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Inhaltsverzeichnis zum I. Quartal 1904 der Beilage. 
Die Zahlen bezeichnen bie Seiten, deren Numerierung innerhalb jebes Quartals fortläuft, Gin * befagt, daß ber Hinweis fi nicht auf 

einen Hauptartitel bezieht. 

J. Artikel nach Gegenſtänden gesrbuet; 
1. Staat, Airche, Aecht, Sozlafes, Nilitariſches. 

Ein Handbuch bed Deutſchtums im Auslande 865. 
Rumänien unb bie Balkan⸗Frage 821. 
"Schwedens Beitritt zur Berner Konvention 811. 
Die Entwicklung ber töländifhen Politit und Kultur 501, 
Der Verfall ber romanifchen Nationen 885, 
*Bom engliſchen Indien⸗ Amt 23, 
Die politiſche Aufgabe ber amerikaniſchen Univerfitäten 200. 

*+ Der japaniſche Panmongolisnus 827, 
Deutiher Einfluk in Japan 525. 
Die „vergiitete” deutſche Wiſſenſchaft 288. 
Der Fall Loiig 289, 
"Ein newer jurtitifcher Papyrus ber Heidelberger Univerfitätt« 

Bibliothet 527. 
Entſchadigung für unſchuldig erlittene — ICBEREEGNR 489, 
Die Gerichtsverfaſſung ber beutihen Schupgebiete . 
Zur Entwicklungsgeſchichte des Eigentums 108, 
Sozialphiloſophiſche Propädeutit 401. 
Ein mitteleuropäiſcher Wirtſchaftsverein 121, 
Zur Geſchichte der deutſchen Hyporhelenbanten 817. 
Fückblick auf den erſten Heimarbeiterfhugsflongrek 528, 
Das zahnärztliche Blldungsweſen und bie zahnärztliche * in 

Amerika und ihre Beziehungen zu Deutſchland 267, 267, 
Jena ober Sedan 595. 
Einbrüde aus ben fübmweftafrifantfhen Vorgängen 805, 
Ein Kampf in Sübwefafrifa 172, 

2. Geſchichte, Biographie, Birlefe. 
*Gin Beitrag zu „Babel unb Bibel* 859, 
*Die Großen zo von —— . or 
Die affgriichen Kriegögeipanne zur Zeit urnafirpals II. 806, 
Profeſſor Dibenberg über Bubbha 447, 
"Aus der Geſchichte Koreas 150. 
"Heraudgabe ber älteren Papſft⸗Urkunden 118, 
Die Rolanböbilber Deutſchlands 855, 
“Aus ber Geſchichte bed Jadebuſens 567, 
Zur Geſchichte Ludwigs bed Bayern BI. 
"Eine Hanbichrift aus Niederbayern in Befangon 819. 
Ein Blick in geijtige Merkftätten ber Dominikäner 486. 
Luther in römifhem Urteil 17, 26, 88, 
P. Denifle und Onno Klopp 127, 
»Lord Acton über bie Reformation 68, 
Die Magyaren unter ber Türkenherrſchaft 161, 
"Der Königsleutnant als Zenfor 809. 
a | Destouches. Ein Weimarer Kapellmeifter aus Münden per 

oether und SchillersZeit 508, 516. 
Auguft und Charlotte Keftner 242. 
Jugenberinnerungen aus den Revolutiontjahren 182. 
Lothar Bucher und bie Gebanfen unb Erinnerungen Bismards 845. 
Dilltam Emart Glabftone 9. 
Aus dem Leben eines amerilanifhen Diplomaten 61, 
Karl Alfred v. Zittel 78. 
Zum Andenken an Karl v. Zittel 506. 
uguft Weidmann 89, 

Zur Erinnerung an Theobor Mommſen 201, 209, 
An Felix Dahn zu feinem fiebzigften Geburtstage, (Gebtät Mas 

Hausbofers.) 241. 
Ebuard Beller. (Zu feinem ne — 8 ofr, 215, 
"Zeller als Schüler bes Maulbronner Seminars 1 
*Gin franzöfiicher Gelehrter über Ebuarb Zeller 138, 
Sophus Ruge 140, 

Mröbsric Maffon 175, 
Ernit Haedel 297. 
D. 3. Renbelejem 319, 
"Gedenkfeier für Johann Tobiad Bed 834. 
Zur Erinnerung an Dr. Mlabislam Wyzniekiewieg + 209. 
Neue Briefe von Bolta 440, 

2a. Perfiordene. 

*Rarlomwa, Dito + 24. 
Labriola, Antonio + 282, vgl. 248 
Martino, Antonio be + 416. 
Mattifoli + 54. 
*Meili, Friedrich + 528. 
Murray, Alexander Stuart 480, 
MNaube, Wilhelm + 56. 

*Afberti, Dito vo. + 480. 
Arnold, Edwin + 576. 
Aſcherſon, Ferbinanb + 108, 
*"Barbera, Puigi + 186. 
"Benshaufen, Lubwig + 868. 
Dep, 2. P. + 214. 
+Blir, M. G. + 344. 
*Boccarbo, Gerolamo + 544, 
Bracht, Eduard + 480. 
*Bühring, ze gl, 
*Glar, Konrab , 
*Gzobor, Bela F 168. 
Deschanel, Emil + 168, 
*Detimer, Heinrich + 188, 

Nix, Lubmwig + 240. 
Mocito, Pietro + 108. 
*Dr. Pallich + 282, 
"Richter, Buftan + 266, 
"Rübiger, Otto + 79. 

*Detter, Karl + 152. *Aunge, Friedrich + 240, 
*Dettmweiler, Peter + 79. *Scheppig, Richarb + 8, 
"Emminghaus, Hermann + 828. | *Schnapper-Arnbt, Gottfr. +482, 

Schumann, Karl + 552. 
*Seegen, Jofeph + 96, 
*Socin, Mbolf + . 
*Stephen, Leslie + 860. 
*Thierfelber, Theobor + 4886. 

HefnersUltened, Friebrich + 40, | *Uifaioy, Karl + 248 —F 264 · 
Holſt, Hermann Ebuarb + 186, | *Barnhagen, Robert + 
"Horner, Raphael + 73. —— 240. 

Flüugel, Felix + 264. 
Franzos, Karl Emil + 188, 
v ed @ottirieb + 187, 
“Garde, Augu 64. 
*Gottt, Aurelio + 56. 

*Yäger, Georg + 415. "Molff, Emwalb + 8. 
3 y, Ernft + 24. *Bittel, Karl v. + 80, 

Op, & + Bl. 

> Aleraiur. 

*Die heiligen Bücher des Oſtens 463, 
Luftige Stüde auß neugefundenen Papyrt 99, 
——— a rg A ee m 

e neue ſche t be olyt 87, 
Die griechiſchen Qanbiäriften ber For . 869. 
Hroisvit von Gandersheim 110. 
Dante-Literatur 288, 
*Ein Streit um bad Danter-daus in Florenz 71. 
Eine neue Driginalfammlung von Tiſchreden Luther 205. 
Neue Schubart-Funbe 886. 
Ulrike v. Levetzow fiber ihre Beziehungen zu Goethe 297, 
Auch ein Urteil über Goethe 294, 
* Goethe im Urteil franzöfiiher Naturforfcher 270. 
Eine neue Schiller-Nusgabe 478. 
Tell · Ausſtellung in Zürich 456, 
Kant und unfere Dichte 870. 
»Ein bisher unbefannt gebliebener Brief Theobor Körners 534. 
Friedrich Hebbel8 Münchener Leidenszeit 158, 164, 169, 
"Neues über Hebbel im bänifhen Neihsardiv 551, 
Aus Emil Devrientd Nahla 475. 
Rahel rediviva 588, 
Ein Neujahröbrief 1. 
Nündener Romane 44. 
Ueberfultur 90. 
Ein SFrauenbrief 187, vgl. 185, 234, 



wette 4. Regtfter ber Betlage zur Allgemeinen Bettung. 1. Quartal 1904, 

Antwort auf einen yrauenbrief 829, 
Ein britter Frauenbrief 877. 
Empfindbfame Romane 425, 
Ein Frühlingsbrief 521. 
Stille Bücher 561. 
Die Zukunft ber katholiſchen Literatur 861, 
*Gegen die Scunbliteratur 56. 
Das Georgeſche Gedicht 887, 848, 
Heinrich) v. Reber 518, 
Thomas Mann 529. 
Wilhelm Weigands „Renaiffance” 487. 
“»Deutihe Dichter⸗Gedächtnis⸗Stiftung 488, 
Aus ber neuen ſchweizeriſchen Literatur 21. 
*Ein Rouſſeau⸗Archiv in Genf 207. 
*Die franzöfifche —— 19. Jahrhunderts 5885, 
Phafen bes franzöfiihen Romanticiämus 57. 
Renand „Aebtiffin von Jouarre“ in deutſcher Umdichtung 555. 
Fr Maupaſſant⸗ Ueberſetzung bes Freiberrn Georg v. Ompteba 212. 

abriele d'Annunzio und feine bichterifce Entwidlung 457, 467. 
Die ShalefpearesBacon-fjrage 825, 
Rochus von Lilienceron über Hamlet 196. 
Hamlets Miktrauen 379. 
⸗*Von ber „Encyelopaedia Britannica* 14, 
*Bum hundertjährigen Jubiläum ber britiſch⸗ausländiſchen Bibel 

Geſellſchaft 439, 
*Amerita als Sammler englifcher Literaturbentmäler 199. 
*Benjamin Franklin als deutſcher Druder 481. 
Malt Whitman 452. 
Johann Ludwig Runeberg 217. 
Das Verbot ber Nuneberg- feier in — 220, vgl. 271, 
"Authenifhe Literatur in Rußland 827, 
Die Aeſchylos⸗Revolte in Arhen 49. 
*Das grujinifche Epos „Dilariani* 867, vgl. 519. 
*Berjteigerung ber Bücherfammlung bes Prinzen Rhobofanalis 207, 

4. Aunfl, Annfigewerde, Muſill, Theater. 
Ausgrabungen f. aud Nr. 6.) 

Goethes „elbſtbewußte Illuſion“ 113,'124, 145. 
Das zeichnende Kind und jein Verhältnis zur Kunft 577. 

hyſitaliſch⸗chemiſches über Malerei. II. 85, 81, 120, 178, 221, 225. 
unft unb Zrabition 558. 

*Die Skulpturen vom Schloffe Mihatta 150, 
Indien, bad Binbeglieb zwiſchen Djt und Weſt 316, 
Altamenes 331. 
Die Ausgrabungen in Argos 286, 
*Der Marmor Sartum 167. 
Die Stellung Kleinafiens in ber chriſtlichen Aunfigeichichte 68. 
Ein Proteft gegen die Neftauration des Aachener Müniters 8. 
Alte Epitaphien und Fresken im Chor ber Kirde zu Oſtheim 148. 
Der neue Katalog ber archtteltoniſchen Hanbzeichnungen ber 2, 2. Hof⸗ 

bibliothet in Wien 340. 
50 Jahre Denkmalpflege in Defterreid) 461. 
*Das Romiſche Haus in Yeipzig 55. 
Der Künftler Morig v. Schwind 105, 116, 
Ueber bie AltmeiftersNusjtellung in London 588, 
"Eine Buchtitelausſtellung 54. 
*Die Ausfuhr deutiher Yiteraturs und Aunftgegenftänbe nad) bem 

Ausland im Jahre 1903. 
Piyhe und Tonorgan (Jofeph Rug und feine Tonftubien) 393, 408, 

5. Nafurwiffenfhaften, Tehnik, Geographie, Schilderungen, 
Organiſche und anorganiſche Welt 532. 
Ueber Wert und angeblihen Unwert ber Mathematit 481, 497, 
"Die Bewegung für dad Meter im britifchen Weltreich 471. 
*Der gehirnte Dimmel im Monat Januar, Februar, März 6, 

229, 106. 
*Helligfettsihwankungen bes Planeten Iris 190, vgl. 414, 
"Meue veranderliche Sterne 239, vgl. 883. 
"Internationale Ballonfahrt 14. 
*Frau Curie über ihre wiffenihaftlichen Leiftungen 28, 

adiemmirfitng ber Erboberfläcde 207. 
*Profeſſor Braun über bie Funtentelegraphie 55. 
*Die Uebertragung einer Photographie auf eleftrifchem Wege 851, 

vgl. 415. 
"Störung einer eleftromagnetifhen Uhr durch Erdmagnetismus 408. 
Elettriſch· magnetiſche Dauerwirkungen 479, 
*Magnetiihe Ziegel 519. 

"Magnetiiche Tongefähe 551. 
Vom Aibeit 55. 
"Ueber Naphtha im Gebiet ber BagbabsBahn 71. 
Mabiumfunbe in Amerifa 159. 
Merichiebenfarbiges Silber 335. 
“Natürliche Seite 9. 
*Die Berunreinigung ber Flüfe bush Abwäſſer 224, 

“Eine fenfationelle Erfindung rar gg 148, 
*Die Verbreitung ber großen Bollstranfheiten in ben Momaten 

September, Oktober, November 1903 101, 
Metchnitoffs „Studien über bie menſchliche Natur" 488. 
Einige Bemerkungen über bie Demonftration ber Schlaftängerin 

Frau Madeleine G. im Münchener Aerztlichen Vereine 489, 
*Taubitummblinb 78, 
"NMeueres über bie Verwanbten-Ehe 119. 
“Abnahme der Tuberkulofefterblichteit in Deutſchland 281. 
ee v. Behring über feine Tuberfulofe-Forfhungen 119, 
"Cine Kundgebung gegen die Theorie Prof. Behrings in Wien 811, 
*Flügge gegen v. Behring 334. 
“Aunahme ber Herzfranfen in Deutfchlanb 496, 
Der heutige Stand ber Krebäfrage 65, 76, 
*Gin Spezifilum gegen Krebs? 866. 
Auf Fort ge I. 292, 
"Ein Preis für Finfen 40. 
har} Espebition zu Gelbfieberftubten tm ſabamerllaniſchen 

en 255, 
*Malartabelämpfung am Suezkanal 551. 
*lleber bie afrifanifhe Schlafkrankheit 31. 
Eſſen wir zu viel Fleiſch? 95 
*leber ben Vogelgug und feine Urſachen 343. 
— zur —— Bayerns y 

in biäher undefanntes amphibifches Säugetter „Waffertiger” 520, 
»Das Gefrierenlaffen Iebenber Fiſche 31. „We 
*Erſchöpfung bed Elfenbeins 559, 
Feuer unb Blüte 859, i 
»Die Pflanze ald Metterprophet? 359. 
*Grperimente mit Rabium an Tieren 64. 
Springmaus⸗Reſte als Beweis einftiger Steppenbilbung in Mittels 

enropa 47. 
"Merba-Mate 127, 
*Die Farben ber Schmetterlingsflügel 408. 
Der diluviale Menſch in Europa 25, 
*Der geologifche Untergrund der Stabt Venebig 496, vgl. 527, 
Xechniiche Briefe I., II, III. 193, 298, 409, 
*Das Dzon und feine Verwerbung 367. 
*Ein neuer Apparat für Ogonerzengung 820. 
Eine regelmäßige Meberficht über geographiſches Schrifttum 809, 
*Zur Kartographie des Mittelalters 159. 
“Melde Projektiondart liegt der Reichskarte zu Grunde? 864. 
"Cine allgemeine Tiefenlarte ber Ozeane BT, 
*Die Bevölkerung der grökten Städte Rußlands 151. 
*Der Schiffahrtöverfehr auf bem Amu Darja 111. 
»Die Forihungsreife Dr. Manns nad) Perfien 207. 
Zur Erforfhung Inneraſiens 412, 
*Der erite Erforſcher von Tibet (Alexander Czoma be Köröfy) 

199, val. 239, 
*Ganaba als Goldland 504. 
The U, St. Bureau of Fisheries 52, 
⸗Eismeſſungen in Sibirien 675. 
Zur Orographie von Nord⸗Korea 456 
Die Eiſenbahn vom Nil zum Roten Meer 479, 
*Die Begrüßung ber heimgelehrien Sübpolarerpebition 79. 
*Gine ee Hilfsegpebition zum Entiag bed Freiherrn 

v. Toll 511. 
Die willenichaftlihe Ausbeute ber Antarktil-Erpebition BOB, 
Die Erhaltung ber Naturbentmäler 421. 
Die Pialz und ber Pfälzer Wein 417, 
Ein neues Reiſebuch von I. B. Widmann 801. 
Rimini 569, 581. 
Aus dem Mönd;sleben auf bem Athos 389. 
Der Dalai⸗Lama 189, 
*Ein jhmwerer Sturm 2683. 

6, - und Volkskunde, Rhiloſophie, Sprad- und Bo 7 u —* e, Aeliglons⸗wiſſen · 

Kl Frage einer Gemeinfprade 157. 
+Bom Grimmidyen Wörterbuch 87. 
*Deutiche Namensdformen für Orte in frembfprad). Umgebung 87, 
*Gine neue Deutung ded Wortes „Hanfa" 262. 
*Die Geſchichte bed Wortes „Jahrhundbert* und feiner Sippe B5L, 
*Staatöminifter Boſſe ald niederdeutſcher Sprachforſcher 84. 
Nochmals der Heneſe Fleck von Breyell 458. 
ur Vorgeſchichte ber Null 247. 
*Orientaliihe Studien in England unb Deutfchland 559. 
⸗»Ein wiſſenſchaftliches Leriton ber Hindu-Sprade 408. 
+Meugriedyiiche Sprade und Hulturgeihidhte 319, 
*Aus ber neolithiſchen Zeit 255. 
Meolithiihe Wohn: u. Werkitätten im Haßlocher Walbe 92, vgl. 288, 
"Brähtitorifhes aus der Pialz 588, 
"Metropolen ber Vorzeit 183, 
*Grabfund in Hegypien 5öl, 



Ba Aa ER. = 
-Lh Regifier ber Benage dur Allgemeinen getung. 

Arier unb 249. 
*"Amerilaniihe Ausgrabungen in Stalien 488, 

räbiftorifhe Skulpturen in ber Benbie 508, 
r Hunb als ethnologiſcher Iäer Seuge? 215. 

"Aufturarbeiten in Rukland 
Die japanifchetandesausitellung zu Oſaka vom Jahre 1908, 818,323, 
*Die Befagung ber japaniihen Hanbel£flotte 311, 
Das Chriftentum in Japan 572, 
*Die RaläftinasHeife bes Dr. Thierſch 294, 
"Neue Saalburg⸗Funde Bl. 
"Römifche Kaftelle und Lager 68. 
MNArhäologiihe Reichäfarten 897, 
Die raffebilbenbe Kraft bed Milieus 97 
Das ehriame — 156. 
Lhyiologiſche Pinhologie 
nn unb moderne Weltanſchauung 858, 
Leber bie ge ber Bhilofophie 444. 
Ein neued Bud) über Kant 265, 
Kant. (Gebidt von Dito — — 
J. Kant und die moderne Kultur 27 
Sufuntepabagoi ogit 281. 
ymnafium ober Realihule? 545. 

Schule und bürgerlider Beruf 177. 
Welche Anforderungen an die Bildung bed Volksſchullehrers er⸗ 

geben ſich aus feinen Berufsaufgaben? 11, 
Eollen bie Bolfsfchullehrer a. d. Univerjität vorgebildet werben ? 465. 
Der neufprahliche Unterrigt an Mittelſchulen in feinen Beziehungen 

zum Schulzweck 585. 
*Gremitenfhulen in Altbayern 405. 
»Warum fürdten ſich die Kinder? 84. 
*Kinberfelbftmorde im Anfange bes 19. Jahrhunderts 891, 
*Die Schulverhältniffe ber Siebenbürger Sadien 198, 
"Die beutfche Sprache im ſchwediſchen Unterricht 588, 
*Gine deutſche Sankt Martiniihule in Kapftadt 40, 
Miffenfhaftlihe Hilfsarbeit 449. 
NKurpfuſcherlonkurrenz im 16. Jahrhunbert 868. 

7. Wifenthaftlide Anftalten, Gefelihaften, Werfammlungen. 

»Afabemie der MWiffenihaften zu Münden 185, 182. 
Akademie der Wilfenihaften zu Berlin 39, 95, 148, 191, 808, 

342, 455, 479, 575. 
ar Gedentfeier ber Mündener Univerfität für Sant 287. 

rlechiſchen Sprachkurſe an ben preußiſchen Univerfitäten 127. 
De Beluaninen ber beutichen Univerfitäten im Winterfemefter 

“Die —22— = Mediziner an ben beutichen Univerfitäten 281. 
*Die Düfjeldorfer Afabemie für praktiſche Medizin 7. 
*Ausländer auf den deutſchen Uniwerfitäten 119. 
a gr der franzöfifhen Sprache an einer beutfchen 

ochſchule 
nn erite engfgrnneitanii Stubent auf einer deutſchen Hoch⸗ 

— Ferienposfufturfe 875 vgl. 391. 
"Ein Verein beutfcher Lehrer in Südchile 271. 
*"Grünbung eined® Bundes „Heimaiſchutz“ 431. 

indbung eines deutſchen Stubentenheims in Gottſchee 228. 
L'Ecole d’Anthropologie de Paris 103, 
“Neue rt ag über bie Benugung der preußifhen Staats 

ardjive 415. 
Ueber die Errichtung eines Mufeums von Meifterwerken ber Naturs 

wiifenihaft und Tehnit 587, 547. 
Mom ShillersNufeum in Marbadı 359. 
“Brand in ber Turiner eg ge a vgl. 176, 191,261, 
“Münchener Anthropologiſche Gejellihaft 1 
"Geographifche Geſellſchaft Münden 303, Pet 
"Gine „Sociöt6 des Etudes Rousseauistes“ 248, 
»"Deuticher en entag in Innsbruck 868. 
*Deutiher Neuphilolo —— 344. 
»Die diesjährige Shakeſpeare⸗Feier in Weimar 588, 
*Bayeriicher Neuphtlologen:Berbandb 590, 599, 
*Griter beutjcher eg an 40, 472, 
*Blinbenlehrerfongreß 899 
*Der zweite internationale Kongrek zur Förderung be Beiden» 

unterrichtö 88, 
“Die Jahredfigung bes Vorftandes bes deutſchen Sprachvereins 28, 
*21. Aongrek für innere Mebizin 891, 
18. Jahredverfammlung ber Anatomiſchen Gefellihaft 568, 
Kongreß für experimentelle Dingolo gie 71. 
®Der 25. BalneologensKongrek 79 
“Der 7. internationale Rongrek für Religionsgeſchichte 88, 160, 
Syntermationale friminaliitifche Bereinigung 414, 

. Internationaler Kongrek für ——— 312, 
—* internationale Archaͤologiſche Kongreß 544. 
8. Internationaler Geographiſcher Kongreß 160. 
Der fünfte internationale Dermatologentongreß 88, 

*Der Internationale Kongreß zur Befämpfung ber Tuberkulofe 828, 
*Der 6. Internationale Zoologen⸗Kongreß 112. 
VI, Internationaler Phyſiologen⸗Rongreß 568. 
*4, Kongreh bes Internationalen Verbandes für bie Materials 

prüfungen der Tedjnif 31. 
»Kongreß ber Hünfte und Wiſſenſchaften in St. Louis 447, 
*Aitronomen-Berjammlung in Lund 240, 
Friedrich LiftsTag in Aufftein 359, 
*Gine Ranke⸗Feier in Tokio 264. 
*Eine Schulbauansitellung in Hamburg 892. 
⸗Ein Denkmal für Cremona 88 
Ein DegarArhiv 424. 
*Neberführung ber Gebeine des Grünber8 ber „Smithsonian 

Institution“ 96, 

II. Beſprochene Bũcher, Barten and dergl. 

*Allgemeines jtatiftiiches Archiv 566. 
»Archiv für Religionswiſſenſchaft 418, 
Arminius, Milhelm: Heimatfucher 874, 
*Aus Ratur und Geiſteswelt 262. 
Bahr, Hermann: Dialog vom Tragifchen 270, 
*Bartich, Hugo: Bis ber Arzt fommt 102, 
Beitrage zur Kenntnis des Drienis. Jahrbuch ber Münchener 

DOrientalifchen Gejellichaft. I 378. 
"Benba, Th.: Die Shwachbegabten auf ben höheren Schulen 184, 
*Berolsheimer, Fritz: Zur Kartellfrage 326. 
*Bertbolet, Alfred: Der Buddhismus und feine Bebeutung für 

unfer Beiftesteben 382, 
*Beuft Karl Frhr. v.: Im Freilicht. Gebichte 842, 
*Blake, William: Jerusalem 548, 
*Bobadillo, Emilio; A fuego lento. 
“Bolliger. Adolf: Drei ewige Lichter 471. 
Boy⸗Ed, Ida: Die groje Stimme 262, 
Briefwechfel zwiſchen Auguſt Keſtner unb feiner Schweſter Char« 

lotte. Herausg. von Hermann Keſtner⸗Köchlin 242, 
"Brodhaudseiroe, Ruſſiſche Encytlopäbie 826, 
*Bruun, Laurids: Der König aller Sünder 366, 
*"Bürdiner, Ludwig: Geographiſche Grundbegriffe, erläutert an ber 

Heimatkunde von Nünden 9. 
*Chappnid: Bei Hofe und im Felde 46. 
Coudenhove, Paula Gräfin: Die me 590, 
*Couturat et Leau: Histoire de la La * Universelle 810. 
Curie, Mme: Unterfuchungen über die radioaktiven Subftangen 470, 
Dahl, Wörterbud) ber lebenden großruſſiſchen Sprache 826. 
Dahn, die Felbzüge bed Germanikus in Deutſchland 551. 
*Dahn, Felir: Meine welihen Ahnen 270. 
*Deligid), Friedrich Vabel u, Bibel, ein Rüdblid u. Ausblick 882, 
*Delioir, Max und Menzer, Paul: "Ein pitolonblides Leſebuch 69, 
Die Matrikel der Wiener Univerfität, Bb. III 
*Drebler, M.: Die Welt ald Wille zum Selbit Tr 
*Dohna, Graf au: An ber Schwelle bed Orientö 46, 
*Edhel, Anne Hilaria v. Im Karft. Das Tagebud einer Dorf: 

idiullehrerin 405, 
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I. Hauptartikel. 2 ’ 
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Ein Proteft gegen die Neftauration des Aachener Münſters. 
Ton G. Dehio (Strahburg i. E.). 

II. Bücher und Zeitſchriften. 

Paul Shulge-Naumburg: Dörfer und Kolonien, — 
Zubmwig Bollmann: Grenzen ber Künite, 

III. Allgemeine Rundfdan. 

Der geitirnte Himmel im Monat Januar. — Die daßel⸗ 
borfer Atademie für praktiſche Medizin. — Kleinere Dit- 
teilungen. 

IV. Bochſchulnachrichten. 

Ein Neujahrsbrief. 

An den Einſamen auf der Höhe! 
Nun iſt es doch Neujahr eg —* Freund, che 

id) mein Dir im Sommer gegebenes Verſprechen einlöfen 
fonnte. „Konnte?“ hör Wi * jpättifd-3meifelnd bor Did) 
binbrumment. „Hat’s dem Seren Städter twieder, einmal 

Ich weiß, hochwürdigſter 
Seelenhirte d der hödjitgelegenen graubündiichen Gemeinde. 

8 man Dir mit jo fimdifchen Entihuldigimgen vie 
„Mangel an Zeit“, „Ueberhäuftfein mit Geſchäften“ nicht 
amter die Augen treten darf; da ſchauſt Du denn doch zu 
icharf mit Dement Gemjenjägerblid bon Deiner einſamen 
Höhe in unjer tägliches Treiben im Tal hinein. Alſo weg 
mit allen Flauſen. Ich geſtehe ganz offen: feine Stim- 
mung, feine Luſt war jeithber da für einen ausführlichen 
Brief aus der Ebene zur Höhe. Und von Karten oder 
— en Zetteln, wie wir ſie hier unten einander ſchreiben, 

illſt Du ja doch nichts wiſſen. Der Poſtbote ſoll ſchon 
—J Ordentliches zu tragen haben, wenn er zu Deiner 
2000. Meter⸗Höhenkurbe hingufkeucht. Um ein Kärtlein, 
etwa mit einem ſchönen Bilde darauf, das feinen Raum 
für nur zwei Zeilen Gejchreibjel freiläßt, verlohnt ſich der 
Gang auf die Ereita allerdings nicht; da haft Du recht. Dur 
willſt mehr haben: einiges Xeben aus der großen Welt 
jollen Dir meine Briefe in Deine verräucherte Klauſe da 
oben fragen, damit Du was zu Inufpern und zu zernagen 
haſt in Deiner Höhlenbärenjtimmung und was zu Fnurren 
in Deinen verwilderten Winterbart _binein! Sch ſoll Dir 
Stoff geben für das Fortipimmen Deiner unmſchränkten 
um die Welt belädjelnden Einfiedlerjtimmung, de Did) 
num jeit mehr als zwanzig Jahren dort oben bei den 
Murmeltieren fejthält, Did), der Du einit der aufjchäu- 
mendite umd lebensfreudigite von allen warit an unſerer 
— Burſchentafel! Iſt es nicht ſo? Nur darum haft 

u mich um häufige und lange Briefe gebeten, damit Du 
Did weiter lujtig machen kannſt über ıms alle, die wir in 
der Ebene, in den großen Städten, ımter der täglichen 
Laſt des Dajeins „dahinkeuchen und verfümmern“, 

So flingt es mir wenigjtens nod) in den Ohren nad) 
aus der legten Früftigen VBergpredigt heraus, die Du mir 
gehalten haft, als wir von der jonnenbeglängten Spige des 

Piz Beverin auf das Nebelgewoge — das über 
dem Hinterrheintale ſich breitete. Denkt Du noch daran 
an jenen ſchönen Auguſtmorgen, an dem wir beide, allein 
dort oben rajtend, uns etwas zu tief fait in die Unbegreit 
lichkeiten und Dummheiten des jogenannten Kulturleben 
bineinredeten? Du battejt damals das lette Wort, denn 
auf dem Boden, der Dir heimisch ift umd Dir täglic) feine 
verjüngenden Sräfte fpendet, jtanden twir, und flar umd 
einfad) lag alles um uns herum da, von den en 
den Bergesgipfeln des —— angefan ngen bis hinab 
der düſteren Schlucht der Via Mala. ‚mußte wohl Go 
vieles von alledem, womit wir Menichlein im Tale und in 
den Städten uns den Kopf zerbredhen und das Herz be- 
ſchweren, in feiner Nichtigfeit uns flar werden, und Dur 
battejt leicht predigen. Was gelten dort oben die geſchäf · 
tigen Sterblichen mit —— timmungen und 
wo die Natur in ewig großen Zügen vor dem Blicke aus- 
gebreitet liegt und das aufmerfende Ohr aus dem teten 
Wechſel der Jahreszeiten die einheitliche verjöhnende Melo- 
die beraushört! Mit einem Seufzer des ftillen Neides 
hörte id; Did, erzählen von dem ruhigen Leben, das Du 
in Deinem Bergdorfe führit inmitten der wenigen ein- 
fadhen Menſchen, von Deinen Streifereien und Jagdgängen 
durchs Gebirge in Sommer- ımd Winterzeit, Deinen an 
Leib und Seele gejund und friid; herangewachienen Buben, 
die ſchon auf ihren erften Wegen draußen in der Welt die 
Kraft, mit der die ſtillumſchloſſene Vergeshermat ihr Wejen 
durchitrömte, im rüſtigen Borwärtstommen fund tun, 

Aber Stimmungen, alter Framd! Mir icheint, dab 
fie doch auch Did zuweilen umfafjen mit ihren Polypen— 
armen und Did) feityalten ımd Dir alle Lebensluſt aus der 
Seele zu jagen droben, Wer war es doch, der nachher 
am Abend desjelben Auguſttages, mit zuſammengezogenen 
Brauen in fein Glas ftarrte, als wir drunten in Thuſis 
im Gemsli bein Veltliner jahen? War es da nicht, als 
müßte num id) das letzte Wort haben, id), der Städter, der 
id; aus dem großen bewegten Leben da draußen zu Dir in 
die Abgeichiedenheit der Berge aefonmmen war und Dir 
num bon unjerem bunten vielgeihäftigen Treiben borer- 
zählte? Entbrannte da nidjt, wenigstens für emen Mugen- 
blid, in Deiner Brust der wilde jugendliche Wunſch, wieder 
einmal hineinzutauchen in den vollen Strudel des Rebens, 
wie Du es als Student getan; zu eben, zu bören, teil» 
zunehmen an all den rohen ragen der Gegenwart, von 
denen mın jeit Jahren Dir De Hunde nur wie ein fernes 
Echo durd das Sprachrohr Eures Churiſchen Blättchens 
zu den Ohren dringt? In jener | Etimde war es, dab Du 
mir das Berjpreden abnabmit, Dir oft und eingehend zu 
berichten über alles, was uns bier draußen bewegt, Dich 
wieder auf dem Laufenden zu halten über die Gegenjtände, 
über die wir einft als Studenten uns mit beißen Köpfen 
jtritten und die ja auch jet noch den Atern alles öffent- 
lichen Meinungsſtreites bilden. 

Ich war leichtſinnig, verehrungowürdi er Gemstöter 
und Bergſeelenhirte, als ich Dir jo Ungeheuerliches zu- 
ſagte. Denn wer unterhält fich heute noch brieflich mit 
einem Freunde über allgemeine Gegenitande, wo dody die 
Zeitungen bis in den entlegeniten Weltwinfel hinein dies 
Geſchäft der gegenieitigen Mitteilungen jo ausgiebig über- 
nommen baben. Auch Dir bringt ja der „freie Ahätier” 
allwöchentlich das Nötigite, hübſch surecht gemadt ımb 
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toohl zuſammengefaßt, auf Deine Vergeshöbe hinauf. Und 
braudyit Du denn wirklich mehr? War es nicht im Grunde 
nur eine vielleicht der Ermüdung der Tagesfahrt und den 
Dünſten des feurigen Veltliners entſprungene Augenblicks- 

ſtimmung, die Dir das Briefeherihen eingab? Haft Du 
in der Tat Sehnſucht nach unjerer Städtefultur, Zu Trei- 
geborener und freigebliebener Sohn der Berge, Du Be- 
berricer aller Gemsjagdgründe an den Mbhängen Des 
Piz Grieſch und der Bal Bregaglia? Wenn id) jegt an 
jenen Tag zurüddenfe, fann ich Dir nicht verhehlen, daß 
mir Deine Forfche Bergpredigt oben auf dem Piz Beverin 
denn doch beifer gefallen hat und feiter im Gemüt hängen 
aeblieben iſt als Dem melandoliihes Jammern nad) den 
Segmungen der großjtädtiiden Kultur, das unten im 
Gemali in Thufis vernehmbar wurde, Mas können wir 
Zir denm Beiferes bieten als das, was Du ſchon oben haſt? 
Neue Bücher, fagtejt Du, neue An ungen! Für die 
Bun Binterabende, werm die Nebeljdyvaden über das 

irge herziehen und die Schneeſtürme Did; an den häus- 
lichen Herd jeifeln, willit Du Lefefutter_ haben; die alten 
Zebens- Kulturfragen, die eimjt Dein jugendliches 
Hirn beihäftigten, millit Du wieder vornehmen, willſt 
iehen, was jet die Welt darüber denft, und um wie viel 
man weiter gefommen iſt, jeitdem Du Did) da oben ver- 
graben haft. Aber glaube mir, alter Freund und viellieber 

Fahrtgenoſſe jener ſchönen Muguittage, wir unten im Tal 
find im Grunde gar nicht viel weiter gekommen. Die recht 
löblich zerleſenen zweihundert Bände, die die Wände Deines 
fogenannten Studierzimmers zieren, enthalten vielleicht, 
obwohl fie redyt bunt aus allen Wiifenihaften und allen 
Jahrhunderten zufammengewürfelt find, noch mehr der 
echten Weisheit und Lebenstunit als die vielen tauſend 
neuen Bücher, die inzwiſchen bier unten alljährlid ge 
ichrieben, gedrudt, gelefen und wieder vergejien worden 
iind. Das Schönfte ımd Beite und Größte, was die Welt- 
literatur uns bieten famn, fteht je Ion von Deinen Shu- 
dentenjahren ber auf Deinen Bücherbretiern, und daS 
wenige Wertvolle, das in den legten Jahrzehnten in deut- 
ſcher oder romaniſcher Zunge noch dazu gefommen ilt, haft 
Du dir ſchon, das habe id; gar wohl bemerkt, als id) Deine 
Bücherei durchmuſterte, auf Deinen alljährlihen SHerbit- 
fahrten nady Zürich mit gutem Geſchmack ausgeſucht umd 
mit Dir hinauf in Deine Abgeſchiedenheit genommen. 
Meinſt Du wirklich, die Literatur und die Geiiteswiljen- 
ihaften jeien inzwiſchen um phänomenale, Dir unbekannt 
gebliebene Erſcheinungen bereidyert worden? 

Das ijt es eben, Du einfamer Höhentvanderer, was 
mir jeit eg jommerligen Zujammenjein alle Stim- 
mung und Luft zu den beriprodhenen ausführlichen Briefen 
an Die) geraubt hat, dat id), von Deinen Bergen ind Tal 
—— gefühlt habe, wie wenig wahre Werte all 
ie große Geihäftigfeit in dem Kultur- ımd Geijtesleben 

unjerer Tage eigentlid einem jo ganz auf fid) geitellten 
Menden, wie Du es bift, bieten kann. Ueberall Be- 
wegung, Streiten, lebhaftes Hin- und Herwogen auf den 
einzelnen Fulturellen Gebieten, in der Belitif, Literatur, 
xtunſt und Wiſſenſchaft; breiteites Erörtern alter und neu« 
auftauchender Xebensfragen; regite Willens. und Wahr- 
heitöbegier bis in die unterjten Schichten der Bebölfe- 
rung hinab — das iſt ja nicht zu leugnen, und ein Hang 
aus dem lauten Gegenwartsleben iſt ja auch zu Deiner 
einjamen Klauſe hinaufgedrungen und erfüllt, in melan- 
choliſchen Stumden, Dein Herz mit der Sehnſucht nad) er- 
neutem Untertaudjen in diejen vollen Strom. Aber warit 
Du es nicht jelbit, der in jormiger Frühſtunde als Dein 
Blid noch friih und unbewölkt von jolden Mbenditim- 
—— auf die Welt zu unſeren Füßen ſchaute, mit Klar— 
heit das Nichtige in all dieſem Treiben erfannte? Vanitas 
vanitatum! jo flang es damals aus Deinem Mımde, und 
mit Stolz empfandeit Du Dein einſames Memihentum, 
das fern vom großen Strome des Lebens fich jelbit genügt. 
Und dod) joll ich Dir aus dem Treiben in diefem Strome 
heraus lebenfpendende Briefe auf Deine Höhe hinauf- 
ſenden? War es wirklich Dein Ernſt, alter Freund, als 
Du mic au ſolchen epiitolarijhen Zeitungen verpflichte- 
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teft? Oder wußteſt Dur gar in Deiner Söhenweisheit 
ion im voraus, daß es eher Hilferufe eines in der Hoch⸗ 
flut Verſinkenden fein würden? 

Faſt glaube ich wirklich, Du haft mich zum Beſten 
haben wollen. Und gerade heute, wo die Jahreswend 
alte, im Herzen ſchlummernde Wünſche für eine furze Friſt 
zu neuem Leben ruft, Tann idy Dir es nicht zutrauen, daB 
e3 die Sehnſucht nad) dem Talleben ijt, die Dein Herz be- 
ſchleicht. Warjt Du doch immer mit Deinen Gedanfen auf 
Deiner heimatlichen Höhe, auch damals ſchon, als wir an 
der Saale Strande in hochgeſtimmtem — den 
Freundesbund ſchloſſen. Sollte Dir es wirklich zu einſam 
eworden ſein auf Deiner Crejia, daß Du der Stimmen 
edarfit, die aus dem lebhaften Gegenmwartsleben in der 

Niederung zu Dir hinauftönen? Freilich die Genoffin, die 
vom belebten Seegejtade einſt mit Dir in die Bergeinfam« 
feit gezogen, ſchlummert ſchon lange unter der weißer 
Dede, die drüben am Sirdlein vor Deinen Fenſtern ſich 
breitet, und die Söhne ſchweifen tatenluftig und froh, der 
raſchen Erfolge in der weiten Welt. So wirjt Du vielleicht 
gerade in diejer Stunde, da id) dies ſchreibe, recht einſam 
an Deinem ſchwarzgeräucherten Herde figen und audı 
Deine Gedanken ſchweifen Iaffen in der weiten Welt. Cie 
laſſen fit auf den Flügeln des Winterjturmes auch 
herübertragen zu mir; ich fühle es, wie fie mich umivehen, 
wie jie mir nachfolgen durd die hell erleudhteten Straßen 
und Säle der Großitadt, durch das Menſchengedränge, an 
die Stätte meiner Tätigkeit, in_die traulide Stille des 
Hauſes. Entflieht vielleicht jegt Deiner Bruft der Seufzer 
des jtillen Neides, den idy oben auf dem ſonnenbeglänzten 
Gipfel des Piz Beverin, ald Dur mir von Deinem Leben 
erzähltejt, nidyt unterdrüden fonnte? Vanitas vani« 
tatum, alter freund! ch weiß es, Du wirft aufipringen, 
Did) aufrütteln aus der leeren Träumerei und hinaus- 
ſchauen durchs niedrige Fenster auf die im Mondlicht ſtill 
vor Dir liegenden jdmeeumbüällten Berge. Da ijt Deine 
Heimat, die Stätte Deines fruchtreihen Wirfens! Dir 
fühlſt e& und jaugit neue Kräfte zum frohen Weiterleben 
aus dem Boden, der Dein unumſchränktes Reid; geworden, 
wo Dur ſchalteſt über die Geifter und die Herzen Deiner 
getreuen Bündener Berggemeinde wie ein Fürſt über fein 
Gefolge, im —— „doch weit hinausreichend 
mit Deinen Gedanken über Zeiten und Räume. Und über 
die nie eingetroffenen Briefe gus der Ebene, die einiges 
Leben in Deine laufe tragen jollten, wirſt Du nım lachen. 
In der Tat Du hajt mich zum beiten gebebt, mein Freund, 
mit Deinem Verlangen nad) ihnen. as braudyit Du die 
Welt da draußen? 

Wie wenig braucht doch der Menſch überhaupt von all 
den neuen Dingen und Gedanken, die uns in dem haftigen 
Gegenmwartötrerben fo dringlich und unerläßlich erſcheinen 
und nad) denen wir uns abmäühen im Schweiße unferes 
Angefichtes und mit Aufopferung unſerer Nerventraft! 
Als id) in diefem Sommer himmufgeitiegen war zu Dir, o 
erhaben haufender Seelenhirte, nad; langen, fangen Yal- 
ren erjtenmal wieder, und Did) wiederfand ganz als 
den Alten, den Feurigen, deſſen Marge noch bligte und deſſen 
Seele noch glühte für alles Schöne und Große auf Erden, 
da ward ed mir wieder einmal offenbar, wie viel Torheit 
verborgen liegt in umferem Frampfhaft haftigen Bemühen 
um immer neue Bildungsformen, die wir mit dauernden 
Inhalte zu erfüllen uns doch kaum die Zeit nehmen. Halt 
Du ettva an Deinem urjprünglichen feinen Verſtändnis ein- 
gebüßt für alles, was in der Seele des Menſchen wie 
draußen in der Welt vorgeht, weil Du Did; in jene Berg- 
einfamfeit gurücdgezogen haft? Liegen nicht die edelſten 
Geiſtesſchätze aller Yeiten vor deinem Blide eben jo offen 
da wie bor denen aller anderen Deiner Jugendgenoſſen, die 
drunten im Tale im Strome der Rullur fi mit dahin- 
treiben vollen? Nimmſt Du nicht ebenjo regen Anteil an 
den politiichen Geſchiclen Deines engeren Vaterlandes und 
an den großen ſozialen Bervegungen drauben im Reiche 
wie nur jemals der Iebhaftefte Publiziſt in einer großen 
Stadt? Und haft Du nicht Deine Söhne jelbit und ganz 
‚allein jo weit herangebildet, bis fie mit Ehren in die oberen 
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Klafien einer höheren Schule eintraten? Dabei bift Du 
doch der einfache Sohn der Berge geblieben, der mit allen 
Burzeln jeines Daſeins im heimifden Boden haftet. Nie 
prahtvoll urſprünglich warft Du mir wieder im Gejichts- 
felde erſchienen, Du alter Ursus arctos der jeligen Jenaer 
Zeit, als id) jeßt wieder ganz unerwartet in Deine Höhle 
am Fuße der Gletjcher me. eſchneit am! Fand ich Did) 
nicht, anjtatt über Bibel und Bücher gebeugt, wie es einem 
frommen Pfarrherrn wohl ge iemt hätte, mit dem Putzen 
und Einölen einer vortrefflichen Schmidt-Büdjie beidhäf- 
tigt, und Deine Augen lachten, weil mın die Hochjagd 
bald ——— würde! Im grauen Imkerkittel ſchritt dann 
ein gewiſſer Seelenhirte an meiner Seite durch die Hütten 

iner Schäflein — recht didfellige, aber fernige Bündener 
rgböde find wohl darunter! — und pflanzte Kultur und 

Aufklärung mad) feiner Weiſe weiter an auf jenen rauhen 
ge ie viele Augen ſah ic) ihm da entgegenleuchten! 
Und einem folden Hoͤhenmenſchen follte ich Kulturbriefe 
jhreiben aus der —— Aus dem Ameiſenhaufen, 
in den es in blödſinnigem Arbeitseifer kribbelt und krab⸗ 
belt, hinauf auf feinen — * wo freundliche Bienen im 
köſtlichen Dufte der Alpenblumen ihn umfummen? 

Nein, alter Freund und Höhlenbär, ich ſage es Dir 
nochmals: Du haſt mich zum Weiten gehabt mit Deinem 
Briefehetihen und Dein melancholiſches Kulturſeufzen da- 
mals im $li zu Thufis beim Veltliner war nichts als 

euchelei. Kultur! Haft Du nicht mehr als wir hier in den 
tädten, obwohl Du mit Ibreizgölligen Schuhſohlen durch 

Deine Belt jtapfit, anftatt in Droſchte zu fahren, und Did) 
mit Rauchfleiih und vortrefflihem KHäje begnügſt, anftatt 
Roaftbeef A la Chateaubriand zu eifen und Auſtern zu 
(hlürfen. Und jegt wirft Du wohl in Deiner verräucherten 
Klauſe figen, alter Seimtüder, der Du ald echter Rhätier 
immer warft, und wirſt Iuftig laden, wenn diejer dide 
Neujahrsbrief — natürlih mit der üblichen Winterver- 
fpätung — bei Dir eintrifft. Das wollteit Du ja im 
rumde nur, dab der Kulturmenſch drauhen Did; ausdrüd- 

lich feiner unbegrenzten Hochachtung verfiderte und Dir 
iogar brieflich zuftände, dag Du aud) Fünftig immer das 
legte Wort haben wirft wie an jenem Auguftmorgen auf 
dein Piz Beverin. Deshalb beludeft Du das zarte ſtädtiſche 
und Titerariihe Gewiſſen Deines alten Freundes mit der 
böjen Briefihuld, die er — aus reiner Rulturmenfd) 
Feigheit — nie und nimmermehr eingelöft haben würde, 
wenn ihm nicht zufällig in diefen Tagen ein wenig Fräftige 
Bergluft von einem Weihnachtsausfluge in den winterlichen 
Rab des bayeriſchen Hochgebirges bis zum Schluſſe 
des Jahres in der Seele haften geblieben wäre. 

Aber * Strafe ſollſt Du mın auch, in Form einer 
jieicen, Befrgörung, meinen Reujahesmun H über Die) 
fommen lajfen, der ja, wie alle Neujahrswünide, ficherlich 
in Erfüllung gehen wird: Bon Deiner einfamen Höhe ſollſt 
Du herabiteigen und Did in den Schnellzug Ehur- 
Münden jegen, der Did in zehn Stunden in einen der 
Brennpunkte unjerer moderniten Kultur und zugleich in 
die Arme Deines alten Freundes Führen wird. Vier Wochen 
lang ſollſt Du in diefen Brennpunkte Did) ausglühen umd 
dur kulturelle Feuerskraft reinigen laſſen von allen 
Schladen, die Deinem rhätiſchen Höhlenbäremveſen an- 
haften; vier Wochen, nicht länger, denn zum Karneval 
wirjt Du wieder heimgeihidt; der taugt nicht — einen 
Seelenhirten. Und Höre die Buße für Deine frevelhaft 
erheuchelte Sehnfucht mad) großſtädtiſcher Kultur: Mile 
Zeitungen ſollſt Dur durchleſen müſſen, die in dieſen vier 
Wochen in diefem Brennpunkte der Kultur and Tageslicht 
Zommen, Tag fiir Tag, von Anfang bis zu Ende, und feine 
Seite darfit Du überfhlagen bon all der Weisheit, Bildung 
und Vollßerziehung, Die aus diefem großen Hulturborne 
träuft. Und an die Stätte follft Dur wallen, zum wenigften 
drei Mal in der Woche, mo erfahrene Männer das Wohl 
de8 Landes beraten, und ihre Reden ſollſt Du mit anhören 
von Anfang bis zu Ende, ohne ein Wörtlein davon zu ver⸗ 
lieren, auf Du den feinen Umgangston Ierneft, wie er 
heute in der politifchen Welt zu Hauſe ift und wie ihr ihn 
noch nicht fennt dort oben in euren rauhen Bündener 
Bergen, An den Abenden aber jollft Du Dich abhegen und 
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hin und her rennen von einem Bortrage zum anderen: die 
Frauenfrage ſollſt Du löjen hören zum taufandften Male, 
von rechts her und von links her, über Ausgrabungen alter 
Töpfe ſollſt Du Dir berichten laſſen von allen Enden der 
Erde ber, wie man ſich wäſcht und was man ißt follft Du 
Dir umständlich entiwideln laffen und wie man die Jugend 
erzieht und dem ſozialen Elende durch ſchöne Reden abhilft. 
Oder in die Theater ſollſt Du laufen und die Offenbarungen 
der neueiten dramatiiden und muſikaliſchen Be über 
Did — laſſen, jo lange Du es eben aushältſt bei 
Deiner Bärennatur. In den Straßen aber follft Du um 
Zage wandeln und den Glanz der Großſtadt betvundern, 
wie er jo augenfällig und prächtig daherſtrahlt und doch die 
Epuren des nadteften Elends und der Hohläugigen taurfend- 
fältigen Not nicht überdeden kann. Vier Wochen follft Du 
es ertragen, alter Freund, das bielgeftaltige Leben ber 
Großitadt, zur Strafe für Dein heuchleriſches Sehnen aus 
der Höhe in die Niederung. Sollte es Dir aber zumeilen 
Dabei weh ums Herz werden ader wüft im —— be 
iprehe ich Dir zur Muffriiduung den weihevo nuß 
einer Beethobenſchen Symphonie oder eines Brahmsſchen 
Trios und naher ein trauliches Plaudern in engem er- 
leuchteten Kreiſe beim Männertrunf. 

Aber ich fehe ihm fon, meinen Bünbener Ursus 
arctos, wie er nod dor dem vollftändigen Ablauf ber mit 
diefem Neujahrswunſche über ihn verhängten Strafzeit 
twieder zurüdtrottet zu feiner Höhle auf den Bergen und 
Ki F noch immer braunes zottiges Haupt voll Unmut 

elt. 
Nicht jedem iſt es beſchieden, alter Freund, unter dem 

Platzregen, den die moderne Multur in unferen Großſtädten 
über umjere Häupter ausgießt, in geduldiger Ergebung ins 
Shidjal auszuharren bi die Lebenstage zu Ende gehen. 
Du gehört zu den Südlichen, die ſich beizeiten auf Die 
einjame Höhe — haben, wo Dich die Segnungen des 
ſich zu immer höherer Blüte entwickelnden menſchlichen 
Geiſteslebens doch erreichen können, ohne daß Du es nötia 
haft, in das käglich haſtiger und heftiger werdende Treiben 
im Tale nioderzufteigen. Verlange nit von unferen 
Gütern zu Foften; jene, die Dir aus der ſtillen VBergheimat 
mit ihren täglidı jie neu entfaltenden gewaltigen ber 
und aus dem ruhigen Genuſſe der bedächtig eingeheimiten 
Bildungsihäge ertvachien, ſind wahrlich wertvoller als 
alleö, was wir hier unten auf der haftigen Lebensjagd uns 
täglich von Sand zu Hand geben und nn. befigen. Und 
wenn aufs neue der Sommer kommt, wirt Du es fein, der 
dem aus dem Tale zu ihm Emporgeitiegenen die friſcheſten 
Bergpredigten halten kann — nicht umgekehrt! 

Alſo bis dahin! Ein fröhliches Wiederſehen im 
Sommer auf den Bündener Bergen, das tft der beite Neu 
jahrswunſch, den fich ſelbſt ſpendet 

Dein alter Freund im Tale. 
O. B. 

Ein Proteft gegen die Neftauration des Aachener 
Minfters.*) 

Sie folgen ſich ſchnell: Heidelberg, Meißen und nun 
. Der den Proteit erhebt, ift nicht diefer oder jener, 

fondern unfer beiter Nenner der Kunſt im Uebergang von 
der Antike zum Mittelalter; und das Denkmal, dem es gilt, 
iſt nicht diefes oder jenes, jondern das durch Alter und 
Erinnerungen ehrwürdigite, das wir in Deutichland bes 
figen, die Kirche Karls des Großen. Wir werden mit ge- 
ipannteiter Aufmerkſamkeit hinhören. 

Profeſſor Strzygowski wendet ſich nidyt an die Tradı« 
leute allein, jondern an alle Gebildeten. Mit Net. Der 
Streit um Heidelberg und Meißen iſt infofern wenigitens 
nicht erfolglos geweſen, als er ſichtlich das öffentliche Ge— 

N Joſ. Strangomwsli: Der Dom zu Nahen unb feine 
Entftellung. Ein Proteft. Leipzig 1904. 08 8. 80 mit Ab⸗ 
bildungen, (1 RM.) 



it *· 
8 

wiſſen aufgerüttelt hat. Auch die ſogenannten weiteren 
Kreiſe beginnen zu bemerken, daß in der Art, wie wir in 
Deutſchland mit unſerem Denkmälerſchatz umgehen, nicht 
immer alles in Ordnung iſt und daß es ſich dabei nicht um 
bloß techniſche Fragen handelt, die man der „zuſtändigen 
Stelle“ überlaſſen könne. Nein, auch die Pflege der über— 
lieferten alten Kunſt bedarf ebenſo ſehr des Untergrundes 
einer in ſich ſicheren öffentlichen Mein ‚ twie die täglich 
im Entjichen begriffene neue Kunſt. shalb wünſchen 
wir, die wir uns berufsmäßig mit diefen Fragen beſchäf- 
tigen, es jo jehr, mit der öffentlichen Meimmg in Fühlung 
zu fommen. —— en 

Es ift nicht romantische Empfindelei, jondern gejund 
und natürlich, wenn eine Nation, die etwas auf ſich hält, 
die ſichtbaren Erinnerungen an die Geihichte ihrer Kultur 
ſich unverſehrt erhalten will. Die Denfmäler, fie find ein 
ihöner Befig, aber auch, woran man weniger zu denken 
pflegt, eine Laſt. Sie erlegen uns Pflichten auf, die in 
mehr als einer Hinficht nicht leicht zu erfüllen find. Mit 
der Erl der materiellen Forderungen ift es noch 
nicht getan. 3 find die ridhtigiten Mittel? Das it 
eine oft forgenvolle Frage. Der Meg der Denfmal- 
pffege, den wir bisher zurüdgelegt haben, iſt mit \rr- 
timmern gebflajtert. In früheren Zeiten hatten wir nur gegen 
Gleichgültigkeit zu Fampfen, heute müſſen wir noch etwas 
anderes fürdten, die übereifrige, ſchlechtberatene Liebe. 
Es iſt jo begreiflid, wie nur etwas, wenn warmher 
Entbufiajten ein Verlangen jpüren, dem bewunderten 
Denkmal zurüdzuerjtatten, was die ai ihm geraubt hat: 
— der bejonnene Geſchichtsfreund kann immer nur ant- 
worten: ihr wünſcht ein Unerfüllbares! Gebt euch feinen 
Zäufchungen bin! 
— a bergangen, 

"ehrt nicht wieder! 

So iſt denn etwas jcheinbar Sonderbares einge- 
treten: nicht wir Altertumsforiher find die Fürſprecher 
altertiimelnder Wiederherjtellungen, jondern es find die 
Laien, zu denen wir unter diejem Geſichtspunkte auch Die 
ansübenden Künſtler zählen müſſen. Halbwiſſen, das ſich 
für ganzes Wiſſen hält, iſt überall unendlich gefährlicher 
als Nichtwiſſen. Halbwiſſen hat jenen perterien Zug, her- 
vorgerufen, die Begierde jo vieler Künſtler, einem lüden- 
haft auf uns gefommenen alten Kunſtdenkmal die Ergän- 
zung der jubjeftiven Phantaſie als Wirklichkeit aufzu- 
nötigen. Beim Publitum, das im beiten Glauben dies 
Unweſen als ein gutes Wert unteritüst, fommt dann 
noch pſichologiſch hinzu: es will jehen, dab für die Denf- 
mäler, die es berehrt, wirflid etwas geſchieht; die ftille, 
ſich jelbjt verbergende Arbeit des bloßen Erhaltens ijt ihm 
nicht genug. Seitdem wie in Deutihland mehr Geld, 
mehr Unternehmungsluft amd mehr Nationalbewuhtjein 
haben, iſt den Denfmälern eine neue Art von Gefahren 
erwachien. Wiederherjtellung nennt anan e3 und Verder- 
bung iſt es — nur zu oft. Guten Willen auf falichen 
Wegen zu finden, was kann es Niederdrüdenderes geben? 

Nun will ich gleich jagen, dab ich in der prinzipiellen 
frage keineswegs einer von den Unbedingten bin. ch 
erfenne vollfommen an, dab das Ideal der Dentmalpflege 
— einfah Erhaltung des hiſtoriſch Gewordenen — in 
voller Strenge und Reinheit leider nicht durdyzuführen iſt. 
E3 gibt Fälle, in denen reitanriert werden muß. Mber zu 
verlangen ilt eine jehr viel ftrengere Prüfung der Bedin- 
gungen, als womit man fidy heute im allgemeinen noch 
immer begnügt. Zur Belchrung der „weiteren Kreiſe“ jet 
es mir erlaubt, die in Betracht fommenden Möglichfeiten 
nad} drei Stufen ſchematiſch vorzuführen: 

1. Miederherzuitellen ift ein Bruchteil einer gleich. 
artigen Reihe von Formen, 3. B. Pfeiler, Fenſter, jym- 
metriſch verteiltes Ornament u. dal.; dann ift die Reſtau— 
ration nur Kopie nach geliherten Vorbildern. 

2. Der zerjtärte Teil ift in jeiner allgemeinen Form 
durch Abbildungen oder Beihreibungen überliefert, die 
Faffung im einzelnen ift aber nidyt mehr befannt: ebendahtn 
aehört die Fortführung unvollendet hinterlaffener Bauten 
nad alten Plänen, wie 3. B. beim Ulmer Dom, 
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3. Der Künſtler von heute erfindet einen Bauteil gang 
jelbitändig „im Geifte des alten Stils”, 

Jeder Unbefangene kann ſich ohne weiteres jelbit jagen, 
was ım Sinne des hiſtoriſchen Denkmals die Wertunter- 
ſchiede diejer drei Kategorien find. 

. ‚Sum Fleineren Teil in die zweite, zum größeren im 
die dritte gehört, was man in Nahen unternommen bat. 
Den stern des dortigen Münſters bildet die Palaſtkirche 
Karls des Großen, im Groben noch qut erhalten, jedoch 
eingeflemmt in gotifhe Anbauten, zum Zeil auch nod) 
barod itberarbeitet. Verſchwunden iſt mit Ausnahme der 
berühmten ehernen Briftumgögitter in den Emporen. 
öffnungen, der ehernen Türen und des mit Elfenbeintafeln 
beiegten Ambo die alte Nusjtattung und Dekoration. Dieſe 
„wiederherzuftellen” iſt der Sauptpunft im jegigen lUnter- 
nehmen; die die eigentlihe Architeltur betreffenden Reſtau- 
rationsmahregeln treten im Eindrud dagegen zurüd, Mus 
den Schriftquellen iſt für die Reſtauration nichts zu ges 
winnen. Einhard fagt nur: plurimae pulchritudinis ..„ 
auroque et argento et luminaribus atque ex aere 
solido cancellis et januis adornavit. Die hier g& 
nannten Gitter und T (cancelli et januae) jind noch 
verhanden, das Gold und Silber wird bei unbefangener 
Sinterpretation am eheiten auf Geräte und Gefähe zu bes 
ziehen jein, nit auf den Goldgrund von Mojailgemäl- 
den, da jolde weder von Einhard noch jonit einem 
Heitgenoffen genannt werden. Dagegen behauptet ein 
im 11. Sahrhundert fchreibender Mond aus dem nahen 
Lüttich, die Kirche habe gar feinen malerischen Schmud 
ag gehabt, erjt Dtto III. habe fie ausmalen Iaffen. 

iſt aber gewiß, daß die Kirche bis 1719 Moſaiken an 
der Stuppel bejab; es nibt jogar eine Abbil von ihnen, 
die, wenn aud in Farifiertem Stil, den Gegenſtand — die 
Aelteften der Apokalypſe bringen ihre Stronen dem Him« 
mel3fönig dar — vorausſichtlich richtig twiedergibt. n 
find dieſe Moſaiken entſtanden? Ich will nicht wider- 
ſprechen, wenn man zu der auf Otto III. bezüglichen Nach- 
richt fein volles Vertrauen hat; aber etwas Pofitives zu- 
gunſten des farolingifhen Uriprunges ijt damit noch lange 
nicht gewonnen. Stiliſtiſche Kriterien fommen nit in Be 
tracht, der Gegenſtand ift ebenjowohl im Jahre SOO wie im 
Sabre 1000 möglid. Alſo volle Ungewiiheit. Und num 
der Schmud der Wände und Pfeiler! Wir wiſſen von ihm 
nidjts, man kann hier alles glauben, und alles leugnen, mit 
gleihem Recht. 
‚.Peofeffor Schaper glaubt. Und mit ihm die Kom« 

million, die im Jahre 1888 feinen Reſtaurationsentwurf 
annahın. Sie glauben an Marmorinfruftation der 
Bände, an Goldgrundmojaifen nicht nur an der Stuppel, 
jondern aud) an den Hochmauern. Mlles im Geifte der 
farolingiichen Kunſt ſtiliſiert. 

Dergleichen Rejtaurationen „im Geiſt“ eines vergan⸗ 
enen Stils find im günſtigſten Falle jo viel wert wie hei« 
pielsweiſe die Imitation einer horaziſchen Ode durch einen 
poetiſch angehauchten Schulmeiſter. Aber auch nur im 
günſtigſten Falle! Nämlich wenn der Architekt oder Maler 
den in Frage kommenden Kunſtſtil ebenſo gründlich kennt, 
wie der zum Vergleich herangezogene Philologe Versmaß, 
eu und Grammatif des augufteiihen Dichters 
ennt. 

Aber wieviel Tennen wir dom Wortſchatz und der 
Grammatif der Farslingtihen Kunſt? Wenige ins allge- 
meine gehende Tatſachen, alles einzelne nebelhaft! Sat die 
über das Aachener Münſter entſcheidende Kommiſſion das 
Vertrauen zu ihrem Erwählten gehabt, daß er mit bloßer 
künſtleriſcher Intuition die ungeheuren Lücken unſerer 
wiſſenſchaftlichen Erkenntnis ausfüllen könne? Ein amge- 
ſehenes Mitglied der Kommiſſion, der inzwiſchen verſtorbene 
ruſſiſche Wirkl. Staatsrat Dr.v. Swenigorodſkoi, befannt als 
Sammler und Kenner auf dem Gebiete der byzantinischen 
Kunſt, hatte umjonft die gewichtigiten Bedenken geäußert. 
„Da ein Stünjtler des 19. Jahrhunderts nicht imitande iſt,“ 
heißt es in feinem Separatvotum, „ans freier Phantafie 
Dilder, wie jie im 8. oder 9. Jahrhundert entitanden fein 
würden, nachzuſchaffen, man vielmehr, falls man ein jol- 
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des Ber an ihn ftellte, Unmögliches ven ihm fordern 
würde, jo jei die genaue Nachbildung vorhandener Bor- 
bilder jener Zeit hier der allein und einzig richtige Weg. 
Nur fo weit könne jich die freiihaffende Tätigkeit des Künit- 
Ierö bei diefer Aufgabe zur Geltung bringen, daß er die 
gegebenen Vorbilder der Flächengeſtalung und der Flächen- 
verhältnijfe in dieſem befonderen Falle anpaßt.“ Welche 
Vorihläge Serr v. Smwenigorodifoi weiter machte, braucht | 
uns bier nicht zu ——— ſein Schlußurteil über den 
Schaperſchen Entwurf iſt aber bemerkenswert: „So werden 
fi) denn hier drei Stilarten, biyantiniid, romaniſch, 
modern, und außerdem ein ımdefinierbares Etwas ver- 
einigen. Es ift nicht abzufehen, wie dabei ein harmoniſches 
Ganzes und eine harmoniſche Geſamtwirkung ſich ergeben 
ſollen.“ 

Bei der offenkundigen Unmöglichkeit, unmittelbar 
larolingiſche Vorbilder herbeiſchaffen zu können, bleibt den 
Freunden der Rejtauration nur die Hoffnumg übrig, dab 
dieſelben Duellen, aus denen einft die Farolingiide Kunſt 
eſpeiſt wurde, auch uns offenitehen. Dies fit der Punft, 
ei dem Strzygowskis Kritik einſetzt. Mehr als die Hälfte 

feiner Streitſchrift iſt einer hiſtoriſchen Unterſuchung ge- 
widmet, die, auch abgeſehen von den Folgerungen, für die 
Reſtauration, voller Beachtumg wert iſt. — 

Nach der geltenden Schulmeinung iſt die karolingiſche 
Kunſt eine Renaiſſance der lateiniſch-altchriſtlichen. Mit 
beſonderem Nachdruck bat der Jeſuit Stephan Beißel, einer 
der gelehrten Berater des Reſtaurationskünſtlers, ihn auf 
Stalien und Nom hingewieſen als auf die Orte, wo er 
jeine Vorbilder zu ſuchen babe. Schon nicht mehr ganz 
Fonfequent it e$, wenn daneben auch nody Ravenna her- 
angezogen wird. Dies geidhieht, weil die Palaſtkirche Karls 
des Großen als eine Kopie von St. Vitale gilt. Ich habe 
ſchon vor Jahren diefe Anficht einzufchränfen gefucht durch 
den Hinweis, dab zwar die Gejamtfongeption verwandt, 
der jtruftive Organismus aber weit einfadyer und klarer 
ijt und dab deshalb noch andere Vorbilder mitgewirkt 
haben müßten. „Ohne Frage enthielten damals nod die 
linksrheiniſchen Sande eime weit größere Zahl mehr oder 
weniger aut erhaltener Gewölbe und Zentralbauten, als 
wir heute ärgendwie zu bejtimmen imjtande find." Stray- 
aomwsfi teilt dieſe Anſicht, aber er gibt ihr eine viel weiter- 
gehende Bedeutung, als ich vor zwanzig Jahren zu tum 
wagen fonnte. Die Forſchung über die legten Zeiten der 
Antife und jomit auch über die Grundlagen der abend- 
ländtich-mittelalterlidhen Kunst ſteht gegenwärtig in voller 
Gärung. Wer mit Iren älteren Lehren im Kopf die ein- 
ſchlägigen Kapitel der vor zwei Jahren erichienenen merf- 
würdigen Univerfalgejhicte der Kunſt von Cornelius 
Gurlitt gelefen hat, wird ein jeher verändertes Bild mit 
kühn hingeworfenen neuen Zügen gefunden haben, Noch 
größere Ueberraſchungen brachte vor wenigen Monaten 
Strzygowskis „sleinafien, em Neuland der Stunit- 
geſchichte“. Hier ijt nicht der Ort, davon zu jprechen, was 
in dem Buch angreifbar und umfertig fein mag; es ift troß 
alledem ein epochemachendes Bud. Es nötigt uns, weite 
und wichtige Streden der Rinſtgeſchichte einer totalen 
Reviſion zu unterziehen. Und das Ergebnis derjelben wird 
jein, wobon id} ſchon heute überzeugt bin, daß Strzygowski 
im großen und ganzen das Richtige gejehen hat, In dem, 
mas wir mit einem leicdyt irreführenden Namen römiſche 
Reichskunſt nennen, war Nom wohl ein wichtiger Schau- 
plag, aber nicht die treibende Kraft; dieje lag in den helle 
niſtiſchen Weltitädten des Oſtens; und hinter ihnen erhob 
fich weit früher als wir bisher ahnen fonnten, der eigent- 
liche Orient zu einem Vorſtoß gegen das Abendland; 
die byantiniſche Kunſt Hit mur der lebte Akt einer Be— 
wegung, deren fruchtbarſte Zeit vor Juſtinian zu fuchen 
iſt. So ungefähr würde ich formulieren, was mir von 
Sitrzygowskis Sägen ſchon jest erwieſen zu jein jcheint. 
Noch revolutionärer, aber auch problematifcher ericheint der 
zweite Teil jeiner Lehre. Stryygowsfi ſieht in der fränki— 
ſchen Kunſt die jtetine Fortentwicklung vom Anregungen, 
die Thon Seit den eriten chriftlichen Reiten her aus den 
helleniſtiſchen Metropolen direkt nad) Gallien gelanat 
wären umd aud) jpäter durch Llöjterliche Verbindungen mit. 

Beilage zur Mlgemeinen Zeitung. Seite 5. 

dem Drient neue Nahrung empfangen hätten. Tür die 
meiſten Motive, die in dem romaniſchen Bauftil des 
Nordens verglichen mit der italieniſch-altchriſtlichen Ardyi- 
teftur als Nova auftreten, ſucht er die Wurzel im Orient. 
Ravenna, Mailand, Marjeille, jie ale mit dem helleniſti— 
ſchen Orient in ftetem Berfehr, hätten den Wall gebildet, 
der das Frankenreich von Nom trennte. Dieje Hypotheſen 
bewegen ſich auf einem in tiefes Dunkel gebitllten Boden; 
vieles Klingt jehr plaufibel, jehr oft aber mul man jagen, 
daß aud) andere Erklärungen möglid; wären. Aber gerade 
für Nahen jtimme id; Strzygoweli zu. Der Typus iſt, 
ebenjo wie im dem gleidyzeitigen fleineren Zentralbau zu 
Germigng bei Orleans, helleniſtiſch-orientaliſcher Herfunit, 
wahrſcheinlich nicht erjt damals importiert, jondern ſchon 
ſeit Generationen den Franken bekannt. Merkwürdig iſt 
dann, da alle einzelnen Kunſtwerke, die ſich im Miünfter 
erhalten haben, die Elfenbeintafeln des Ambo, der eherne 
Pinienzapfen, der Wolf (recte Bärin) ganz unzweifelhaft, 
zum mindejten im Motiv, aus dem Dften fommen. „Die 
karolingiſche Kunſt war ein jtetig Gemwördenes, feine 
Renaiſſance. Sie ſchloß an die helleniſtiſch-orientaliſche 
Bewegung, die mit dem Eindringen chriſtlicher Kunſt in 
Gallien begonnen hatte. Rom und Italien waren fünit- 
leriſch länait tot; jelbit Navenna befand ſich in tiefitem 
Verfall. Daß die Farolingiihen Künftler tote Vorbilder 
nadjgeahmt hätten, widerjpricht aller Erfahrung. Auch die 
De ne haben jpäter don der Kunſt des Orients nur 
das auf ſich wirken laſſen, was noch in lebendiger 
Uebung war.” 

Wie merfwürdig Furzlebig haben ſich doch die Reftau- 
rationsirrtümer der legten Jahre erwieien! In Heidelberg 
wurde Schäfers Projeft faum ein Jahr nad jenem Be- 
fanntwerden durd den Metlarer Fund schlechthin 
ad absurdum geführt; in Meiken hatte die Wahrheit 
ebenfall® das Unglüd, anders auszujehen als was der 
Bille des genialen Rejtaurators war, worauf fie eilig mit 
Smütteln totgejhlagen wurde; in Aachen madht Schaper 
feinen Entwurf unter der Vorausfegung alleiniger Berin- 
fluſſung durch Rom umd das römiiche Stalien, und num 
fommt Straygowsft und jagt: die farolingiiche Kunſt ii 
aus dem Orient abgeleitet oder zum mindejten ſtark mit 
orientaliſchen Elementen durchſetzt 

Wie weit immer man mit Strzygowski mitgehen mag 
oder nicht, dies eine muß für jedermann aus feiner Unter- 
fuhung zur Gewißheit geworden jein, daß für die bisherige 
Schulmeinung die legte Stunde geihlagen hat. Wiel tiefer 
und berihlungener, als bisher geglaubt wurde, liegt das 
Problem der farolingiihen Kunſt. Wo fo viele unbefannte 
Größen in der Rechnung jtehen, hat eine Reitanration wic 
die jegt in Machen verjuchte jegliche Ausficht, der Wahrheil 
aud) nur einigermaßen nahe zu fommen, verloren, 

Im übrigen mag der Beifall, den die Kommiſſion dem 
„gentalen“ Entwurf Schapers gezollt hat, vom inbjeftiv- 
äfthetrichen Standpunft vollfommen berechtigt jein — er 
formt bier nidyt in Frage. Moſaiken auf Goldgrund 
fönnen einer altertümlic-feierlihen Wirkung immer ficher 
fein. Hält, eine Anzahl von Zeitgenoſſen Schaper: 
Entwurf, für, jo ſchön, dab fie feine Verwirklichung 
dringend wünſcht, ſo mag ihm Ärgend eine me 
zu bauende Stiche zur Verfügung geftellt werden. 
„Unjere Zeit,“ jagt Strzygowski, „bat ji glücklich zu— 
Anerfennung des Rechts jedes einzelnen auf Andividiali- 
tät durdhgearbeitet. Wir fordern baute von unjeren Künſt 
lern unbedingt eine ganze Perſönlichkeit, ſehen daher ge 
duldig und veritändnispoll zu, tvenn fie nach dem Wege 
ringen, un!) freuen uns, daß wieder eine Zeit des Suchens 
und Hümpfens angebraden iſt. Wenn Prof. Schapers 
Individualität dazu neigt, die altfirchlichen Kunftformen 
zu durchdringen und wieder zu beleben, jo iſt das vom 
Standpunkt der Kirche, in deren Weſen das Kefthalten der 
Tradition liegt, nur dankbar zu begrüßen. Mit welchen: 
Recht aber wagt er, der modern Denfende, der doch Achtung 
der eigenen Individualität verlangt, Sand an die hiſtoriſche 
Individnualität der Kirche Karls des Großen zu Tenen?” 

Das ift der jpringende Punkt. Der alte Ya und Die 
neue Deloration find nicht zwei Größen, die unabhängig 
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nebeneinander beſtehen. Nein, das Neue deckt das Alte zu, 
verändert durchaus feine äſthetiſchen Werte. Ich habe das 
Aachener Münſter fennen gelernt, als. die Rofofoanhängjel 
entfernt waren und die pfeudofarolingiiche Wiederheritel- 
lung noch nicht begonnen hatte, Der Eindrud der Ardi- 
teftur — id) denke allein an den Sinnenraum — war ſtark 
und rein; man fühlte wohl, dab das Letzte, der Schmud, 
fehlte, aber ınan wurde auch durch nichts Fremdes gejtört; 
em jeder Betrachter konnte fich im Geiſte das Fehlende er- 
günzen, was auch eine reizende Beſchäftigung iſt. Jetzt iſt 
es damit vorbei; die Interpretation eines Einzelnen iſt 
monumental feitgelegt, fie drängt fi dem Beſchauer auf 
mit der Macht der Wirklichkeit. Kos heute den Leuten an 
der Schaperfhen Veardeitung am meijten gefällt, ilt un- 
bewußt ihre heimliche Modernität. Diejelbe wird aber in 
fünfzig oder hundert Jahren nicht mehr modern ſein und 
nit mehr gefallen. Zugleich aber wird jeder Schritt vor- 
wärts, den bis dahin die wiſſenſchaftliche Erforihung ge 
macht hat, die ardäologiihe Unzulänglichkeit der Reftau- 
ration jhärfer ins Licht jepen., So fann man ihr Schdjal 
mit Sicherheit vorausfagen: fie wird ſchon auf die nächſte 
Generation denſelben Eindrud maden, den wir heute etwa 
von der WiederberitTung des Dontes von Speier haben: 
den einer unleidlihen Barodie, 

Das Unglüd iſt da umd es iſt kaum noch etwas daran 
aut ändern. für den praftiichen Erfolg kommt Strzygowskis 
Protejt zu jpät. Trotzdem jind wir ihm danfbar dafür, 
daß er unerfhroden einer Illuſion zuleibe n it, 
die zur Seit noch die populäre Meinung für ih t. Keinen 
einzelnen trifft die Schuld. Die Mahregeln, die dahin 
geführt haben, umfalfen mehrere Dezennien; die eine zog 
immer die andere nach ſich; man wollte konſervativ jein 
und wurde revdolutionär. Wieviel Schaden müffen wir an« 
gerichtet haben, um endlich Flug zu werden? 

Straßburg i. €. 8. Dehio, 

Bücher und Zeitfchriften. 
Aeithetifhe Literatur. Dem dritten Band feiner 

terdienftlihen Serie „Nulturarbeiten,“ deſſen erite 
Bände hier bereits ihre Würdigung gefunden Haben, 
dat Paul Schulte » Naumburg ber Des 
trachtung der „Dörfer und Kolonien“ gewidmet 
(Münden, Georg D. W. Gallven). Miederum ftellt er im 
Beifpiel und Gegenbeifpiel die gute Vergangenheit und die 
Türitleriich ratloje Gegenwart gegemüber, in imjtrultiver Weiſe 
die lünſtleriſchen Wertaualitäten auf der einen und Die 
ſchweren Mängel auf der anderen Seite erläuternd. War bei 
der Wahl des Gegenjtandes mitunter eine enge Berührung mit 
Beiſpielen aus den früheren Bänden diejer Serie nicht zu vers 
meiden, jo bleibt doch der Wert auch diejes Bandes als einer 
ausgezeichneten Materialiammlung zum Thema „Kunft und 
Kultur des Landes“ beitchen, und wir möchten ihm daher ein» 
achende Beachtung nidyt nur von feiten der Architelten, ſon⸗ 
dern audh bei Pfarrern, Lehrern und fonjtigen Trägern der 
Geiſtesbildung auf dem Lande wünſchen, denen ſich in der Ber» 
breitung künſtleriſcher Aufklärung, beziv. der Musrottung eines 
irregeführten Begriffes von Shumir ein Feld wahrhaft jegens» 
reicher Tätigleit eröifnet. Bielt Schulge-Naumburg in feinen 
Arbeiten auf mehr oder minder direkte praltiſche Wirkung ab, 
jo will Ludwig Volkmann in feinen: „Örenzender 
Künste”, ſowie in der ſchon in zweiter Auflage vorliegenden 
Studie „Naturproduft und Kunſtwerlk“ (beide bei Gerhard 
Kühtmann in Dresden erfdienen) der heutigen „Ber 
twirrung der fünjtlerifchen Begriffe” in allgemeinerer Weiſe 
entgegentreten, indem er in engem Anſchluß an die moderne 
„Sünjtleräithetif” eines Hildebrand, Marées u. ſ. f. ſowohl die 
Bejonderheiten der Ffünjtleriihen Wirkung, die ſich aus dem 
jeweils vorliegenden Zived und Material ergeben, als die als 
gemeinjten Eigenſchaften künſtleriſcher Geftaltung überhaupt 
im Gegenfaß zum Natureindrud und deſſen ſtlaviſcher Wieder: 
gabe hervorzubeben ſucht. Die Ausführungen Volkmanns 
fagen dem mit der erwähnten Literatur Vertrauten im Grunde 
zwar imenig Neues, dürften aber trogdem in weiteren Streifen 

Fin u 
Dellage zur Allgememen Beitung. 1, 

Gutes toirfen, um jo mehr, ala auch fie bei ſehr guter Aus⸗ 
ſtattung gleichfalls durch eine Reihe treffliher Anſchauungs⸗ 
beifpiele unterjtügt werden, u 

* 

Allgemeine Rundfchan. 
Der geitirnte Himmel im Monat Januar 

(Bältig für die Mitte des Monats und 10 Uhr abends). 

Die Milchſtraße zieht als breites, hellleuchtendes 
Band, umrahmt von einer Reihe ber glänzenditen Stern» 
bilder, vom jüdöftlihen Horizont aus füdlih am Zenitpunlt 
vorbei, macht hier eine ſcharfe Biegung und geht dann in ges 
rader Richtung parallel zum Meridian und nur wenig weſtlich 
desjelben zum nördlichen Horizont. Am Zenit steht das 
Sternbild des Fuhbrmanns mit dem Stern eriter Größe 
Gapella. Sitbli der Milchſtraße kulminiert im Süden 
das prädjtige Sternbild des Orion, in welchem uns beſon⸗ 
ders die Sterne erfter Größe Betelgeuge und Nigel 
durch ihren Glanz auffallen. Der querit genannte, am —8 
weſtlichen Rande der Milchſtraße ſtehende und in goldrotem 
Lichte glänzende Stern (Alpha im Orion) geht eben durch 
den Meridian. Nur wenig firdlih vom Jakobsſtab“ 
(Gürtel des Orion) ift mit einem Opernglas, in dunflen 
Nächten ſchon mit freiem Wuge, der berühmte Ortons 
nebel wahrzunehmen. 

Nordweitlid vom Orion fteht da3 Wternbilb bes 
Stiers mit dem Stern erfter Größe Aldebaran und 
dem befannten Sternhaufen der Blejaden; oberhalb der 
lesteren breitet fich, zum überwiegenden Teil innerhalb der 
Milditrake, das Sternbild des Berfeus aus, in welchem 
zwei befonders reihe Sternhaufen und (nahe dem weitlichen 
Rande der Milchitrafe) der kurzperiodiſch veränderliche Stern 
Algo! bemerkenswert find. Nördlich vom Berjeus und 
ebenfalls innerhalb der Milhitrage erbliden wir das Stern⸗ 
bild der Caſſiopeia, beren fünf hellite Sterne ein Iang= 
gezogened, quer über die Mildftrake ausgefpanntes WV 
bilden. Weſtlich hiervon fteht das Sternbild der Andro= 
meda, leicht fenntlich an drei faft auf einer Geraden Ties 
genden Sternen ziveiter Größe (a, 9, 7 Andromedae) ; 
etwas nordöſtlich vom mittleren Stern befindet fih der eben⸗ 
falls jhon mit freiem Auge fichtbare, länglide Andro— 
medanebel. Zwiſchen Stier, Perfeus und Andromeda 
ftehen die Sternbilder des Widders und des Dreie dä 
Im Weiten neigt fid) das Sternbild des Walfiſches, im 
Nordweſten das der Fi ſche und des Begafus dent Inter: 
gange zu. 

Südöſtlich vom Orion fteht ziemlich tief das Sternbild 
des Großen Hundes mit Sirius, dem hellften Stern 
des ganzen Fixſternhimmels. Ihm gegenüber, jenfeit der 

ilchſtraße und in etwas größerer Höhe, erbliden twir das 
Sternbild des Kleinen Hundes mit dem Stern erfter 
Größe Prokyon, ferner, zwiſchen dem letztgenannten 
Sternbild und dem Fuhrmann, die Zwillinge mit den 
beiden hellen Sternen Caftor und Bollur Am Dften 
bemerfen wir noch das Sternbild des Krebjes. Im Nord— 
oſten jteht, noch ziemlich tief gegen den Horizont, das Stern: 
bild des Großen Zöwen mit dem Stern eriter Gröke 
Regulus. In größerer Höhe bemerlen wir ferner daſelbſt 
das Sternbild des Kleinen Löwen und das befannteite 
aller Gternbilder: den Großen Bären. 

Hoch im Norden fteht der Kleine Bär mit dem 
hellen Bolarftern, umgeben von den Sternbilbern des 
Draden, ber Giraffeund des Cepheus, Tief am 
nördliden Himmel ftehen endlich die Sternbilder der Jagd = 
hunde, des Mauerquadranten und des Schwäns 
mit dem hellen Stern Deneb, 

Die Sonne beivegt ſich nunmehr wieder langſam bem 
Simmelsäquator zu, immerhin beträgt ihre Kulminations— 
höhe am Ende des Monats in unferen Breiten noch nicht 
mehr als 24 Grad. Am 3. Januar, um 5 Uhr früh, erreicht 



Nr. 1, 

Es 

bie Erde ihre größte Sonnennähe (as Perihel 
rer Bahn) mit 19.80 Millionen Meilen; im Laufe des 

8 wächſt ihre Entjermung von der Sonne wieder um 
rund 40,000 Meilen. Der jcheinbare Durchmeſſer der 
Eonnenjheibe beträgt dementfpreded am 1. Januar 
32" 32,0”, am 31 Januar 82' 27.9”. 

Die Zeiten des Auf und Untergangs ber Sonne find 
für München (in mitteleuropäiicher Zeit): 

Sanuar Aufgang Untergang 

1, 8b Tu vorm. 4b 27m nahm, 
8. 8 R 4 84 r 

15, 8 8 7 4 #6 — 
2, 7597 „ 4 58 a 
29. 750 * 5b 4 z 
81, 74 u 6 7 5 

Am Ende des Monats fteht die Sonne in ber Breite von 
Münden während der Dauer bon neun Stunden 19 Minuten 
über dem Horigont, bie Tageslänge nimmt aljo während des 
Monats Iamuar genau um eine Stunde zu. Indeſſen ijt 
dieſe Zunahme auf die Morgens und Abenditunden durchaus 
nicht gleihmäßig verteilt, Dies würde nur dann der Fall 
fein, wenn unjere Uhren täglid genau in demjenigen Mos 
ment, in welchem die Sonne ihre größte Höhe über dem Horis 
zont erreicht, 12 Uhr zeigen, aljo (tie die Sonnemuhren) 
nach „wahrer Sonnenzeit“ gehen würden. Letzteres läßt fich 
befanntlich nicht durchführen, die Angaben unjerer Uhren 
entiprechen vielmehr der gleichförmigen Bewegung einer fin« 
gierten „mittleren Sonne“ und beziehen ſich überdies nicht 
auf den Meridian von Münden, fondern auf einen rund 3.5 
Grad öjtlich davon gelegenen („mitteleuropäijche” Zeit). Da 
nun der Unterjchied zwiſchen dem Meridiandurdigang der 
„wahren” und dem der „mittleren“ Sonne (die „Zeit⸗ 

i ") im Laufe des Monats Januar in p ent 
Sinne beitändig wächſt, jummieren ji die beiden Ab— 
we unſerer Zeitmeſſer gegen die wahre Sonnengeit 
derart, der Zuwachs zur Tageslänge während des Mo— 
nats für die Adendftunden doppelt ſo groß ift, wie für 
die Morgenjtunden. 

Die Phafen und Stellungen des Mondes im Monat 
Januar find folgende: 

8. Jan. Th vorm. Vollmond 
4, 1 nahm. Erdnähe (48,440 Meilen) 
g% , 10 abends Leßtztes Viertel 
Mira 5 nachm. Neumond 
18.-; 12 nachts Grbferne (54,770 Meilen) 
2. „ 10 abends Ürfted Biertel 

Die Zeiten des Mondauf- und »untergangs find für 
Dünen: 

Januar Aufgang Untergang 
1. 53h 17m nad. ä+ 89m früh 
8, 11 3 nadıtd 11 1 vorn. 
15. 5 54 früh 3 16 nachm. 
=, 9° 55 vorm. 8 59 abends 
=. 1 56 nadı. 4 20 früh 
Bl. 4 5 nadım. 6 17 früh 

Anm 23. Januar wird Aldebaran, der bellite Stern im Stern⸗ 
bild des Stiers, bom Monde bededt. Da dieſe Bededung 
aber in unferen Gegenden gegen Mittag jtattfindet, iſt fie 
bei uns nicht jichtbar. 

Die  Sichtbarfeitsverhältnifie der großen Pla= 
neten find aud im Januar noch Teidlich günjtige. 

Merkur geht am 6. Januar durch den aufiteigenden 
Knoten, am 11. Januar durch das Beribel jemer Bahn, am 
17. Januar fommt er in untere Konjunttion mit 
der Sonne zu ftehen. Während des eriten Monats» 
drittels noch al8 Ubendjtern am weſtlichen Himmel jichts 
bat, eilt der unjtäte Planet raſch der Sonne zu, überholt 
dieſe bald in Länge und wird gegen den Schluß des Monats, 
um melde Zeit er reichlich 114, Stunden vor der Sonne auf» 
geht, ald Vorgenjtern am öitlichen Himmel fichtbar. 

Venus gebt im Januar durchſchnittlich etwa 814 
Stunden vor der Sonne auf und iſt demnach fortgeiegt als 
hellglänzender Morgenjtern am öitlichen Himmel wahr 
zunehmen. Am 6. Januar geht jie im Abſtande von nur drei 

Beilage zur Mllgemeinen Zeitung. 

Bollmondöbreiten bei dent hellen Doppeljtern Betz im Stors 
bion nörlich vorüber, am 13. Januar tommt fie in Konjunk⸗ 
tion mit dem Monde zu jtehen. 

Mars geht während des ganzen Monats ziemlich fon« 
itant gegen 714, Uhr abends unter, er ift jomit noch für einige 
Stimden, und zwar tief am ſüdweſtlichen Himmel (im Stern« 
bild des Steinbocks), jichtbar, 

Jupiter geht Mitte Januar erſt gegen 9% Uhr 
abends unter, glänzt alſo gleichfalls nod) während der erjten 
Abendftunden am wejtliden Himmel, two er bald nad 
Sonnenuntergang in mäßiger Höhe über dem Horizonte auf- 
aufinden ift. Am 22, Januar fommt er in Konjunktion mit 
dem Monde zu ftehen. 

Saturn geht int Januar durchſchnittlich ſchon vor 
6 Uhr abends unter, iſt alfo höchſtens noch während der etiten 
en tief am ſüdweſtlichen Abendhimmel aufzus 
inden. 

Uranus geht durchſchnittlich zwei Stunden vor der 
Sonne auf und Fann daher einftiveilen nur für Furze Zeit am 
ſüdöſtlichen Morgenhimmel wahrgenommen werben. 

Neptun geht durhfchnittlich Fchon gegen 3 Uhr madı- 
mittags auf und erit gegen 7 Uhr morgens unter; im Abſtand 
bon mur etwa der Hälfte des Monddurdhmeffers von dent 
Hellen Stern » in den Zwillingen ſtehend. ifter Die 
ganze Nacht hindurch (jedoch nur mit guten Fernrohren) 
dort wahrzunehmen. 

— Sternfhnuppen. Regelmäßige Sternfhnuppen« 
fälle finden um den 2. und 8, Januar, heuer alfo hinſichtlich 
des Mondlichtes nit eben zu einer jehr günftigen Zeit, _ 
ſtatt; ihr Yusitrahlungspunft Tiegt im Eternbild des Mauer: 
quadranten, weshalb fie Quadrantiden heiken. Ferner 
find nod) vereinzelte Sternſchnuppen zu beobachten in der 
Beit vom 4. bis 11., am 18. und 28, Sanuar, deren Ras 
diationspunlte in den Sternbildern der Jagdhunde und der 
nördliden Krone Tiegen. -Tt- 

Pie Düffeldorfer Arabemie für praktiſche Mebigin. 
Den Düfjeldorfer Stadtverovöneten ijt der Antrag auf 

Bewilligung der Kojten für den Bau eines allgemeinen 
ſtädtiſchen Krankenhauſes in Verbindung mit ter Errichtung 
einer Alademie für praftifche Medizin zugegangen. Die Ges 
famtlojten belaufen fi auf 514, Millionen Mark. Für den 
eriten Bauabicnitt werden 3,800,000 M. gefordert. Die 
Akademie ſoll den Titel tragen „Akademie der praltifchen 
Medizin für den Niederrhein und Beitfalen kn den Kranken— 
anftalten der Stadt Düſſeldorf“. Als Leiter der Anftalt ijt 
der Bonner Univerjitätsprofefior Wibel in Ausſicht genom« 
men. Die Alademie hat folgende Aufgaben: 1. den Merzten 
nad) zurüdgelegtem Staatseramen Gelegenheit zur Abjol- 
vierung des vorgejchriebenen praftifchen Jahres zu bieten; 
2. zur Musbildung bon Spezialärzten zu dienen; 3. ort: 
bildungsturfe für praftijche Aerzte zu veranftalten; 4. in der 
Stranfenpflege auszubilden und 5. Gamariterfurfe abzu— 
Halten. Die Alademie zerfällt in folgende fünf Abteilungen: 
1. chirurgiſche Abteilung; 2. geburtshilfliche (ghnäkologifche) 
Abteilung; 3. innere Abteilung; 4. Inſtitut für Hygiene und 
Therapie und 5. Inſtitut für pathologiſche Anatomie, gericht: 
liche und foziale Medizin. Der Lehrlörper bejteht aus fünf 
Dozenten, die zugleich Abteilungsdireftoren Find, und fieben 
Dozenten, die an jelbftändigen Unterabteilungen Spezial- 
fächer vertreten. Der Lehrfürper der Mfademie beiteht aus 
ordentlichen und auferordentlichen Mitgliedern. Diefe Mit- 
glieder führen die Amtsbezeihnung Profefjor (unter Hingu— 
fünung des jeweiligen Faches, das ſie vertreten) an der 
Düſſeldorfer Alademie für praktiſche Medizin. Sie werden 
durch den Oberbürgermeijter ernannt und durch den König 
bejtätigt. 

% 

Kleinere Mitteilungen. 

et. Eine neueRordpolarreife wird für das nächite 
Jahr vorbereitet, und zwar mit der ausgeſprochenen Abficht, 
einen neuen Rekord gegen ben Norbpol aufzujtellen, Der 



Urheber des Unternehmens ift der Naturforiher Undrem | 
Stone, der während der legten zehn Jahre lange Zeit im | 
Alaska und im nördlichen Canada zugebraht hat, Er it 
zu der Heberzeugung gelommen, daß der Nordpol zu Lande 
nicht zu erreichen ijt umd er will baher den Verfuch machen, 
mit einem Dampfer durch Die nordweitlihe Durdyfahrt vor» 
zudringen. 

*Gedenktaag. Am 4. Januar dieſes Jahres kehrt 
zum 300, Mal der Geburtstag des befannten, zu Enſisheim 
im Elſaß geborenen Jeſuiten Jatob Balde, des vorzüg+ 
lichſten Vertreters der neulateiniſchen Roejie, wieder, 

* Literarijdher Beſitzwechſel. Die Ver. 
lagsgeſellſchaft Unton in Stuttgart erivarb den Buch— 
verlag der Firma Ernjt Keil Nachfolger in Leipzig. Der 
Beitjchriftverlag lebterer Firma (Gartenlaube) iſt befannts 
lih an die Firma Scherl übergegangen. 

* Todesfälle In Breslau iſt der Geheime 
Medizinaltat Dr. Ewald Wolff aeitorben. Sein Name 
iſt mit der chirurgiſchen Behandlung des Schielens verfnüpft, 
indem er als einer der eriten die Schieloperation 
unternahm. Weber die Ergebniffe berichtete er in der Schrift 
„Die jihere Heilung des Schielens nad) den neuejten Er— 
jahrungen“ (1841), die feinergeit Aufjehen erregte. — Am 
24. Dezember ftarb in Stiel der Direftor des Stieler 
Ruſeums für Völferfunde Prof. Dr. Richard S ch e p p ig. 
Der Verſtorbene weilte in den. Jahren 1872/76 in London 
als Mitarbeiter an Herbert Spencerö Descriptive Socios 
logy. 

= 

Hochichulnachrichten. 

bo. Pofen. Do. PaulSpies, bisher mit Vorlefungen 
an ber fl. Kriegsalademie bemuftragt, fit im Hauptamte zum 
Brofeffor der Phyſik an der fgl. Alademie zu Polen ernannt 
worden. 

*Cgernowitz. Der Amanuenſis an der techniſchen Hoch— 
ſchule in Wien, Privatdozent Dr. Rob. Frhr. Daublebskh 
vb. Sterned, wurde mit der Verweſung der Lehrfanzel für 
Mathematik an der Univerſität Czernowig betraut. Die des 
finitive Beſetzung diefer Lehrfanzel jol erjt mit dem Beginn 
des nächſten Stubienjahres erfolgen. 

Für den Inferatenteil veranttwortlih:R. Schumacher, München. hi 2 die — — 
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William Ewart Gladftone. 

(29. Dezember 1809 bis 19. Mai 1899.) 

Das große Buch über Gladitone, das man längit er- 
bartete, ijt endlich erſchienen, fünf Jahre nach dem Tode 
des Great Old Man. Nur zwei Perſonen Fonnten es 
ihreiben: Lord Rojebery, der geniale ſchottiſche Graf, der 
Gladſtones politifches Erbe angetreten, oder Kohn Mor- 
ley,*) jein treuer Kümpe und guter Freund viele Sahr- 
zehnte hindurch. Roſebery hätte mehr Eleganz und mehr 
Verve gezeigt, er hätte uns Gladitone als Haupt der groben 
liberalen Partei, die er eigentlidy geſchaffen, vorgeführt, 
und dabei wäre feine eigene Individualität ftarf in den 
Vordergrund getreten; denn die Abjtraftion des Gegen. 
itandes bejigt der edle Lord nicht, dazu jteht er allaujehr 
im Xrubel des Lebens und „pflügt nicht genug einjam die 
Furche“. Das hat Nojebery bei jeinem Napoleon auch 
gezeigt, der befanntlid zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
geitorben iſt und ſich in feinem Buche für ſoziale Ideen, die 
erit im 20. Jahrhundert auffeimten, auf der Inſel Elba 
einjegt. Solche Anahronismen waren bei Morley nicht zu 
befürchten. Diejer enaltiihe Staatsmann mit dem bageren 
Eaffiusgefichte, der aus der Neihe der Journaliſten hervor- 
egangen, hat durd) jene mannigfaltigen und hiſtoriſchen 
terfe, und ganz bejonders durch jeinen „Cromwell“ be— 

wieſen, daß es die Aufgabe des Siftorifers ist, in der Per— 
ſönlichkeit, die er vorführt, aufzugeben und hinter ihr ganz 
zu verſchwinden. Sein eigenes Sch, jo groß es auch ange- 
legt jein mag, muß jchön im Hintergrunde bleiben, darf 
fidy beileibe niht vordrangen. Denn ſonſt beginnt das Por— 
rät für uns an Intereſſe zu verlieren, fonzentrieren wir 
beim Leſen unjere ganze Gedankenwelt auf den Borträtiiten 
und nicht auf den Porträtierten, und der Genuß des Helden 
wird berdunfelt durch das Talent des Biograpben. 

Die Aufgabe, die ſich Morley bei der Nbfaffung der 
Biographie Gladitones, diejes eriten Staatsmannes unter 
der langen Regierung Königin Piltorias, geitellt, war eine 
ungeheure. Nicht weniger als 300,000 Briefe, rejpeftive 
45 Pfund, nidt weniger als 600 Schreiben der Königin, 

1) The life of William Ewart Gladstone. By John Morley. 
(London, Macmillan & Co. 3 Vol, 42 sh,) 

reipeftive 115 Pfund, dann ein Tagebuch Gladitones, das 
70 Sahre umfaßt, ein Berg von „Blue Books”, ein Mont- 
blanc_von Parlamentsberichten und eine Vibliothef von 
Gladitone-Biograpbien und Schriften — es jind nicht 
weniger als rumd 600 verjchiedene Bücher über ihm publi- 
ziert worden —, mußten von Morlen erledigt und ercerp- 
ptert werden, bis er an jein Lebenswerk jchreiten Tonnte. 
Denn Gladitone it das magnum opus Morleys, vielleicht 
jogar das bedeutendjte Geſchichtswerk Englands der letzten 
50 Jahre, geliehen aus der Perſpektive eines Liberalen, 

Beicheidenheit ijt eine Jier, und jo begimmt denn Mor- 
ley jein großes Werf mit einer Antecaptatio benevolen- 
tiae, mit einem Siniefall, mit einer Entiduldigung 
dor dem Lejepubliftum: „Sch bin mir wohl bewußt, 
da der Verſuch, Gladftones Leben zu jchreiben, das 
Zeben eines Mannes, der zu verichiedenen Umvandlungs- 
zeiten unſerer Nation eine jo hohe Stellung eingenommen 
bat, deſſen Charakter und Karriere von jo verichiedenen 
Geſichtspunkten betrachtet werden fann, deſſen Intereſſen 
jo mannigfaltig, und deffen Jahre einen jo weiten Seit- 
raum umjpannen, eine Tollkühnheit iſt. Sein Leben heute 
zu jchreiben, iſt ebenjo viel wie die Tollfürhnheit auf die 
Spite treiben. Noch iſt die Miche der Kontroverje, in der 
er eine dominierende Rolle geipielt; heiß, und je näher 
wir jenem Lebensende itehen, je ſchwieriger iſt die richtige 
Beripeftive, Sfala und Relation für ihn zu finden, Nicht 
alle Einzelheiten und ganz beſonders die einzelnen Schritte 
jeiner legten großen Campagne können offen dargelegt 
werden, ohne Perſonen, die nody am Leben find, wehe zu 
tim. Aber feine Biographie um 30—40 Jahre hinauszn- 
fchieben, hat auch feine Bedenken. Das allgemeine Intereſſe 
ermattet, es wird ſchwer, die Wahrheit zu finden, die Er- 
innerung verblaßt, und die Farbe wird unbeitimmt.” Es 
it Morley bang, in jeinem Werk die richtige Grenze zwi⸗ 
ihen Biographie und Geſchichte zu finden, und er geiteht 
jelbjt zu, dab jein Buch nicht „without a trace of bias“ 
fei, aber wenigſtens jchmeichelt er ſich, daß es „no bias 
against the truth” babe. Gleich allen großen Hiſto— 
rifern von Thukydides bis Macaulay ichreibt Morley Ge- 
ichichte vont Barteiltandpunft, und feine Biographie Glad— 
itones ift zugleidy eine Apologie des modernen Liberalis: 
mus, 

Gleich dem jüngeren Bitt, der Trapp nad} der Schladn 
bei Auſterlitz verjtarb und jehen mußte, wie die große euro- 
pätiche Stombination vor dem Schladytenmeiiter Napoleon 
in Nichts zuſammenbrach, gleich Disraeli, der die durch ihn 
bewirkte Rengiſſance eines defadenten Torytums überlebte, 
verſchied GHadjtone zu einer jehr Fritiichen Zeit, als die 
grobe liberale Partei Englands ihre hiſtoriſche Nolle aus— 
geipielt hatte. Der Tod fand ihn nicht als Sieger. Er 
war phyſiſch gebrochen, und jeine großen Jugendhoffnungen 
waren traurig miedergeglommen, als der Senjenmann an 
ihn berantrat. 

Im hoben Alter glich in äußerer Erſcheinung William 
Ewart Gladſtone ſeinem Vater Sir John Gladitone, dem 
Liverpooler Großinduſtriellen und Sklabenhälter. 
Auch innerlich war er zu Beginn ſeiner Karriere der rich— 
tige Sohn ſeines Vaters, erzkonſervativ und übertrieben 
religiös, ein High-Tory. Die ariftofratifhen Schulen von 
Eton und Chriſtchurch bejtärften ihn in feinem hereditären 
Toryismus. Er fandidierte mit 23 Jahren für Meit- 



minfter unter den Auſpizien eines Herzogs, des Duke of 

Norfolk. Allein jein großer Vorzug ivar, dab er nicht 
verfnö , dab er nidyt in der Evolution 

itehen blieb, jondern fich ftets fortentiwidelte. Der großen 
BWendepunfte jım Leben Gladitones gab es drei: zuerit, als 
er fi Sir Robert Peel anſchloß und gegen den Protef- 
tionismus jein Finanggenie ins Vordertreffen ftellte, dann, 
als er feine Rilgerfahrt nad) Neapel antrat, wo er die 

der Tyrannei mit eigenen Augen jah, jo daß er 
id für Menjchenfreiheit in des Wortes edeliter und weite- 
ſter Bedeutung befehrte und dieſe heilige Pilgerjahrt mit 

dem erfolglojen Kreuzzug für Ireland ſchloß, und drittens, 
als er 1858 den Lockungen Dizzis widerjtand und nicht in 
das Minifterium Derby eintrat. Bis Morlen kam, war der 
legte Punkt in der Lebensgeſchichte Gladſtones unaufge⸗ 

klaͤrt. Durch Elwin, den Herausgeber der Quarterly Re— 
view, für die Gladſione vielfache Beiträge lieferte, ſuchte 
Lord Gladſtone zu in ſein Miniſterium 
als Staatsjefretär für Indien einzutreten. Disraeli, der 
Sr des Unterhaufes, bot Gladitone gleichfalls den 
zoſten an, wenn er „deigns to be magnanimous“. Zwi · 

ſchen den Peelites und den Palmerſtonians und den Nuffe- 

lite Wighs war fein himmelſchreiender Unterſchied. Alle 
drei Gruppen waren engliiche Konſervative, fie jdyillerten 
nur in faum verfchiedenen Nuancen, bloß der Gegenſatz 
zwiſchen den Führern Lord Palmerjton und Lord Derby 
un Oberhaus, Öladitone und Disraeli im Unterhaus machte 

fi) geltend. Dizzi, der für Derbys Kabinett ſchon damals 
die eigentliche Verantwortung führte, bittet Gladitone 
1858 mit den ſchmeichelndſten Worten ein Bortefeuille an⸗ 
zunehmen: „Sie werden unter uns lauter warme perjön- 
liche nde finden. Alle Mitglieder des Kabinett find 
Ihre derer. Sie mögen mich vielleicht weder in die 
eine noch in die andere Sategorie ſtellen, aber darin find Sie 
im Irrtum. Der freie Minifterpoften (Indien) iſt jegt der 
wichtigite im Staate. Wenn er es nicht wäre, Ihre glän- 
zenden Eigenfchaften würden jedes Amt, das Sie über 
nehmen, zum eriten machen. Und wenn id) notgedrungen, 

formell, den erjten Poſten —5 des Hauſes) annehme, 
twürden der große und aufrichtige Reſpelt, den ich Ihnen 

mmer entgegenbringe, und das unendliche Vertrauen, das 
ich zu Ahnen hege, gewik verhindern, dab Sie meine Stel- 
lung als etwas anderes denn als eine leere Form empfän- 
den. Denken Sie an all das im freundlien Sinn!“ 

- Dem „Rattenfänger von Sameln“ ging Gladſtone 
nicht auf den Leim. Er jtellte ſein Licht nicht unter den 
Scheffel Disraelis. Er ſchlug das Anerbieten aus, mit 
Worten voll Höflichkeit und Anerkennung für Dizzi: „Sie 
verfichern mir, daß ich im Irrtume war, wenn ich Sie nicht 
unter meine Freunde und Bewunderer redme. Gejtatten 
Sie mir, zu wiederholen, daß id) Sie nie an Bewunderung 
für irgend jemand fehlen gejehen habe, der das geringite 
Anrecht Darauf hatte, und daß id} nie, audy nicht, tvenn wir 
in der jcärfiten politiihen Kontroverſe begriffen waren, 
irgend melde Pers Ihnen , gi ber nden 
babe, noch geglaubt habe, dab Sie irgmd welche Feind- 
ſchaft mir gegenüber empfinden,“ j 

Mit 23 Jahren (1834) Nbgeordneter, war Gladitone 
mit 30 Jahren jhon Sandelsminiiter, ohne, wie Morley 
jagt, der „geborene Finanzier“ zu fein, lediglich durch die 
Froteftion Peels, der jeine Fähigkeit rechtzeitig erkannt. 
„Er hatte einen Sig im Kabinett, bevor er 34 Jahre alt 
war, und nad) etwas weniger als zehnjähriger parlamen- 
tariiher Tätigkeit. Canning war 37 Jahre alt und 13 
Jahre Abgeordneter, bevor er dieje — — erlangte, 
während Sir Nobert Peel Kabinettsminiiter mit 34 Jahren 
wurde, nadydem er 13 Sabre dem Unterhaus angehört 
hatte, von deren er ſechs auf dem ſchweren Poſten eines 
iriſchen Unterſtaatsſelkretärs zugebracht. Gladſtone war 
eigentlich der direkte Erbe Sir Robert Peels, nur ſtarb dieſer 
u früb, als daß er gleich das Erbe hätte antreten können. 

Bereits 1843 war ®laditone „Leading debater“ in dem 
englijen Unterhaufe, das immer mehr an Spielraum und 
Babestung dem DOberhaus ewann, und 1845, als bie 
grobe Hreihandelscampagne Gobdens und Peels begann, 
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Kolonienminijter. In dem Augenblid, wo Chamberlain 
Großbritanniens Stolonien durch einen „Zollverein“ 
verbinden möchte, iſt es interefjant zu hören, mie vor 
60 Jahren (1844) Gladftone die Kolonien Englands ge 
twinnen wollte: „Wenn Sie wünſchen, daß das engliſche Ge- 
jeg reipeftiert und die britiſchen Inſtitutionen in den Solo. 
nien adoptiert werden, vereinigt niemals mit diejen den 
verhaßten Namen von Gewalt und Koertion, die wir in 
weiter Entfernung über ihr feimendes Glüd ausüben. Be- 
herrſcht die Kolonien nad) dene Prinzipe der Freiheit. Ver- 
teidigt jie gegen alle Angriffe von Feinden. Regelt die 
Angelegenheiten des Aeußern!“ 

‚„ Vom Peelismus ſchreitet Gladjtone langjam um 
Liberalismus hinüber. Seine Umwandlung ift feine plöt- 
liche. Er jpringt nicht gleich Pallas Athene gewappnet und 
gerüftet aus den Haupte Jupiters. Er häutet ſich oft, und 
es dauert eine geraume Weile, zwanzig volle Jahre, bi! 
aus der fonjervativen Tor pe der liberale Schmetter- 
ling wird. Sir Robert jtirbt 1848, und Lord Balmeriton, 
der Vater des Imperialismus, von dem das pompöje Wort 
ftammt: „Civis Britannicus sum“, wird der Führer der 
demofratiihen Whigs, an deren Spige traditionell feit 
altersher ein hoher Ariftofrat jtand. Gladſtone iſt erfter 
Gefolgsmann Palmerjtons und jeit feiner Budgetrede vom 
10. Febrirar des Jahres 1860 präfumtiver Erbe des edlen 
Lords. Diejen berühmten 10. Februar des Jahres 1860 
notiert Gladſtone en in jeinem Diarium: 
„Sprad) von 5 bis 9 ohne grobe rmattung, unterjtügt von 
einer großen Menge von Eiern und Wein, Gott fei dank, 
um 11 Uhr abends bereits zu Haufe. War die ſchwierigſte 
Arbeit, die ich je im Parlament getan.” Seine Reputation 
als größtes Finanzgenie Englands aus der zweiten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts ſcheint mit dieſer Rede gebildet, 
Die folgenden Budget? waren in gleicher Weiſe großzügig, 
die Erefutive der großen —— —— [3 
und Cobdens, Die abjorbierten Bladftone in den 
legten Jahren ganz, und wenn er aud) während neun bis 
zehn Monaten wenig Freude an feinem Yinangminifter- 
ortefenille hatte und oft an ein otium cum. itate 
Bass die zwei bis drei Monate vor der Einbrin ber 
Budgets entihädigten ihn für alles. So jehr in 
Gladitone die finanzielle Seite der großen engliihen 
Staatöpolitif, 

‚ ‚Das Sonderbare bei tone war, daß er, je älter, 
je impulfiver wurde Mit Jahren beiah er bie 
Impetuoſität eines Yünglings. Er geht in diefem Alter 
einen Weg von 2434 Meilen mit einer einftimdigen Unter- 
bredjung und kann nad) diefer Sera e und einer kurzen 
Rait eine engliſche Meile (1.65 Stilometer) in 12 Minuten 
zurüdlegen. Er arbeitet 18 Stunden von 24, jhläft all- 
nächtlich bloß vier bis fünf Stunden und it friſch, kräftig 
und gejund Seine große legislatorifche Tätigkeit der 
80er Jahre fällt in diefes Alter. Von 1880 beginnt die 
Siiyphusarbeit Gladitones: jem Home MuleSampf pro 
und contra. Bon 1880 an r nämlich Gladſtone die 
„ewig grüne Inſel“ ohne Koertionsafte umd ſetzt 1884 die 
Reformbill durch, der aufolge Barnell, der „ungefrönte 
König Irlands“, an der Spi —* von 86 iriſchen Nationaliſten 
nach Weſtminſter kommt. Durch das Verbrechen im Phönir 
Park, die Ermordu bon Cabendiſh. wird Gladſtone 
Koertioniſt malgre lui. Es frommt nichts mehr. Parnell 
iſt an Willenskraft Gladſtone über, und jo verengagiert ſich 
legterer in einem heroiſchen Kampf um die F it und 
— Irlands, der die große liberale Partei, die 
er eigentlich geihaffen, in Trümmer brechen ſoll. Morley 
ſchildert im dritten Band feines Life of Gladstone diejen 
Struggle mit einer Zebhaftigfeit ohne gleichen. Man ſieht, 
bier bat der Biograph an der Geſchichte —— mit · 
gewirkt. Dieſer Teil der großen GladſtoneBiographie iſt 
vielleicht literariſch der beſte. Aber Morley ſteht als Partei- 
mann nicht hoch genug über den Parteien, er mengt ſich 
ins Feldgemetzel und verliert jo den großen Ueberblick. 
Vielleicht fehlt auch noch diejer twichtigen Epiſode aus dem 
Leben Gladitones das „Pathos Der Diftanz“, wie Niehtzſche 

ülter, 



Nr. 2. 

Kam möchte, und fieht man den Wald vor lauter Bäumen 

Der große Rik in der liberalen Partei, Chamberlains 
Felonie, Parnells Eheſcheidungsprozeß, das Zufjanmen- 
rechen zweier liberaler Minijterien (1885 umd 1886) über 
Home Rule und die Wiederaufnahme des Kampfes, mo er 
—— im Jahre 18% find von Morley plaſtiſch ge- 
ſchildert und in den Hauptjadhen zu Sehr bekannt, um hier 
wiederholt zu werden. Some Nule pafitert mit großer An- 
ftrengung das engliſche Unterhaus, wo the great old man 
in die Breiche fpringt und die Vorlage der Bill perſönlich 
— Aber im Oberhauſe wird Home Rule mit 
homer m Gelächter niedergeftimmt. Das ift das eigent- 
liche Gladſtones. 

Am 1. März 1894, 61- Jahre nachdem er feinen 
Maiden speech —— ſpricht Gladſtone zum letztenmal 
in Weſtminſter. Szene. r alte r 8 war eine hiſtoriſche 
Iiberale rer mit fliegenden weißen Haren am er- 
grauten eitel und Jugendfeuer in den Mugen ſprach 
mit einer ſeltſamen Beredfamkeit über die Differenzen 
zwiſchen Oberhaus und Unterhaus, Er ſprach ohne Noten 
und unborbereitet. Aber feine nahezu einjtündige Mede 
machte einen ungeheuren Eindrud, Er zeigte Die Energie 
eines Fünfzigerd und die Tange Mer Sefiton hatte ihn nicht 
aiedergebrochen. Die liberale Partei begrüßte ihren Führer, 
wie wenn er fie zu einem neuen Kampfe führte. Allein es 
war Gladftones Chamade, die auf ein Haar einer Fanfare 
alich. tten unter tumultuöſem Applaus fetzt er fie 
nieder, faltete er feine Papiere zufammen, hörte einige 
Minuten das diaboliſche Hohngeläditer der Oppofition und 
verlieh ruhig wie an einem gewöhnlihen Tage Weitminfter, 
um niemals dahin eg Seit diefem 1, März 
159 liegt die große Tiberale Partei Englands zu Boden, 
und erſt eine gründlide Reform an Haupt und Gliedern 
wird ihre Renaiffance bewirken. Warum wohl Gladftone 
tejigmierte? Darauf antwortete er in-feiner alten dunflen 
Bere in einem Privatmemorandım 1894, das Morley 
wörtlid anführt: „Die Politik gleicht einen Labyrinth, 
aus den der Ausweg biel ſchwerer zu finden ift denn der 
Eintritt. Mein Wlter bewegte mid) teilweiſe zu meiner 
Refignation, teilweiſe, aber nicht ganz. Die Abnahme 
meines Sehörjinnes tat etwas dazu, aber nicht alles. Das 
Marinebudget und der Schluß der 1893/94er Seſſion ...“ 

Und noch etwas, das Gladitone als Ionaler Patriot 
nicht ſagte: Königin Victoria, Sie war nie die freundin 
Gladſtones geweſen. In den letzten Jahren feiner Premier» 
ſchaft gewiß nicht. Sie haßte, was man im 18. Jahrhundert 
„Enthufiosmus“ nannte Sie Tiebte nicht Gladſtones 
„Bilgerfahrten der Leidenschaft”, und ifre Sympathie mit 
feiner Löſung der iriſchen Frage ſtand notoriſch auf Null. 
Bährend Königin Vietoria mit Disraeli, der fie nach feinen 
eigenen Worten „nicht wie ein Departement, jondern wie 
eine Frau behandelte”, gern über alles, was vorfiel, ipradı, 
war ihre Konverfation mit Gladſtone, abgeſehen von den 
politiſchen —— „negativ“. Allein dabei war ſie 
furchtbar forreft dem großen liberalen Führer gegenüber. 
Sie bot ihm gu wiederholten Malen eine Graridhaft an, 
vielleicht deshalb, damit er nicht weiter jouverän das Unter 
haus beherrihte. Gladitone ſchlug dies immer mit Dank 
aus. Etwas vom „iyliritenumdanf” ſchillert in der letzten 
Szene —— Gladſtone und Königin Victoria. Sein Me- 
mo m fchildert Die legte Audienz, „die einen Dienit 
idyloß, der 53 Jahre am 3. Sept. des Jahres 1894 erreicht 
hätte, als er den Eid des Geheimrateö dor der Königin in 
Claremont geleiftet hatte”. Königin Victoria erwähnt mit 
feiner Eilbe feiner Vergangenheit, bedankt ſich bloß beim 
fcheidenden Premier für einen Fleinen Privatdienft, den er 
in ihrem Nuftrage dem Herzog von Coburg geleiftet. Sonit 
fein Wort, fein Lebewohl, fein Wunſch, nicht3 weiter, und 
Gladſtone fügt bitter hinzu: „Ein jcheidender Diener hat 
ein gewiſſes Anrecht, feine Hoffmungen und Bitten für die 
Buhanf! auszubreiten, aber ein Diener iſt bloß einer, der 
n der Bergangenheit gute Dienfte geleiftet oder ſich 
bemüht hat Folche u leiſten.“ j 

ie Königin bat auch nicht, wie jetzt feſtgeſtellt iſt, 
®laditone, dab er jeinen Nachfolger beftimme, und wenn 
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ſie dies getan, er hätte Lord Spencer genannt und.nicht 
Rofebern, der faktiih fein Erbe angetreten. So ift das 
„On dit“, dem zufolge Gladftone auf Lord Rojebery die 
Premierihaft übertragen habe, in nichts zuſammen 
—— Seinen Abſchied von ſeinen Miniſterkollegen 
ezeichnet Gladſtone als „a realy moving scene”: Ge 

jammelt und marmorkalt folgte er den Worten der An- 
erfennung umd des Lebewohls. Er hielt dann Eu Bu 
Aniprache von vier bis fünf Mimuten, jeine Stimm#fXlang 
boll und ungebrochen und der Ton war ruhig, ernft und 
feſt. . . . Nach einem Atemzug, jo dab es jeder hören fonnte, 
famen bon feinen Sippen die legten Morte: „God 
bless you!” 

„So nahm Mbihied vom politif Leben einer der 
arößten Staatömänner, die England in der zeiten 
sun de3 19, Nahrbunderts geſehen. Vom Mai 1843 bis 

därz 1894 hatte er kamen mit 70 anderen Minijtern: 
feinem großen Baterlande gedient, darunter mit dem Ner- 
og bon Wellington und Lyndhurſt, die noch unter 
#eorg III. gedient, und mit Heland und Asquith, die erit 
heute ftarfe Vierziger find. Gladſtone war ein Natur- 
wunder durch feine geiftige Straft und Förperliche Friſche, 
eines jener Wejen, die mit jeltener Energie ausgeſtatiet 
find. Ein „Tatenmenich“, gleich Napoleon und Alerander, 
berwendete er feine reichen Fähigkeiten zum Geile der 
—— Sein Genius war konſtruktiber Art und nicht 
deſtruktiver, und dadurch unterſcheidet er ſich vorteilhaft 
bon den vielen Größen der anderen Nationen, welche die 
Nachwelt feiert, und mit gutem Medit fonnte ein berühm- 
ter Beitgenoffe jagen: „Als Gladitone ſtarb, verlor die 
Welt ihren größten Bürger.“ 

Dr. Martin Weismann. 

Welche Anforderungen an die Bildung des Bolkaſchul · 
Ichrerö ergeben fi ans feinen Derufsaufgaben?*) 

— m. Eine Unterfuchung über die eimem Stande nötige 
Bildung bat immer von der Arage auszugehen, welche Auf— 
gaben müjfen diefem Stande innerhalb des Lollsorganismus 
zugetwiefen werden; auch eine Unterſuchung über die zweck⸗ 
mäßtgite Geftaltung der Lehrerbildung wird dieſen Weg 
gehen müffen. Dabei iſt zu unterfheiden zwiſchen den Aufs 
gaben, die der Lehrer in ber Schule, alfo als Jugend⸗ 
erzieher, au löſen hat und ferner jenen Mufgaben, die ihm 
außerhalb der Edule als Volkserzieher zugewieſen 
werben müffen. Unter den innerſchuliſchen Aufgaben jtehen 
feine eraieberijhen Mufgaben bei weitem obenan. 
Iſt für die feeltiche Enttvidlung des indes vor allem maß ⸗ 
ebend bie ganze fittliche Wlimofphäre, in ber es fich bewegt, 
o muß bom Lehrer gefordert werden, daf er in feiner Schule 
im Geifte edler Menſchlichkeit waltet. Er muß das 
Kind aus feinem Wefen heraus au berftehen ſuchen, un all 
feinen Lebensäußerungen mit meithersigem Berftändnis 
egenüberitehen zu fünnen, und muß zugleich, wie an den 
ortjchritt der Menfchheit überhaupt, jo an die Möglichkeit 

der Höherentmwidlung des Kindes im befonderen glauben, und 
ſich um diefe Höherentwidlung mit nie erlahmender Tatkraft 
bemühen. Die Sumanität muß dem Lehrer nicht ein den 
Willen Tähmendes, fondern ein Energie fpendendes Prinzip 
fein. Eine fo erfahte Yumanität wird fi dann in taufend 
Kundgebungen auch der Sindesjeele offenbaren, und fo uns 
abläfiig auf fie einiwirfen. Sie muß vor allen Dingen auch 
den „Armen im Geiſte“ zugute fommen. 

Ein rechter Erzieher muß Klarheit gewonnen haben 
darüber, in welchem Make der Wille vom Triebleben, bon 
der körperlichen Gejundheit, von der Gemöhnmg, von Lob 
und Tadel, von der Einfiht in das Rechte und Gute beein⸗ 
flußt wird. Die Jugend zu quter Sitte, zu Ordnung und 
Neinlichleit, zu Gerwilfenhaftigfeit und Wahrbaftigkeit zu er» 

*) Nach einem vom Gemeinbebevollmädhtigten Lohrer KR. Gut⸗ 
mann im Bezirfälchrerverein in Münden gehaltenen Vortrage. 
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sieben — das mag man als vergleichsweiſe leichtere Aufs 
gaben anjehen: jchiwieriger gejtaltet fi die Sache bei jenen 
Eigenicdaften, an die in der Schule nicht oder nur in fehr 
beichränttem Umfange gewöhnt werden kann, wie bei der 
Treue gegen die uns mahejtehenden Mitmenſchen, bei der 
Eparjamkeit, deren Musartungen Habſucht und Geiz nicht 
außer acht gelafjen wenden Dürfen, bei der Duldung, zu 
welch letzierer zu erziehen eine bejonders ſchwierige Sadıe ift, 
da unse Kinder ſich rüdjichtslos durchzuſetzen Tieben. 

Hinfichtlich der Förperliden Jühtigung nım 
fteht es feit, daß eine wirkliche innere Beſſerung durch dieſe 
nur felten erreicht wird, andererfeit3 aber gibt es fein wirk— 
jameres Mittel, Frechheit, Unbändigfeit und Troß zurückzu— 
dämmen als eben eine förperliche Strafe. Auf diejes Strafs 
mittel wird aud der Lehrer nicht ganz verzichten wollen, 
der weiß, dab er mit einer körperlichen Züchtigung nur Er— 
fcheinungen am Kinde bekämpft, und MB das Haupt— 
erziehungsmoment in dem nachhaltigen Verſuch einer inner 
ren Beſſerung liegt. Der tüchtige Jugenderzieher wird daher 
freilich zur lörperlichen Strafe nur felten und zudem nie im 
Affekte jchreiten. . 

Eine erzieherifche Angelegenheit, die neben tiefiter Eins 
ſicht höchſten pädagogiſchen Takt verlangt, ijt die allmähliche 
Hinüberleitung des dem Jünglinge entgegenreifenden Kna— 
ben zue Selbjtändigfeit. In dieſer unlentjamften 
Periode des Böglings die Macht über ihn nicht verlieren 
und doch in ihm das ftete Bewußtſein wach erhalten, dab es 
ein väterlih mohlmeinender Freund ift, der ihm in der 
Perſon feines Lehrers gegenüberftieht — ijt eine ſchwere 
Kunjt und um fo bedeutungsboller, als fie die Vorbedingung 
it für die Befähigung zu einer weiteren Erziehungsaufgabe, 
der der feruellen Erziehung. Die bier einichlägigen 
Fragen find troß ihrer mweittragenden Wichtigkeit bisher im 
großen und ganzen nod nicht welöft, aber keineswegs jind 
jie unlösbar; und gerade biefes eine Beiſpiel beweiſt mit 
ichreiender Deutlichkeit, da der Stand der Erzieher noch 
nicht jenes Maß von Bildung befikt, über das er im Intereſſe 
des Wohles unjeres gefamten Volkes verfügen müßte. Wie 
für jeine Erziehertätigfeit, jo bedarf der Lehrer aber aud) 
ferner einer tiefgehenden Bildung zur Erfüllung feiner 
unterridtliden Aufgaben. 

Soll des Lehrers unterrichtliche Tätigkeit nicht die eines 
Banauſen fein, jo muß er vor allem zur Mlarheit über den 
piohologiiden Wang alles Unterrichts gelangt jein. 
Trotz Peſtalozzi, Herbart und Biller iſt diefe Frage immer 
nod nicht aus der pädagogiſchen Disluſſion verſchwunden. 
Ein wichtiger Gefichtspunft jcheint dabei jeither nicht immer 
genügend beachtet worden zu fein; er betrifft das Verhältnis 
von Selbjtändigfeit und Leitung des Schülers: 
unfere heutige Methode ijt in Gefahr, in Stünftelei zu ver— 
fallen, und durch forgfältigite methodifche Zergliederung jeden 
Fortſchritt in der Erfenntnis dem Schüler jo leicht zu ge— 
ftalten, daß ihm fait nichts, dem Lehrer alles zu tum bleibt. 
Und doch jollte die Beobachtung, wie ungeheuer gedanfenträge 
die Mafjen find, es dem Lehrer als eine feiner oberiten 
Pflichten erjcheinen laſſen, zu jelbjtändigem Denken zu er= 
ziehen. Die für das Leben nötigen Henntniffe und Fertigs 
Zeiten jind gewiß ein wertvoller Beſitz, aber höher ftehen noch 
die bei ihrer Gewinnung geübten geiitigen Kräfte 
des Schüler®. So ijt es für den Lehrer nicht nur eine 
ſchuliſche Verpflichtung, jondern vielmehr noch eine ernite 
Kulturmijfton, in feinem Unterrichte ſtets Bedacht zu nehmen 
auf das rechte Verhältnis von Anſchauung, begrifflicher 
—— des leiblich und geiſtig Angeſchauten und 
ebung. 

Eine der ſchwerſten Verpflichtungen des Lehrers iſt Die, 
ſich ſtets Nechenichaft zu geben über die Erfolge feines Unter» 
richts; Dazu gebört ein reiches Maß von Scharfblid und Ehr— 
Lichleit gegen jich jelbit, wie es dann Sache feiner geiitigen 
Energie und piuchologiihen Einjicht ift, die entiprechenden 
Aenderungen im Unterricht eintreten zu laſſen, wenn die ers 
hofften Erfolge ausblieben; da es fein wirkſameres Mittel 
gibt, den Lerneifer anzufpornen, als den Erfolg, jo muß der 
Lehrer ımabläjjig bemüht jein, die Freude am Erfolg jeden 
feiner Schüler, aud) dem unbegabtejten, zu verjchaffen. Dem 
gewedten Schüler nicht gu wenig, dem Geiftesarmen nicht 
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aubiel zumuten, Maflenunterricht erteilen und doch indivie 
dualijieren — wieviel Umſicht, Gewandtheit, Geduld und 
Liebe braucht dazu der Lehrer: meijt werden die in diejer 
Richtung gejtellten Brobleme jo gelöjt, da man die VBegabten 
fih Tangtveilen läßt, während man die ſchlecht Beanlagten 
unausgejegt quält, oder — gleichnisweiſe geſprochen — er« 
tragfähigen Boden läßt man halb brad) liegen, dem Dedland, 
ringt man farge Früchte ab. 

Das erite Erfordernis, das an jeden Unterricht geftellt 
werden mu, it, daß die an den Schüler übermittelten Stennts 
nifje dem heutigen Stande des Bijjensents 
ipre hen; dies hat zur Vorausfegung, daß der Lehrer die 
Unterrichtsgegenſtände der Volksſchule in populär⸗wiſſen⸗ 
ſchaftlicher Weiſe ſelbſt kennen gelernt hat, alſo von Männern, 
die ihrerſeits auf der Höhe der Wiſſenſchaft ſtehen. 

Die Methodik der einzelnen Unterrichtsgegenftände 
muß überall auf philoſophiſchen, erfenntmistheoretiichen oder 
phyſiologiſchen —— aufgebaut fein, ſoll anders fie zur 
Löſung der ihr zufallenden Probleme befähigt jein wie 3. 2. 
der folgenden: In welchem Verhältnis ſteht der Religions- 
unterricht zur Erzeugung eines religiöfen Innenlebens beim 
Kind? Wie entitehen Bahlenbegriffe? Wie muß der Aufſatz⸗ 
unterricht gejtaltet jein, werm er bem Verhältnis zwiſchen 
ſprachlicher Belehrung und Uebung bei der Bildung bes find» 
Iihen Sprachgefühls Rechnung tragen will? In welder Weife 
hat der Geographieunterricht für die richtige Mebertragung der 
Wirflichfeit auf ein Kartenbild und umgefehrt für die Um— 
jegung bes Startenbildes in die Wirflichkeit Sorge zu tragen? 
Wie ftellt ſich der Geichichtäunterricht zum Kriege? Wie bil⸗ 
det man die menſchliche Stimme? 
. Die dritte Urt vom Aufgaben, die dem Lehreritande noch 
innerhalb der Schule aufallen, jind folde der Schulver⸗ 
waltung. Dabei ıft ſelbſtverſtändlich und deshalb jeder 
Diskuffton entrüdt, daß eine zweckentſprechende Schulleitung 
nur von einem Fachmanne ausgeben fan; für die Fachleitung 
einzutreten iſt zwar leider noch eine hiſtoriſche, fann aber 
niemals eine logiſche Notwendigkeit fein. Zur Leitung eines 
To ausgedehnten und wichtigen Gebietes nun, wie e3 das der 
Volksſchule ift, gehören außer Fachlenntniſſen: tiefe Bildung, 
warme Liebe zum Volke, große, freie Geſichtspunkte — kurz, 
gehört eine ganze Perſönlichkeit. Da aber auch auf dem 
Gebiete der Schule Juriſten micht entbehrt werden fönnen, jo 
muß andrerjeits aud) darauf Nachdruck gelegt werben, daß die 
Bildung der eigentliden Fachleute der der Juriſten ebenbürtig 
fei, andernfalls würde der Einfluß der Fachleute auf die Ge— 
jtaltung des Schulweſens dem der Nichtfachleute gegeniiber 
nicht das nötige Gewicht bejiten und es würden mehr oder 
weniger fremdartige, dene Gedeihen der Schule vielleicht ſogar 
abträgliche Gefihtspunfte bei der Schulvertwaltung ausfchlags 
gebend jein. 

Zu den Aufgaben, die dem Lehreritand außerhalf 
der Schule obliegen, gehört zunächſt die Pflege der pädago» 
giiden Wiſſenſchaft, die auch der innerfchuliichen 
Tätigleit des Lehrers zugute fommen muß. Die pädagogiiche 
Wiſſenſchaft iſt gefchaffen und weitergepflegt worden fast durch⸗ 
2 bon, Männern wie Comenius oder Peſtalozzi, die der 
Schule nicht berufsmäßig angehörten, und auch im 19. Naht: 
hundert, das ja erſt einen eigentlichen Vollsſchullehrerſtand 
entjtehen ſah, gehen die wirklich großen, befruchtenden Ideen 
bon Männern wie Diefteriveq, Herbart, Bennele, Ziller aus, 
die nur ein innerer Beruf der Sache der Pädagogik und der 
Schule zuführte. Die Wichtigfeit der Pädagogik aber verlangt, 
daß fie nicht auf Zufall geitellt iit, dab vielmehr der Staat für 
ihre Pflege und Förderung durch natürlich ſelbſt wiffenichaft- 
lich durchgebildete Männer Sorge trägt. 

Eine weitere außerhalb der Schulſtube zu löſende Auf—⸗ 
gabe des Lehrers üt die Beeinflufjungderamir 
lienerziehung in folden ragen, ob und wie das 
Haus das Kind für den Eintritt in die Schule vorbereiten foll, 
tie es fpüterhin die Schule zu unterftügen hat, wie die Fürpers 
liche Erziehung des Kindes zu geftalten iſt, welche Spiele und 
Beihäftigungsmitiel für den häuslichen Zeitvertreib in Bes 
tracht fommen, in weldem Make das Kind auferhalb der 
Schule zu geiftiger Tätigfeit anzubalten ift, welche Lektüre ſich 
für die verſchiedenen Altersklaſſen empfiehlt, wann Mufifs 
unterricht rätlich iſt, welche Gejichtspunfte für die Berufswahl 
der Stinder in Vetradit kommen, bor allem aber eine wie große 
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und wichtige Sache die Kindererziehung überhaupt iſt. — 
Dabei ergäbe jich als eine erfreuliche Nebenwirkung, daß die 
weiteſten Moltöfreife fin Erziehungsfragen mehr und mehr 
Intereſſe gewännen und die Schule da umterftügen würden, wo 
fie auf die Mitwirkung der Deffentlichteit geradezu angewieſen 
tt: bei Errichtung vom Stinderhorten, Schülerwertitätten, 
Ferienfolonien, bei Durchführung der Fürjorgegejeggebung 
2. a. m. 

Die Zeiten ändern ſich und mit ihnen die Ziele und Aufs 
gaben der Erziehung: in Zeitläuften, die ſich durch eine Rich— 
tung auf das Jdeale auszeichnen, hat die Erziehung andere 
Wege zu gehen als in jolden, im denen eine grob materia⸗ 
liſtiſche Denkweiſe herrſcht; und neben zeitlihen gibt es auf 
Iofale Bedingtheiten der erzieherifhen Tätigkeit: auf dem 
Lande hat jich der Lehrer vielfach; von anderen Gejihtspunften 
leiten zu laſſen als im den Amduftrievierteln großer Städte. 
Zur Erkenntnis joldher zeitlichen und lofalen Bedingungen ge- 
hört aber nicht nur ein freier, weiter Mid, jondern auch per» 
jönlicher Verkehr in den verjchiedenften Voltöfreifen. Aus der 
beobachtung charakteriſtiſcher Züge unjerer Zeit ergeben ſich 
dann manderlei pädagogiiche Forderungen gang von jelbit. 

Die Nerpofität ift zu einer der aller beängjtigend» 
ften Erſcheinungen der Gegentvart geworden: ihre Bekampfung 
tft nadigerade eine Lebensfrage auch für unjer Volk geworden, 
und eine wichtige Aufgabe fällt hierbei auch der Schule zu. 
Auch im ihrem Unterrichtsbetrieb hat ji jene nervenmordende 
Heße eingejchlichen, die glaubt, um fo mehr zu leiften, je viel- 
geichäftiger jie ji gibt. Was unjerer Jugend frommt, das ijt 
geduldige Arbeit, die da weiß, da dauernde Früchte der Ec— 
ienntni3 zu ihrer Reife Zeit und — warmen Sonnenſchein 
brauchen. Die Schultätigfeit wird vielleicht die richtige Form 
annehmen, wenn jie ein ziemlich genaues Gegenbild des ruhe⸗ 
Iofen Treiben der heutigen Großſtadtmenſchheit bietet, wenn 
fie auf ruhiges, zielbewußtes, ftetiges Weiterſchreiten ſieht, 
twobei dem Kinde Zeit bleibt zu gründlichem Erfaflen und ges 
mütvoller Vertiefung, wenn ſie es lehrt, ſich am Errungenen 
zu erfreuen, mit Selbftvertrauen und Mut an neue Aufgaben 
heranzutreten, wenn jie es verfteht, um das Dafein der Jugend 
die Goldfäden der Phantafie, des Humors und des Gemütes zu 
ſpinnen; unfere Jugend muß einen injtinktiven Widermwillen 
gegen das tolle Jagen nad) Ertverb und Genuß empfinden un) 
es berjtehen lernen, ihrem Dafein wieder‘ gejümdere Grund 
lagen zu geben. 

Eine der Urjachen des Materialismus ımferer Tage iſt 
der unleugbare Tiefitand unferes religidjen 
Lebens. Zwiſchen den dogmatiihen Auffafjungen und bibs 
liſchen Meberlieferungen des Chriſtentums Hinfichtlich Dec 
Schöpfung, des Sündenfalles, der Erbfünde, der Gottheit 
Chriſti, der Abendmahlslehre u. a. m. auf der einen Seite und 
modernem Denken auf der anderen Geite bejtehen unüberbrüd> 
bare Gegenſätze, die beiweifen, daß das eherne Geſetz der Ent» 
wicklung auch für die Kirche und ihre Lehre gilt. Die Kirche, 
die Tonjerbativite Macht der Welt, hat diejen laut an ihre 
Pforten pocenden Entwidiımastendenzen den Zutritt vers 
weigert, jo trifft jie die größte Schuld daran, daß die heutige 
Menſchheit jih in großen und weiten Schichten von der Religion 
augevandt hat. Dieſe Abwendung von religiüfem Glauben 
und Denken hat nım eine jehr bedauerliche Folge: Auf dem 
Glauben var die Sittlichleit aufgebaut, jie jtürzte mit ihrer 
Grundlage, weite Volfsfreife verfallen damit jenem öden 
Materialiamus, der wohl niederzureigen,aber nicht aufzubauen 
berſteht; jie beſitzen micht jene eihijche Energie und in der Hart 
des heutigen Lebens nicht jene innere Sammlung, die erfor- 
derlich find, um ſich eine neue ideale Weltanfhauung: zu er— 
ringen. Diefer Sachlage gegenüber erwädfit der Lehrerichaft 
eine ernfte Pflicht: Beſeelt vom der Auffaſſung, daß die Reli: 
gion mir der Ausdruck der idealen Mächte der Menfchheit tft 
und daß religiöfe Gedanken und Lebensformen ſchon gewechſelt 
haben und im Laufe der Beit immer wechſeln werden, daß aber 
umberfieglich mweiterfließen jene ſeeliſchen Urquellen alles 
Bahren, Guten, Schönen — wird jich der Leher vertraut zu 
maden haben mit der humanen Ethik, die die Ausgeſtaltung 
der religiöfen Xorftellungsmwelt als etwas Subjektives dem 
einzelnen überläht und aus allen Religionsſyſtemen das Ge— 
meinjame, das allgemein Verbindliche, das rein Menjchliche 
heraushebt, um damit eine unerjchütterlibe Grundlage zu 
einer jittlihen Lebensführung für alle Menſchen zu gewinnen, 
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In ſyſtematiſcher Weile die Kinder mit den Grundſätzen 
einer rein humanen Ethif bertraut zu machen, bleibt dem 
Lehrer infolge de3 mächtigen Widerjtandes der Kirche ber- 
wehrt: um jo häufiger wird er Belegenheit ſuchen müſſen, um 
ohne jede tranfcendentale Beziehung die Kinder empfinden 
au laſſen Die fittlihe Schönheit. ethiſchen Handelns, ſie be— 
greifen zu lehren, daß jede gute oder ſchlimme Tat ihren 
Lohn in ſich jelbit trägt; da gilt e3 auszunützen die ftille 
Freude des Kindes an den Erfolgen feines Fleißes oder an 
einer Tat des Mitleids dem Mitichüler gegenüber; der mu 
die Lüge für das Bewußtſein des Kindes als eine Zerſtörerin 
wechjelfeitigen Vertrauens gebrandmarkt werden; da muß die 
Treue des Freundes dem Freunde, des Dieners dem Herrn, 
des Soldaten dem Vaterlande gegenüber mit Teuchtenden 
Farben gejchildert werden. Nicht darum handelt es fich, die 
Stinder mit öden Morallehren zu langweilen, fondern darum, 
in kurzen, aber eindringenden Worten die Schönheit fittlichen 
Handelns aufzuzeigen. 

, Unſer deutſches Volk hat auf blutiger Wahlſtatt ſeine 
Einheit nach außen errungen; wirtſchaftliche, ſoziale, religiöſe 
und Bildungsgegenſätze haben es bislang verhindert, daß ſich 
der äußeren die innere Einheit zugeſelle. Und doch iſt 
es eine der vornehmiten Aufgaben für erleuchtete Staate- 
männer, ihre ganze Kraft für die innere Vereinbeitlichung 
unferes Volles einzufegen; dabei follten fie fich der Mitwir— 
fung der Lehrerſchaft bedienen: das gilt namentlich mit Be— 
zug auf die Unterbrüdung der fonfejjionellen Gegenſätze. 
Man braucht der Geiftlichfeit feinen allzu ſchweren Vorwurf 
daraus zu machen, daß jie nicht wenig zur Vertiefung diefer 
Gegenfäge beigetragen hat: jede Tebensvolle Organifation 
fucht fich zu behaupten und durchzuſetzen — auch unjere kirch— 
lihen Gemeinſchaften. Einfihtige Staatsleitungen mühten 
aber den Stand, der dem geijtlichen gegenüber allerwärts auf 
dem Plan jein Fönnte, den Lehreritand, in den Dienft der 
Idee itellen, dab über den Stonfefftonen.. das Chriftentum, 
über den kirchlichen Trennungen die Einheit des Staates, 
unfer Bollstum, fteht. Eine ſolche Miſſion zu erfüllen, 
wäre der Lehrerſtand aber nur dann in der Lage, wenn 
Schule und Kirche getrennt, der Lehrer vom Geiftlichen uns 
abhängig und ihm an Vildung ebenbürtig wäre; zudem 
— er nicht ſelbſt in konfeſſionellen Vorurteilen befangen 
ein. 

Aus der mehr und mehr ſich vollgiehenden Umwandlung 
Deutichlands aus einem Agrar» in einen Anduftrieftaat 
ferner ergeben fi fozgiale Folgeeridheinungen, 
die ihrerjeits wieder pädagogiſche Maßnahmen bedingen, 
3. B. in der Frage des Kinderſchutzes, der Fürforgeerziehung, 
des hauswirtſchaftlichen Untereichts für Mädchen, der firimi- 
nalität der Sugendlichen. Hat man doch aus dem Studimn 
der jozialen ragen im ganzen die Verpflichtung hergeleitet, 
die geſamte Pädagogif mit einem fräftigen fozialen Ein— 
ſchlage zu verjehen, und jo eine neue Richtung, die der Sozial: 
pädagogif, begründet. 

„. Mus der Tatjadıe, daß das deutſche Volk die Führung in 
pädagogiichen Dingen nicht in voller Ausſchließlichteit für ſich 
beanſpruchen kann, daß ſich aud in Frankreich, in den flan— 
dinabifhen Ländern, in England und Nordamerika fräftiges 
pädagogijches Leben regt, folgert für den deutichen Lehrer die 
Notwendigkeit, aud) das ausländifhellnterridt& 
mefen aufmerfjam zu verfolgen; Gtudienreifen würden 
hierbei, twie vorliegende Erfahrungen beweifen, von großem 
Nuben fein. - 

Welches find nım die Bildungselemente, die 
den Lehrer zur Löſung all dieſer ihm zugewieſenen Aufgaben 
befähigen? Seine Bildung muß zunächſt eine ſtreng wiſſen— 
ſchaftliche ſein und, ſoweit ſie den Beruf betrifft, auf philo⸗ 
ſophiſchen Grundlagen beruhen; er muß mit Riychologie, Er— 
fenninistheorie und Logik genau vertraut fein, insbefondere 
muß er auch die geiamte Literatur über Stinderpfncdologie 
fennen. Cine unentbehrliche Ergänzung haben dieje Wiſſens 
zweige in eingehender Stenntnis der berborragenditen Er: 
ſcheinungen der Literatur überhaupt und in einem reichen ge— 
ſchichtlichen Wiſſen zu finden. Die Beſchäftigung mit einem 
Enitem humaner Ethik fol ihn befähigen, fich eine freie Melt+ 
anſchauung zu erringen und foll ihn die rein menſchlichen 
Grundlagen alles Sittlichen fennen Ichren. Das Bentralfad; 
der Lehrerbildung muß jelbjtverftändlich die Pädagogik fein: 
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durch ihre Geſchichte und die Hauptiverle ihrer Klaſſiler muß 
er mit den großen Ideen über Unterricht und Erziehung vers 
traut geworden jein; in der allgemeinen Unterrichts- und 
Erziehungslchre erfahren diefe Ideen, joweit jie noch Beute 
gültig und braudbar jind, ihre Zuſammenfaſſung. Zum 
Bivede der richtigen Uebermittelung des Willen? an die 
Jugend muß er in populärwiſſenſchaftlicher Weile eingeführt 
werden in die Naturwiſſenſchaften, in Geographie und Geos 
logie, in Geſchichte mit Kulturgeſchichte, in Berfafjungss und 
Gefebeslunde des engeren und weiteren Baterlandes. Daß 
der Lehrer der „deutſchen Schule”, wie man die Vollsſchule 
zumeilen nennt, feine Mutterſprache aufs gründlicdhite fernen 
und auch mit ihrem Werdegang vertraut jein muß, ijt eine 
längſt zu allgemeiner Anerfennung gelangte Forderung. 
Ebenso ſelbſtverſtändlich muß er die hervorragenden Erſchei— 
nungen der Jugendliteratur aus eigener Leltüre lennen und 
fi darüber Har geworden fein, melde Anforderungen an eine 
aute Jugendſchrift gejtellt werden müffen. Da er in fait allen 
Unterritsitunden zur Veranfdaulidung durch Zeichnen jeine 
Zuflucht nehmen muß, jo iſt auch die Ausbildung der zeich— 
nerifhen Fertigkeiten für ihn erforderlid,; ferner ein ge= 
wiſſes Maß mujifalifcher Ausbildung. Um in die pädagogijche 
Literatur,die das Ausland herborgebracht Hat, Einficht nehmen 
und Studienreifen in das Ausland unternehmen zu können, 
muß er es im Franzöſiſchen und Englifhen bis zur vollen 
Beherrihung des mündlichen und ſchriftlichen Ausdrucks ges 
bracht haben. 

Die Frage nun, auf welden Bildungsanftalten der 
Lehrer die eben umfchriebene Bildung finden lann, läßt fich 
turz dahin beantworten: für die Vorbildung des Lehrers 
würde am beiten das Realgymnafium, für feine berufliche 
Yusbildung die Univerjität forgen. Das erjtere braudte für 
den borliegenden Zived in feiner Organijation faum geändert 
erden, die Univerjität müßte erweitert werben durch einen 
Lehrftuhl fir Pädagogik, durch ein Univerfitätsfeminar mit 
Uebungsfchule, durch Vorlefungen über Schulbygiene und 
Schulrecht und durd einen Cykllus populärstwifienichaftlicher 
Vorlefungen aus Geſchichte, Geographie mit Geologie, aus 
den Naturwiſſenſchaften und aus Jurisprudenz mit Nationals 
öfonomie. Xebtere Einrichtung wär, wie Maffomw in 
feinem Werke „Neform oder Revolution” (Seite 
50 u. f.) darlegt, zur Vermeidung der Gefahren des Spesial- 
ftudiums und zur Erzielung einer ausgedehnten Allgemeins 
bildung auch für die Angehörigen aller gelehrten Berufsarten 
eine ausgeſprochene Notwendigkeit. An Anbetracht dergegebenen 
Verhältnifje aber iit auf eine Verwirflihung der eben ausge— 
iprochenen Forderungen für die nächſte Zukunft nicht zu. 
hoffen; daraus ergibt ſich nun Die weitere Frage, was in der 
allernächſten Zeit zu geſchehen bat, um mwenigjtens den drins 
genditen Forderungen unferer Zeit an die Lehrerbildung zu 
genügen. Da iſt die Lehrerbildung um ein Jahr zu eriveis 
tern, das Franzöſiſche als Plichtgegenjtand, das Lateinijche 
als mwahlfreies Fach einzuführen; Die Pädagogik muß in 
größeren Umfange als bisher gelehrt werden; an einer 
baheriſchen Unierjität find ein oder zwei Lehritühle für 
Rädagogik zu errichten, den Abſolbenten der Lehrerfeminare 
mit Haupfnote I und II in den Lehrgegenſtänden ijt der Zus 
gang zur Univerfität mit der Möglichkeit, ein Abgangseramen 
abzulegen, zu eröffnen; an den Lehrerbildungsanitalten find 
nur Lehrer mit dem Nachweis von Fachſtudien zu verivenden; 
die Fünftigen Lehrer find in paritätiſchen Anftalten zu ers 
ziehen; das Internat bei den Seminaren ift aufzuheben. 

Jeder gejunde Organismus trägt die untiderftehliche 
Tendenz zur Weiterentiwidlung in fid. Die Vollsſchule ift 
ein folch Iebensträftiger Organismus. Sorgen ihre Lehrer 
dafür, dat alle ihre Standes» und Schulforderungen aus den 
2ebensbedingungen der Volksſchule jelbit hergeleitet werden, 
dann bieten dieje Forderungen die Bürgſchaft ihrer Verwirks 
lichung, und erfolge diejelbe noch jo ſchwer. 
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Bücher und Zeitfchriften. 
„ Elementare Berechnung ber Logaritiömen; eine Er» 

gänzung der Aritömetilbücher von Prof. Dr. H. Schubert. 
Leipzig 1903. ©. 3. Göſchenſche Berlagshandlung. (V und 
87 Eeiten.) 

Mit der befonderen Abficht, der Schülern der Oberflaffe 
der humaniſtiſchen Gymnaſien die Veredmung der Loga⸗ 
rithmen mundgeredht zu machen, bat ſich Verfafler in dem bors 
liegenden Büchlein die Aufgabe geſtellt, Methoden dafür an⸗ 
augeben, welche nicht auf den Iogarithmifchen Reihen (die je 
im Lehrplan der meiften bumanijtiihen Gymnaſien nicht bors 
gefeben find), jondern lediglich auf Entwidlungen und Uebers 
lequngen beruhen, die vom binomiſchen Satz ihren Musgang 
nehmen, alfo völlig elementar find. Dabei handelt es ſich aber 
nicht um Die Direfte Berechnung des Logarithmus einer 
gegebenen Zahl auf eine beftimmte Anzahl von Dezimalitellen 
( eine einfache, gleichfalls völlig elementare Methode hierfür 
hat jüngft Brof. Oudemans im Novemberheft der engliichen 
Monatsjhrift „Observatory“ angegeben), die vom Vers 
faſſer entwidelten eleganten Methoden (Dupels und Tripels 
formel, „Sieglig“s Methode) zielen vielmehr darauf ab, unter 
Zuhilfenahme des Begriffes der Grenzunterfchiede dem 
Redner gleichzeitig über die Genauigkeit der ge 
fundenen Zahlen ein Urteil zu ermögliden. Das Buch rit 
jeiner Unlage nad) wohl vorwiegend für Lehrer gefchrieben; 
die Darjtellung iſt aber überall jo Har uns verftändlid, daß 
aud) der minder Eingeweihte nicht allzu große Müde Haben 
wird, den Entiwidlungen des Verfaflers zu folgen. Das ans 
ſpruchsloſe Büchlein lann daher Lehrern wie ſtrebſamen 
Schülern und Studierenden gleich warm empfohlen werden. 

-Tt« 

Allgemeine Rundfchan. 
Bon der „Encyclopaedia Britannica”. 

j de. Aus Lon don wird geſchrieben: Der 19. Dezember 
1903 war für die englifche Preſſe ein Tag tiefer Trauer, denn 
an diefem Tage ward ihr eine Duelle verichlojjen, aus der fid, 
wochen⸗ und monatelang ein wahrer Goldregen über die 
Zeitungen und Journale aller Art, aller Parteien ergofien bat, 
Der Verfaufder „Eneyelopaedia Britannica” zum halben 
Preiſe und auf Abzahlung hörte am Samstag, den 19. Dez., 
11 Uhr 59 Minuten 50 Sekunden auf und das große ins 
jtruftive Werk, das big dahin jeder für 28 Pfund Sterling 
auf Abzahlımg kaufen kommte, wird von nun ab für alle Zus 
lunft „per Halle“ 57 Pfund koſten. So Tautet der unabänders 
liche Beſchluß der Times. In dem Verlaufe des großen Nuss 
verfaufes hat Die Times verſchiedene Rekorde geſchlagen, fo 
zum Beijpiel einen telegraphiichen Neford — es wurden am 
Donnerstag von der Times nicht weniger ala 160,000 Tele⸗ 
gramme an Perfonen, von denen man glaubte, daß jie eben⸗ 
tuell das Wert kaufen würden, gefandt. Man jtelle ſich vor« 
150,000 Telegramme auf einmal abgeſanda! Alle vorbers 
gegangenen Rekorde find aber mit dem Riefeninjeraten der 
Times für diefes Werk geſchlagen worden. Man ift bier 
ficherlich getwöhnt, mit großen Summen zu redmen, und bes 
jonders auf dem Gebiete der Tagespreſſe fpielt die Sparfamteit 
feine große Rolle, aber ſolche Publikationen, wie fie in den letz⸗ 
ten Boden im Yuftrage der Times in fait allen Tages, 
Wochen⸗ und Monatsblättern erſchienen jind, fandı man felbiz 
bier unerbört. Die Anferatenipalten der vielgelejenen engs 
liihen Blätier find nicht billig, ganze Seiten laufen, nad 
Mark gerechnet, ſtark in dierjtellige, ja ſogar in fünfftellige 
Biffern. Aber wie ho auch die Ausgaben ſich jchliehlich hers 
ausitellen mögen, jie Find offenbar durch den Erfolg gerecht⸗ 
fertigt. Wir Hören, daß in den verfloſſenen 23 Jahren nur 
faum 10,000 Eremplare der „Encyclopaedia Britannica“ 
verfauft worden find. In den Iekten ſechs Wochen da⸗ 
genen tit die Zahl der verfauften Bände auf 11, Millio— 
nen gefommen. Der Höchſtbetrag, der an einem einzigen 
Tage dur den Verkauf einkam, war reichlich 600,000 M., 
der Höchſtbetrag in einer Woche 2 Millionen M. Bum Ejn« 



binden der bis jegt verfauften Bünde jind die Felle von über 
500,000 Siegen verwandt worden, und am die Poft jind für 
Briefmarken u. j. w. 1,200,000 M. gezahlt worden. Das find 
fo einige unter den vielen interefienten Ziffern, die die Times 
jelbjt ihren Leſern vorfegt und die nach Schluß der Abzahs 
lungöperiode wahrſcheinlich noch vervollitändigt werden. 

s 

Internationale Ballonfahrt. 

Am 5. Januar 1904, findet in den Morgenflunden eine 
internationale wiſſenſchaftliche Ballonfahrt ftatt. Es fteigen 
Drachen, bemannte und unbemannte Ballons auf in Seote 
land Crinan, Trappes, Itteville, Ehalait-Meubon, Guadala- 
jara, Rom, Züri, Straßburg i. E. Friedrichshafen, Münden, 
Barmen, Hamburg, Berlin, Wien, St. Petersburg, Kafan, 
Zorbino, Blue HU, U. S. A. Der Finder eines jeden ums 
bemannten Balons erhält eine Belohnung, wenn er ber 
jebem Pallon beigegebenen Inſtruktion gemäh ben Ballon und 
die Inſtrumente forgfältig birgt und an bie angegebene 
Adrefie fofort telegraphiſch Nachricht jendet. Auf eine vors 
ſichtige Behandlung der Inftrumente zc. wird beſonders aufe 
merlfam gemadht. ‚ 

.. 
.. 

Beilage zur, Wilgemeinen Zeitung. , Seite 15, 

Hochſchulnachrichten. 
»Erlangen. Dem Vrivatdozenten ber Arzneimitiel⸗ 

lehre Dr. Robert Heinz iſt der Titel und Rang eines 
außererdentlichen Profejiors verliehen und ihm zugleich die 
Leitung ber pharmalologiichen Abteilung ber Univerfitäts- 
Poliklinik übertragen mworben. 

* Giehen. Die philofophiihe Falultät der biejigen 
Univerfität hat dem Hamburger Gelehrten Kaufmanı Her— 
mann Gtrebel für feine Verdienfte auf dem Gebiete ber 
Zoologie und der megilanifhen Altertumstunde zu feinem 
70. Geburtstag am 1. Januar 1904 die Doftorwürbe 
ehbrenhalber verliehen, 

"Bon techniſchen Hochſchulen. Überingenient 
Matheiius in Effen ift als Profeſſor für Metallurgie ar 
die tehniiche Hochſchule zu Charlottenburg-Berlin be- 
rufen worden, — Dr, Eugen Schwiedland wurbe zum 
ordentlichen Profeſſor ber Nationalöfonomie an der technijchen 
Sohihule in Wien ernannt, — Der Überingenieur der 
Aktiengejellihaft Siemens u. Halste n Wien, Bolfgang 
Wendelin, wurde zum ordentlichen Profeſſor für Eleftros 
technit und techniihe Mechanit au der Bergalademie in 

! Reoben ernannt, 

Für den Inferatenteil verantwortlig: R. Schumacher in Münden. 

euer Büder-Berlag von Breitkopf und Härtel in Jeipzig 1903. 
(Nachtrag zum Berzeichniffe des Bücher-VBerlages.) 

Schöne Wiffenfchaften. 
Unzgengrnber, Ludwig, Der Shandfled. 8. Aufl. 3M., geb. 8M. 50 Pf. | Windelband W., 
Apelt, Willibalt, Veen, träumen. 
Dahn, Felir, &ämtl. Werte poet. Inhalts. 

od. 4 Bor. 

2 Di., geb. 3 M. 
Neue Folge. 15 Tief, 

15 M., geb. 19 Mi. 
Inhalt: Band I: Sigwalt u. Sigridh. 2, Stilichs. 8, Der 

Bater u. die Söhne. Band I: 1. Am Hofe Herrn Karls. 
2. Hergog Ernſt v. Schwaben. 8. Funhzig Jahre. 4. Meine 
mwälfhen Ahnen. Band III: Walhall. Band IV: Kaifer Karl 
u. |. Baladine. - 

— Felicitas, Hin. Roman. 17, Aufl. 6 M., ab. 6 M. 
— Ütila. Hif. Roman. 9. Hufl. 5 M., geb. 6 M. 
— Bis zum Tode getreu. Erzählg. aus der Beit Karls d. Großen. 

16, Aufl. 5 M., geb. 6 M. 
— Gin Kampf um Rom. Hiſt. Roman. 36 u. 37. Aufl. 1. Ausg. in 
3» N. 15 * geb. 18 M. 

— Meine wäl Ahnen. MM. Erzählungen, 1.—8B. Tauſend. 
ea Rs M. 50 Pf, geb. 2 M. 60 Bi. 

Dahn, Thereſe u. Felix Dahn, Walhall. Germ. Börter- ı. Helden 
fagen, Fir alt u. jung am diſchn. Herd erzähle. Mit über 60 Bilter- 
tafein, ehe. u. |. w, von Joh. Gehrto. 13. Gefamtanfl. 

mM, — 10M. 
Dedrient, Otto, Buflan Adolf. Hiſt. Charalterbild in 5 Au — 

art. 1! 
Eelbo, Bruno, Irminfried. Drama in 5 Aufz. EM. 
Örazie, Mi. elle, Sämtl. Werte. In 9 Bon. od. 30 Lief. 

30 M., geb. 80 M, 
Bisher erihienen bie Bänbe I—III od, Lief. 1—12, ; 

Srazie, M. €, delle, Zu fpät. 4 Einakter, 2, Aufl, 8 M. !geb, 4.M. 
— Hermann, Diſchs. Heldengebicht in 12 Geſangen. 2. * mM. 

ed. g mM. 
— Saul, Tragödie in 5 Alten. ı m. ne geb, 2 M. 80 4 

mM. 40 Pf, geb . 40 Bf. 2 eunerin. Erg. 1 gt ‚2m 
Banl, - f, Karin Mangtochter. Schaufpiel in — 2 

Ausg. geb. 
_ au fin II. Schauſpiel in 5 Alten. Rene au beutfche 

ig·Aus IM. geb. 4 M, 
— agos. Schaufp. in 5 Alten, Diſche Orig⸗Ausg. 3 M. geb, 4M. 
Stubenberg, Mathilde Gräfin, Eisblumen. Neue BR. = 

geb. 2 
Bollmann:2eander, Richard v., Träumereien an jrangdöf. Kominen. 

‚ Märden. 29. Hufl, geb. 3 M. 

Geſchichte und Politik, 
Haud, Karl, Karl Ludwig, Kurfllrſt von der Pfalz (1617—1680). Mit 

2 Bilde. 5M 
Kunothe, Dr. Hermann, Geſchichte des Oberlaufiger Adels. IL Bd. 4 M. 
Noradonughian, Gabriel Effendi, Recueil d’actes internationaux 

de l’empire Öttoman. Tome IV. 1878-1902. 16 M, 
Question, la, des r&iormes dans la Turquie d'Kurope. Expost 

document p. un non-diplomate, 2 M. 80 Pi. 

Pbilofopbie, 
Die Geschichte der neueren Philosophie in 

ihrem Zusammenhange mit der allgem. Kultur n. den beson- 
deren Wissenschaften, 2 Bde, 3. durchg. Aufl, Je 9M. 

geb. 10 M. 650 Pi. 

Medizin und Maturwiflenfchaften. 
Atomgewichte, Internat., von 1908. Norm: H=11u.0=16, 

Nach den Beschlüssen der Internat. Atomgewichts-Kommission 
herausg. v. Karl Seubert. Je2 Blatt in Plakatformat jei M. 

Bericht über die Verhdigen. d, Dtschu, Gesellsch. für Chirurgie, 
XXXII. Kongress. 4 NM. 

Sammlung klin. Vorträge, begründet von Rich. v. Volkmann. 
Neue Folge herausg. v. Ernst v. Bergmann, Friedr, Müller n. 
Franz v. Winckel, Jeder — einzeln 75 Pf. 

Preis bei Entnahme einer Folge v. 30 Vorträgen 15M, 
Nr. XII, Serie, 
0. — sie. VonAnton Hongge- 
47. le ik der Anglosklerose der Darmarterien. Von Norbert 

rtner. 
348. Beitrag zur Therapie der Nabelschnurbrüche, Von Carlos Knoop. 
349. Unser Hebammenwesen u. die Reformpläne. VonB,S.Schultze. 
3650. Die Kochsalzinfusion und ihre Verwertung bei Krankheiten. Von 

P.Bermbach, 
351, Ueber ınissed labour u. missed abortion. Von Ernst Fränkel. 
362, — u. Versuch zur Heilung der akuten Sepsis. Von 

. Wernitz, 
368. Das Leben vor der Geburt. Von P, Strassmann. 
354. Beitrag zur Behandlung des perforlerenden Magen- und Duodenal- 

Geschwüres Von KariDahlgren. 
355. Beobachtungen über Impfschäden u. vaccinale Mischerkrankungen. 

Von Leonh. Voigt, 
368/967. Ueber die Resektion der Leber. Von Willy Anschütz. 
858. Ueber den Verlauf der Geburt bei Riesenwuchs der Kinder, Von 

J. Ettingshaus, } 
869. Ueber die Beziehungen des adenoiden Gewebes zu bösartigen Ge- 

schwülsten. Von Georg Meyer, 
860, Ueber das branchiogene Karcinom. Von G, Brunet. 

XIII. Serie, 
861. Der Knötchen- u. Schwielenkopfschmerz u. seine Behandlung. Von 

Siegmund Auerbaolı. 
362. licher tuberkulöse Dartmstenose. Von A. W. Nikoljski. 
863, Ueber die Missbildungen der Gebärmutter u, Tumoren der Uterus 

ligzamente. Von Oscar Frankl. 
364. Ueber diefreiluft-Liegebehandlung beiNervösen. VonM, vanOordt, 

Verhandluugen der Gesellsch, für Geburtshilfe zu Leipzig in 
dem Jahre 19%, kart. IM. 

Zentralblatt für innere Medizin, herausg. v. O. Binz-Bonn, 
W. O. v. Leube-Würzburg, E. v. Leyden - Berlin, B. J. G. 
Naunyn-Strassburg, B. Nothnagel-Wien, redig. v. H. Unver- 
richt-Magdeburg. XXIV. Jahrg. 20 M., Einbanddecke 1 M. 

Zentralblait für Enirurgie, herausg.v. E. von Bergmann-Berlin, 
F. König - Göttingen, E. Richter - Breslau. XAX, Jahrgang. 

20 M. Einbanddecke 1 M, 



Seiie 16. 

— — Gynäkologie, herausg. von Heinr, Fritsch-Bonn, 
rg AXV 20 M.. Einbanddecke 1 M. 

Zentralblatt für die gesamte Medizin. XXI. Jahrg. 50 M. 

Sprachwiſſenſchaften. 

Bremer, Otto, Wandtafeln d. diſchn. Ausſprache. Tafel I: Die 
er Pre ſenlrechter Durchſchnitt durd die Di 

Mufitalifche Schriften. 

Berlioz, Hector, Literarifche Werke. Erſte Gejamtausgabe. I. Band: 
Memoiren, mit der Beſchreibung feiner Reifen in Ftalien, Deutſch 
land, Rußland u. England. 1803—1865. A. d. franz. über]. v. 
Eiiy Ellès. I, Band, AM. geb.5 M, 

— V, Band. Ideale Freundſchaft u. Romantiſche Liebe, Briefe an 
die Fürſtin — Sayn-Wittgenftein u. an Frau Eſtelle Fornier. 
Mit 2 Bildn. A. d. Franz. überf, v. Gertrud S — — 

ge 
— IX. Band: Die Mufifer u. die Dinfil. U. d. A ns d. 

Gertrud Sapie, 5 M., geb. 6 M. 
Briefe hervorragender Zeitgenossen an Franz Lisa us den 

Handschr. herausg. v. La Mara. Ill. Band: 18361886. 
Neue Folge, 6 M., geb. T M. 

Buhle, Edward, Die musikal. Instrumente i. d. Miniaturen des 
frühen Mittelalters, Beitrag z. Gesch. der Musikinstrumente, 
I: Die Blasinstrumente, Mit Textüguren u, Tafeln. 6M. 

Eitner, Rob., Biogr.-bibliogr. Quellen-Lexikon d. Musiker u, 
Musikgelehrten der christl. Zeitrechnung bis zur Mitte des 
XIX. Jahrh, VIII, Band: Po-Scheifller, 12M., geb. 13 M. 50 Pf, 

— — IX. Band: Schein-Tzwiefel. 12 M., "geb, 13 M. 50 Pf, 
Bei Subskr, a. d. vollst, Werk jeder Band 10 M. 

Eis, Carl, Deutihe Singfibel. $ Gebrauch f. d. 1.3. Schuljahr. 
NM. d onmortmethode bearb. 3. Taufend. (Neubearbeitet.) 25 Pf, 

— 4 3. „Deutichen Singfibel*. 20 Pf. 
Glaſenapp, Carl Fr., Das Leben Nic. u. in jehs Büchern 

dargeftellt 3., gänzlich new bearb. Ausgabe. III. Band. 1. Abtlg. 
(1864-1873). Mit Bildnis König — m 

M. 50 P., geb. I M. 
a © Eugen, Die Encyklopädisten u. die Franz, —* 

— F Lehrb. d. Harmonie. 7. Aufl. 
4 M. geb. in Schulbr. 4 M. 50 vᷣl, geb. in Lwd. 5 M, 

— Lehrb. d. einf., doppelten, treifahen u. vierfachen Kontrapunltes. 
4. Auflage. 3 M., geb. in Schulbd. 3 M. 50 Pf., geb. in Lwo. 4 M. 

Kuorr, ia Yufgaben f. d. Unterricht i. d. Harmonielebre. 
I geb. in Schlbd. 2 M., geb. in vd, 2 M. 50 Pf, 

Kofler, Leo, Die unst des Atmens als Grundlage der Ton- 
erzeugung für Sänger, Schauspieler, Redner, Lehrer, Pre- 
diger etc, sowie zur Verhütung u. —— aller d, 
mangelhafte Atmung entstandenen Krankheiten d. Engl. 
übers, v. Clara Schlaffhorst u, Hedwig Andersen. 
4. Aufl. geh. 2 M., geb. 3 M. 

Srank, Fran Dr, Rhythmiſche Uebungen unter Anwendung der ver- 
fürperten Noten als Anfchauungsmittel f. d. Gefang- u. Klavier» 
unterricht Syfem Frau Dr. Kranfe. 1m. 0 Fi. 

Kronfeder, Otto, Franz Lachner. Eine biogr. Skizze. "mi ar? 
bild. u. 1 Notenfaff, 

Marx, Adolf Beruh,, Die Lehre v. d. musikal. — Fun 
1, Teil. Die reine kowpoeition 10. Aufl, Bearb, von Hugo 
Riemann, 9 M., geb. 10 M. 50 Pr, 

Richter, Alfr., Aufgabenbuch zu E. F. Richters Harmonielehre, 
13, Aufl. geh. in Schlbd, 1 M, 50 Pf,, geb, in Lwd, 2M, 

Riehter, Ernst Friedrich, Leerboek der Harmonie. Vrij be- 
werkt volgens de 19de Duitsche uitgaaf door —— Becks. 
2de Uitgnaf. ‚geb.6 M 

Riemann, Hugo, System der musik. Rhy Fur u, ech, 
geh, 7 M. 50 Pf., geb. in Schlbd. 8 M. 50 Pf., gel in Lwd, 9 M, 

Noll, ©, Bas erzählt Nih. Wagner über die 5 Nibe · 
lungengedichtes u. wie deutet er es? 18563 -1903. A. d. . 
Yeußerungen des Meiſters. 5 Bf. 

Schumann, Glara, e. Kinftlerleden v. Berth. Yigmann. 1, Bart. 
Mädgenjahre. 1819—1340. Mit 3 Bildn. 2. verb. Aufl. 

geh. 9 M.’ geb. in Luwd. 10 M., a. in Halbfe. 11 M. 
Steinhausen, Dr. F. A., Die Physiologie der — auf 

den Streichinstramenten, Mit vielen Abbilden. 
geh. 3 M., geb. 4 M. 

Tiersot, Julien, Ronsard et la musique de son temps. 
2 M. 40 Pf. 

Unschuld v. Melasfeld, Marie, Die Hand des Pianisten. 
Method. Anleitung z. Erlangun e. sicheren, brillanten Klavier- 
technik modernen Stiles n. Feiozipn des Herrn Prof. Th. 
Leschetitzky. Mit42 Abbildgn. und 49 Notenbeisp. 5 Aufl, 

geh. 4 M., geb. 6 M. 
— The hand of the ———— fr. the German by Henry 

Morgan Dare, 955 geh, 5 M., geb. 6 M. 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 

Wagner, Richard, Briefe an Auguft Roeder. —m— v. La Mara 
ee — u geh. 3 M., geb. 3 M. 

— Lettres & Théod. Uhlig, Guill, Fischer, Ferd. Heine, Traduct. 
autorisee de l’allemand p, Georges Khnopff. oe M. 

Zanten, Cornelie van, Leitfaden zum u M, e. Bei 
lage: Phon,-orthoep. Sprech- u, Lese-Uebgn. f. Sänger u. 
Redner, insb. f. Konservatorien u. and. Lehranstalten v.Cor- 
nelie van Zanten u. Dr. C. E. Poser. 5M. 

Mufikzeitfchriften. 
Deutſcher Büpnen-Spleiyian. VII. Ihrg. Monatlich 1 Heft. 

Einzelpr. je 1 M., im Abonnem, je 75 Bf. 
— Band VII. (Sept. ug 1908). geh. 6 M., geb. 7 > 
— Reg. z, Jahrg. 1902/1903. 
— -Programm - Austausch, 1903, Suabskr,-Preis FAR 1 

Kerrespondonzbiatt des evang. Kirchengesangvereins f. Deutsch- 
land. Herausg, v. d. Vorstande d. Zentralausschusses in 
Darmstadt, 17. Jahrg. 1908, Jahrl. 12 Hefte. 2M. 

Monatshefte f. Musikgeschichte, herausg. v. d. Gesellschaft f, 
Musikforschung u. Redaktion v, Robert Eitner. Jahr- 
gang XXXV. 1902. 9M. 

Reg. z. Jahrg. —— 2M. 
Zeitschrift d. Internat. Musikgesellschaft. Jahrg. 1903/1904, 

Monatl. 1 Heft. Abonn.-Preis für —3 I, jährl. 10 M. 
Sammelbinde d. Internat. Musikgesellschaft, — 1903/1904. 

Vierteljahrl. 1 Band, 
Abonn.-Preis f. Nichtmitg]. 20 M. 

Mitgl. erhalten beide Publikationen gegen einen jährl. Mitglieds- 
beitrag von 20 M. kostenfrei zugesandt. 

Zum Vertrieb: 
Rivista Musicale Italiana. Jahrg. x er 1 2. 

608 
Im Abonn. jährl. 11 M. % Pr 

Das Tonwort, herausg. v. Carl Eitz. Blätter f. d. Uebung 
d. musikal. Allgemeinbildung d, Volkes, 1902 Nr. 1/3. (Er- 
scheint zwanglos.) 60 Pf, 

Breitfopf & Härteld Mufifbücher. 
Abteilung I. Tertbibliothel. 

Mr. 259. Lange, ©. de, Eines Königs Tränen n. 1D 5 
297. Berlioz, H., The Damnatıon of Faust n.1 

Abteilung II. Kleine ‚Kongertführer, — von vſet 
r. Herm. Frezſchmar. 

Nr. H2le. Mendeisfon, Paulus, Engl. Ausgabe n. 10 Pf. 
„ 59%. Beethoven, L. v., Klavierkonzert, Es. Op. 73. n. 10 Bf. 
„ 5%. Brahms, Job., Rlavisrfongert, Dm. Op. 15. n. 10 Pf. 
„ 598. Grieg, Ed, Klavierkonzert, Am. Op. 15. n. 10 Pf. 

Bad J. ©. er Meſſe. ann Führer von 
" Zul. Spengel n. 20 Pf. 
Bildende Kunſt Pe Sunftwifienfhaft. 

Breitfopf & Härteld Zeitgen. Kunftblätter. Boltstüm!. Ausg. mod 
Werke d. diſchn. Griffellunft. Größe des einzelnen Blattes; 
50:40 cm. Jedes Blatt 2 M. 
Serie IX Nr. 86: Gottfr. Hofer, Römiſche Madonna, 
Serie Xl: Hans Thoma: |Nr. 106. Süddeutſche Sommer- 

Nr. 101. Eentaurenfzene. landichaft. 
„ 102. Schwarzwaldhaus, „ 106. Partenlirchen. 
„ 109. Briefihreiberin. „ 108. Toditer der Herodias. 
„ 104. Kaflanien im Taunus. „ 109. Verſuchung Chriſti. 
„ 105. Dainnfer. „ 110, Schwarzwälder Gärten. 
— garbige 3 3. Kinderjerie d. Zeitgen. — u 

Hofer, Gottfr., Madonna di Campiglio. Orig.-Lirhog. Einfarbig or. 
toloriert 15 M. 

Schneider, Saſcha, Aftarte, Farbige Autotypie 1 WM, 
n Rahmen 4 M. 

Steinhanfen, **8 Das Gaſtmahl. 
Thoma, Hand, 

Farbige ein. 5 M. 
Bachus- u. Gambrinuszug. Lithogr. 50 Pi. 

— A., BrahmsBüfte. Gipsabguß in Lebensgröße. 4* 

Kifte u. Berpadun 
—  Diejeibe vertleinent. Höhe 25 cm 

Kifte u. Berpadimg em 
Schumann, Robert, im 21. Lebensjahr. Bildnis i in Lichtdrud. 1 M. 

Foerster, Richard, Moritz v. Schwinds philostr. Gemälde, Mit 
Abbgen. im Text u. 8 Lichtdrucktafeln. In Lwdmappe 20 M. 

Spanier, Dr. M., Hans Thoma u, seine Kunst f, das Volk. 
Mit vielen Abbdgn. geb. 2 M. 

Vogel, Julius, Das, römische Haus in Leipzig. Ein Beitr zur 
Kunstgesch. des XIX. Jahrhs. Mit 12 ichtdrucktafeln u, 
26 Da an „Abbildungen im Text. gr. 40, 
(548 In eigenartigem Einband 20 M, 



FR 

Jaftgang 1004, Münden, Dienstag, 5. Januar, _grummer > 

Drud und Derlag der Geſellſchaft wait beſchränlter Haltung Duartalpreis für die Beilage: M.4.60. (Wei diretter Bieferumg: 
„Berlag der Nilgemeinen Reitung* in Minden. Inland M.6.—, Ausland M. 7.50.) Mußgabe in Wohenheften M. 5.— 

Beiträge werden unter der Aufſchriſt „An die Mebaction der Beilage (Bei direrter Lieferung: Inland M, 6.80, Aueland M.7.—) 
zur Allgemeinen Beitung“ erbeten. Aufträge nehmen an die Poftämter, für dle Wochenhefte auch die 

Ser unbehunte Nahdrudf der Beilage-Artikel wird gerihtliä verfolgt, Buchhandlungen und zur biresten Bieferung die Werlagderpebition 
Verantwortlicher Herausgeber: Dr, Odtar Bulle in Münden. 

DE” Des Feiertags wegen (mit Rüdfiht auf | ichreibt ein jo mahvoller Mann wie Prof. Funk in Tü- 
Dad Gejek über die Sonntagsruhe) ericheint Die | Dingen — werden die Beijter fich jcheiden, jo lange ber nächte Nummer am Donnerätag. Gegenjag der hrijtlichen Konfeffionen beiteht. In die Be- 

wunderung und Verehrung jeitens feiner Anhänger fünnen 
die Katholiken um jo weniger einjtimmen, als fie nicht bloß 

1. Hauptartikel, in jeinem Werk nicht finden, was fie als eine kirchliche Re 
i : j form betradıten, jondern auch in jemer Perſon eine Reihe 

Luther in römifhem Urteil. I. Cine Stubie von Profeffor | yon Eigenſchafien vermifien, deren Beſitz fie von einem 

Juhalt: 

Johannes Haußleiter (Greifdwalb). wahren Reformator erwarten.“ Indem er ihm den Namen 
Aus der neuen fhweizerifhen Literatur, Bon 8. 8. des Reformators abipridyt, leugnet er dody nicht jeine 

u > yit „welthiitoriihe Bedeutung, jofern an feinen Namen die 
+ Bücher und Zeitfchriften. große Spaltung der abendländiihen Chriftenheit in eine 
Bermifchte Aufiäge von Guſtav Freytag aus ben Jahren | Fatholiicdye und proteitantiiche Hälfte ſich knüpft“ (Lehrbuch 

1648 - 16084. der Kirchengeſchichte, 1890, S. 432). 

LI. Allgemeine Rundſchau. Pf ve indes dod) — — gen a een 
f ER — gegeben man in weiteren Kreiſen gewillt und befähig 

a Ben _ — ee war, der religiöjen Bedeutung Luthers in hohem Grade 
gerecht zu werden. Es tut not, heute an dieje Zeiten zu 

IV. Bochſchulnuachrichten. erinnern, da gegentwärtig, eine lutwelle der gemeinjten 
Beihimprungen Zutbers in verſchiedenen Schriften über 
das deutſche Volk ſich ergieht und viele Federn am Werk 
ey! ein aeg von — —— ge 

? in vom il. eı dem man ſich erftaunt fragt, wie es möglich tit, daß ein 
Luther in römiſchem Urteil iolder Mann „welthiitortiche Bedeutung“ bat. Auch dieje 

Cine Stubie von Prof. Johannes Haußleiter (Greifswalt). | Flutwelle wird vorüberrauſchen und einem ruhigeren 
I Wellengang wieder Platz machen. Denn auch in der römi— 

ſchen Kirche, jo ſehr fie ſich äußerlich in das Gewand der 
Man jieht leicht ein, daß eine richtige Rürdigung | Unveränderlichkeit kleidet, bringt der Wechjel der Zeiten, 

Zuthers von feiten der Glieder der römisihen Kirche zu den wie es ja nicht anders fein fann, einen großen Unterſchied 
allerjdavierigiten, kaum zu löſenden Aufgaben gehört. Denn der Stimmungen und Strömungen hervor, und der in die 
im Mittelpunkt von Luthers Perjönlichkeit fteht fein | Tiefe dringende Blick kann da Zeichen erniter Beunruhi- 
Glaube, feine Auffaffung des Evangeliums, fein paulini» | gung wahrnehmen, wo das oberflächliche Urteil zumädhit 
ſches Ehriitentum. Alle die mannigfadhen und gewaltigen | nur Aeußerungen jelbitbewußter Sicherheit findet. Man 
Meußerungen und Betätigungen des Ihöpferiichen Mannes | Ihimpft nur, ivern man leidenichaftlich erregt ilt. Die 
auf dem Gebiet des öffentlichen Lebens, der Jugend- | römiihen Luther-Schriften der Gegenwart find ein Zeichen 
erziehung, der deutichen Sprache ſtehen in jo engem Zu- tiefer Erregung. — 
jommenbang mit jenem Mittelpunft, daß eine durchaus „Joſeph H.undR !uther“ betitelt ſich eine der 
ablehnende Stellung au feiner evangeliihen Berfündigung | zahlreichen Flugichriften, die auf des Kaiſers Toleranz 
irgendwie and) das ruhige Urteil über die Bedeutung jeiner | patent vom 13. Oftober 1781 gefolgt find (zweite Auflage, 
Bibelüberjegung, feiner Sirchenlieder, jeiner Katechismen Nürnberg, 1782). Der Berfafler gibt einen Aus- 
trübt ımd beeinträdhtigt. Wie jollte man jein Auftreten auf | zug aus Luthers Schrift „an den chriſtlichen Adel deut- 
dem Reichstag zu Worms richtig würdigen fönnen, wenn man Ider Nation don des chrüitlichen Standes Befferung”. 
von früher Nugend an die Meinung eingeſogen hat, dab | „Jeder Leſer wird bier viel fromme Wünſche und herotiche 
der fludnvürdige, mit des Papſtes Bann belegte Steger nur | Borichläge finden, welde Luther zur wahren Verbeiferung 
zu Unrecht vor Staifer und Reid) ſich auf Gottes Hilfe und | der drijtlihen Kirche aetan bat, die damals unerreichbar 
die Freiheit des Gewiſſens berufen hat? Man merkt e$ | weren und über dritthalb hundert Jahre es blieben; 
den allermeiiten römiſchen Urteilen über Yuther an, dab | Wünfde und Vorſchläge, welche mur das gegenwärtige 
der Prozeß ſchon vor dem Beginn der Verhandlungen ent- | Oberhaupt der Ehriitenheit, unjer lortoiichigfter Stailer 
ſchieden iſt. Man mag Sid, den Schein geben, als ob mar | Soleph II., in fenm Staaten auszuführen und zu erfüllen 
in eime neue Unterjudgung einträte und die Aften aufs neue | von der Boriehung beitimmt war, Sojeph, der große Men— 
prüfte. Es mag auch in ı Einzelheiten das bisherige Urteil | jchenbeglüder, deſſen Regierung eine der merfmürdigiten 
fich etwas verichieben. Der Gejamtiprud) jteht ummeiger- | Epoden in der Weltgeſchichte macht, Joſeph, der Sürtt von 
lich fejt: Quther iſt und bleibt ein verhänmispoller Hare- | tiefer Wiſſenſchaft, von unüberwindlichem Eifer und Mut, 
Hard), ein unfeliges Haupt der von Rom abgefallenen | von rajtlofer Tätigkeit und jeljenfeiter Entichleffenheit, den 

er. Gott lange bis zum höchſten Ziele der Menichentage er- 
Man follte ſich diefen Sachverhalt, der mit der bean- | halten wolle!" (S. 5 und 6.) Man merkt, was die Zu- 

fpruchten Unfehlbarfeit des römiſchen Syitems aufs engite | jammenftellung der beiden Namen, des Saifers und 
zufemmenhängt, ruhig allerjeits eingeſtehen. Der erfolg- | Luthers, zu bedeuten hat. Joſephs Firchliche Reformen, 
reichſte und unerbittlichite Befämpfer jenes Syſtems fan | jeine Mufbebung vieler Klöſter, fein Toleranzpatent er— 
bon deſſen Berteidigern und Vertretern unmöglich „objef- | ideinen als Großtaten, deren Urheber einen Platz neben 
ti9“ beurteilt werden. „Sn der Beurteilung Quthers —  Qutber verdient. Der Yandesvater „frei von Zucht und 
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Trei von Wahn Sieht alle gleich als Stinder an. Dies — 
dieſes nenn’ ich Toleranz: Was Joſeph tut, das tut er 
ganz.” Und er erreicht, was er will. „Rom, heutzutage 
weniger berrichbegierig als zur Zeit der Reformation, gibt 
dem Berlangen des Fürften geſchmeidig nad). Pius VI. 
iſt überzeugt, daß _der Schutzherr der Kirche nicht willens 
ist, ihren Rechten Eingriff zu tun. Die Billigfeit Joſebhs 
beruhigt ibn; aber die hloffenheit desjelben halt ihn 
in Ehrfurcht.“ (S. 27.) Kayfers Bücherlexikon über die 
Sabre 1750 bis 1832 nennt G. €. Waldau, jeit 1772 
Hojpitalprediger in Nürnberg, als Verfaſſer der anonymen 
Schrift; fie fprach aus, was damals Taufende auch unter 
den Katholiken dachten. EAN 

Es gab eine Neihe von Kirhenfüriten, die Joſephs 
Reformen willig unterjtügten. Allen voran trat der 
Biſchof von Königgrätz, Johann Leopold dv. Hay, in 
einem Hirtenbrief für die Durchführung des Toleranz 
patentes im Sinne ftrenger Geredtigfeit und Wahrheits- 
liebe ein; den heimlichen Zutheranern, Reformierten und 
nicht unierten Griechen jollte das ihnen zugeſprochene Recht 
einer i Belenntniffe entipredenden privaten Reli- 
gionsübung unverkümmert zugute fommen. Der Biſchof 
ing jo weit, dab er Schwanfende, die nicht mußten, ob 

fie ſich der Augsburger oder der helvetiſchen Konfeſſion 
anſchliehßen jollten, beriet, indem er ihnen die Unterſchiede 
beider erklärte. Er verabſcheute jeden Glaubenszwang. 
AL ihm um Lichtmeß 1782 in Starkenbach ein Bürger 
erflärte, er wolle übertreten, weil er ſich an die Bibel 
halten wolle, die er bis jet im einem Felſen verjtedt halten 
nüſſe, bemerfte der Bilhof : Bleibt nur bei uns und habt 
Bibeln, fo viel a wollt! Da jedod) jener bei jeinem Bor- 

ben blieb, lie ihm der Biſchof folgendes Zeugnis aus- 
tellen: „Johann Tryzna hat fi auf der Startenbadjer 
Kanzlei für einen te Ehriften erflärt und nie- 

darf und foll ihm bei jtrenger Strafe das geringite 
Böje eh en“ (vgl. die Belege im 21. Jahrgang 
Sahr der Geſellſchaft für die Geſchichte des Prote- 
itantismus in terreich, herausgegeben von D. Loeſche, 
Bien, 1900, &. 220 ff.). ; j R 

Wir haben den Rahmen gezeichnet, der die veränderte 
Beurteilung Luthers in der jolephiniichen Zeit, zu der wir 
zurüdfehren, verſtändlich macht. 
dinands II. und Ferdinands III. war das Leſen 
Schriften Quthers in Oeſterreich — verboten geweſen. 
Seht drangen Luthers Bücher wieder iiber die Grenze, die 
alten und die neuen Sammlungen, die der Tag bradite, 
Eben waren in den Ja 1780 und 1781 zu eipsig in 
der —— Bu Bess Bände von biöher 
ungedrudten, meijt lateiniſchen Briefen Luthers eridienen; 
der Samburger Paſtor Joh. Chriſtoph Wolf (bis 1739) 
hatte fie gejammelt und der Profeſſor und erite Biblio- 
thefarius D. Gottfried Schütze (bis 1784) fie —— 
geben. Die Vorrede betonte, daß man Luthers Charakter 
aus ſeinen Briefen, ſeine Talente aber aus ſeinen übrigen 
Schriften fennen lernen müſſe. An die Spitze der Samm- 
lung jtellte Schüge drei Abhandlungen „über Luthers 
bidern Karalter gegen neuere Misdeutungen“, in denen er 
jid, über Luthers heftige Schreibart, über die —— 
beralteter deutſcher Wörter aus ſeiner Bibelüberſetzung un 
über hämiſche Beſchuldi * gegen Luther ausließ. Die 
Briefe kamen auch na ien. Sie wurden von Laien 
und Geijtlichen gelejen und ftudiert. Man fand großes 
Gefallen an ihnen, Es wurde eine Ueberſetzung veran- 
jtaltet, zu Wien gedrudt, verlegt und öffentlich verkauft. 
Der Titel lautet: „D. Martin Luthers bisher groffentheils 
ungedrudte Briefe. Nach der Sammlung des Hrn. D. 
Goitf. Schüße, aus dem Latein überjegt. Erſter, zweyter, 
dritter Band. Keipäig, in Kommiſſion bey Chriſtian 
Friderich Wappler. 1784.” Die Vorrede des (zuerft ge- 
drudten) dritten Bandes iſt in der Oſtermeſſe 1783 ge- 
ihrieben. Sie beginnt mit folgenden Worten: „Man bat 
von ge Seiten gewünſchet, Luthers bisher unge 
drudte Briefe, mit denen uns jüngſt Herr D. Gotif. Schütze 
bejhenfte, in den Grimden unſers deutihen Publifums zu 
jehen, Ich wüßte aud) nicht, woraus man den Charafter 

Seit den Zeiten Ber- 
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diejes Paulus ähnlichen Mannes beſſer fennen lernen kann 
als aus jeinen Briefen, in denen jein Herz ohne Hehl da 
liegt, die uns ganz mit dem Geijte der Reformation befannt 
machen und, wenn fie auch zuweilen an Heftigfeit grenzen, 
den Leſer nie ohne Erbauung laſſen. Der Ueberjeger hat 
das Vergnügen genoffen, dies alles aufs neue und Ieb- 
haftefte zut erfahren; und hat daher denen, die ihm ber- 
ftehen, nichts anders zu jagen, ald daB er mit_ einer 
Glaubensfreudigfeit, die über alle Meltgröße oder Stürme 
erhaben ift, und die nichts zu erfchittern vermag, und mit 
aller der Hodjadjtung, die er für ein jo iheures Rüſtzeug 
Gottes immer hatte, aber be der Arbeit jelbit noch inniger 
einfog, diefe Neberjegung dem beſſer denfenden Theil des 
Publikums übergebe.“ 

Wer war der Ueberjeger? Ein verfapbter Protejtant 
oder ein leicht getäufchter Yaie? Er nannte jeinen Namen 
nicht, konnte aber doch nicht verborgen bleiben. Der Ueber- 
jeger war — es gibt doch noch Neues unter der Sonne! — 
Ktlerifer, Theologe, Ordensmann und wurde fpäter als 
geihägter Kanzelredner Profeffor der Bajtoraltheologie in 
Bien, Benfor (!) der theologiſchen Schriften, Konſiſtorial - 
rat, Bizedehant! Ein Mann von jelbftändiger Weber- 
zeugung, der, wie er in dem in der Oſtermeſſe 1784 ge 
Ichriebenen Vorbericht zum erjten Band befennt, „durch 
dieje Arbeit feinen Glaubensgenofjen, den 
Katholiken, feinen überflüffigen Dienit zu erweiſen 
eyes .. Da id mir meiner quten gewiß bin, 
deß ich mic) rühme und freue in meinem Erlöfer: jo werd’ 
ic; mid) nennen, jobald es auf den Namen anfömmt, ob 
ic) gleich nie ein Geheinmiß daraus gemacht habe; und fo- 
bald id) im Stande bin, audy wegen der fleinen Verjehen 
mid, wie id; zu Gott hoffe, zu entjündigen. Meinen 
ſchwachen Brüdern, die auf den bloben Namen hin verur- 
theilen, hab id} weiters nichts zu ſagen. Sie würden mid 
doch nicht veritehen. . . .” 

Wie hieß der jeltene Mann, dem jich unſere ganze Teil. 
nahme zutvendet? Der Ueberjeger und jein Bruder, der 
ich mit ihm der Aufgabe unterzog, Quther8 Briefe in deut« 
der Spradje & verbreiten, waren beide tätige Mitglieder 

es don dem Spanier Joſeph Ealafanza in Rom 1607 ge- 
ftifteten Ordens der Piarijten,d. h. der Genofjenichaft 
bon den frommen Schulen (Congregatio Paulina Cleri- 
corum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum 
Piarum), die neben den drei Möndjsgeliibden als viertes 
Gelübde die Verpflichtung zu umentgeltliher Erteilung 
Hriftlihen Jugendunterrichts aufnahm. Die erfolgreiche 
Tätigkeit der Genoſſenſchaft auf dem Gebiete des Schul- 
tweiens hatte eine gewiſſe Konkurrenz mit den Jeſuiten 
sur Folge, von denen fie ſich durch Fernhaltung jeder Ein- 
miſchung in _politifhe Händel vorteilhaft unterſchieden. 
Sohbann Siegfried Wiſer, mit den Ordensbei— 
namen a Sancta Margaretha (geb. in Günzburg am 
10. Mat 1752, geft. zu Wien am 30. Oftober 1810), und 
fein etwas älterer Bruder Otto Wiſer a Sancta Lud- 
milla (geb. am 19. Januar 1751, Todesjahr umbefannt), 
unterrichteten eine Zeit lang —— am Löwenburg · 
ſchen Konvikt in Wien, jener in der Poeſieklaſſe, diefer in 
der Bhilojophie und Mathematik, ag ſich —— 
an eine lateiniſche Ueberſezung der Meſſiade Klopſtocks, 
den Siegfried (1777) mit einer Ode feierte und „unſern 
größten jegtlebenden Dichter” nannte, und betrieben auch 
gemeinjam die Herausgabe der Briefe Luthers, die Sieg- 
fried unter Beihilfe feines „treuen Mitarbeiters“ (Bor 
bericht zum erjten Band) überſetzte. Das Werf hinderte 
durdaus nicht die jpätere theologijche und kirchliche Qauf- 
bahn Siegfrieds. Als Kangelredner in der Pfarrkirche 
Maria Treu jeines Ordens, fowie durch Herausgabe von 
Predigtbänden (3. B. Paffionspredigten 1787, Predigten 
über weiſe —— Erziehung 1791—17983, drei Teile) 
erwarb er ſich großen Ruf. Er wurde zum Profeſſor der 
Paftoraltheologie an_der Wiener Hochſchule ernannt, ver- 
fah als folder feit 1793 die Zenſur theologiſcher Schriften 
und war zulegt von 1796 an Pfarrer zu SHoffirchen in 
Oberöſterreich, SKonfiltorialrat umd Vizedechant. Vor 
feinen Schriften führe ih noch „Huldigung Jojephs II“ 
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(Wien 1781, 40) an und verweiſe im übrigen auf den 
Artikel in Wurzbachs Biographiſchem Zerifon des Kaifer- 
tums Dejterreidh, 56. Teil (Wien 1888), Seite 53 und 54, 
defien Angaben durch Horänyi, seriptores piarum scho- 
larum etc,, pars 11. (Budae 1809), p. 833, einige Er- 
gänzungen und Berihtigungen erfahren. : j 

, er Ueberjeger der Briefe Luthers ftellte an die Spitze 
„eine furze Biographie des Mannes, die meift aus f. Hm. 
Hofr. Schmidt, aus Schrödh und steil, mit genauer Ver- 
aleihung der Quellen, zuſammengetragen it”; fie ſchließt 
mit den Worten, es jet eine alte, jhamerwedende Erfah- 
rung, dab man die Wohltaten großer Männer anfangs mit 
Undank befohne; die Nachwelt, unfere gegenwärtige Welt, 
lege allmählich diefen Charakter ab. „Man Sicht das Gute, 
was er gethan, beifer ein, und gute Fürjten wiſſen es zu be- 
nugen.“ Jedem der —— Briefe wird im Anſchluß 
on Schütze eine kurze Inhaltsangabe vorausgeſchickt. Am 
meiften aber tritt das eigene Urteil Wiſers in den erläu- 
ternden Anmerkungen zutage, die an den Schluß der ein- 
zelnen Bände geitellt find, imd die über die in den Briefen 
vorfommenden PBerjonen und Ereigniſſe nähere Auskunft 
geben. Auf fie müffen wir genauer eingehen, weil jie die 
Gründe entwideln, aus denen die dein Neformator von 
feinem Fatholiichen Ueberſetzer gezollte Hochſchätzung fich er- 
Hart. Mm eingebenditen beidäftigt fi Wijer mit dem 
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bekannten „Sendbrief von Dolmetſchen und Fürbitte der | 
Seiligen” vom 8. September 1530, den er im eriten Band, 
Seite 208, mit den Morten einleitet: „Man hatte Quthern 
bejhuldiat, daß er die Worte Pauli Röm. 3, 28 durch 
eigenmächtige Einſchiebung des Wortes allein verfälſcht, 
und dab er von der Wrürbıtte der Heiligen irrig und ſchrift | 
widrig gelehrt habe, Lut verteidigt fich augen 
Beichuldigungen mit vieler Entſchloſſenheit und Wahrheit.“ 
Die Worte „und Wahrheit“ fügte Wijer von fid) aus hinzu; 
Schütze hatte im Zweiten Band, Seite 167, nur geichrieben: 

beide ' 

„mit vieler Entichloffenheit“. 
Auf S, 391 Iejen wır nun: 1 fann der Verſuchung 

nicht widerſtehen, meine Gedanken über diefen gewiß jhäß- : 
barſten Brief di ganzen Sammlung bier in Kürze und 
ohne Sehl vorzulegen. Es ift alles jo wahr, fo richtig und 
präzis auögedrüdt im ganzen und tm bejonderen, daß auch 
heutzutage fein en und sugleich beſcheideneres 
Urteil über Luthers Bibelüberick n gefällt werden. 
Mahr, daß er, Ein Mann! und nk Ein Buch! (mie auch 
Klopitod jagt) die Sprache, und weldie Sprade umſchuf; 
ja daß er dadurd), wie es der Mann wohl hier zum Teil 
ſelbſt fühlte und jagte, den Deutjchen zuerft deutſch lehrte“. 
Das wird noch näher auseimandergejegt, und dann fährt 
Mifer fort: „Wahr, buchſtäblich wahr noch für unjere Tage, 
was er S. 210 jagt: Ich möchte den Päpitler jehen, der nur 
Einen Brief des heiligen Paulus oder Einer Propheten 
zu rg; ci wagte und fich nicht dabei Tut Veber- 
jegung ediente. Dies zeigte fein klein denkender Ver- 
fäliher Hieronymus Emier beim Neuen Teftament, 1v0- 
dur in der Tat da8 himmelichreiendite Unrecht unferem 
Manne angetan ward! fo wie Koh. Dietenberger beim 
Alter Teſtament ſich an ihm verfündigte. Dieſes gilt 
gleichfalls von Eds und Uhlenbergs „ Tüberjesung” 
n. |. w. 

Der Ueberfeger, deſſen Sprache ſich im ganzen fließend 
Tieft, aibt, ohne e8 zu wiſſen, ſelbſt die Möglichkeit an die 
Sand, das Geheimnis der Sprache Luthers, in dem 
Wohlklang ihrer Bavegung und in ihrer ſchöpferiſchen 
Kraft durch Vergleichung jeitzuitellen. Der „Sendbrief“ 
ift ja von Luther deutſch geichrieben; Schütze hatte ihn 
„aus Yurifaberd ungedrudter Sammlung“ in Tateinicher 
Fallung mitgeteilt; Wifer gab alſo eine Rücküberſetzung 
ins Deutiche, die * Vergleichung mit dem Original auf 
fordert. Id wähle eine befannte Stelle aus. Wifer über- 
jet (©. 34): „Um deutſch zu reden, muß man nicht die 
Buͤchſtaben der lateintihen Redensarten zu Rat ziehen, wie 
—— —— (asini) machen, ſondern Mütter, Kinder 
und das Volk muß befragt imd ihre Redensarten beob- 
achtet und darnach überjeßt werden, damit fie beritehen, 
dab wir deutſch reden. Wenn ich 3. B. die Worte Ehrifti: 
Ex abundantia cordis os loquitur überjegen und nad 

; der gemeine Mann: Mes das 3 
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diefen Eſeln und dem Buchitaben mich richten wollte, 
jo müßte ich fie jo geben: Aus dem Ueberfluß des Serzens 
redet der Mund. Aber fagt mir, ob dieſer Ausdrud 
deutſch jei? Was tft Ueberfluß des Herzens für ein Ding? 
Ster kann mir fein Deutider antworten, außer er müßte 
es von einer ungewöhnlichen Bröße des Herzens verſtehen; 
und aud) diejes iſt falſch. Denn UÜeberfluß des Herzens ift 
fein deutidh, jo wie auch dieſe Medensarten nicht deutſch 
find: Ueberfluß des Haufes, Meberfluß des Stachelofens, 
Ueberfluß der Bank. Mber unjere gemeinen Weiber 
(materfamilias) und das Volf pflegen jo zu reden: Wes 
das Herz voll ift, des geht der Mund itber. Und dieies 
heißt eigentlich) und deulſch redem. Um diejes zu erreichen, 
iparte ich Teinen Fleiß; aber allezeit konnt' ich es doch nicht 
erreichen, der lateiniſchen Worte und Setung wegen, die 
dem Deutihen große Feffeln anlegen.” 

Die Veberfegung geht mitunter auf Stelgen; fie bat 
etwas Steifes aus Gen Lateiniſchen zurüdbebelten, Wie 
ganz anders Flingt die Spradye Luthers! „Man muB 
nicht Die Buchſtaben in der lateinische Sprache fragen, wie 
man Il deutſch reden, wie * Eſel tun; ſondern man 
muß die Mutter im Haufe, Die Ktinder auf der Gaſſen, den 

meinen Mann auf sem Markt drum fragen und den 
elbigen auf das Maul fehen, wie fie reden, und darnach 
dolmeiſchen, jo verftehen ſie es denm und merken, daß man 
deutſch mit ihnen redet. Als wenn Chriftus jpridt: Ex 
abundantia cordis os loquitur. Wenn id den Efeln 
jol folgen, die werden mir die Buchſtaben vorlegen und 
alſo dolmetſchen: Aus dem Ueberfluß des Herzens redet 
der Mund. Sage mir, ift das deutſch geredet? Welcher 
Teutiher veriteht ſolches? Was iſt Ueberfluß des 
Herzens für ein Ding? Das kann kein Deutſcher 
ſagen, er wollt denn ſagen, es ſei, daß einer ein 
allzu großes Herz habe oder zu viel Herzes habe, wiewohl 
das auch noch nicht recht iſt. Denn Weberfluß des Ser- 
zens ijt Fein Deutſch. jo wenig als das deutſch iſt: Ueber— 
fluß des Haufes, Ueberfluß des Kachelofens, Ueberfluß 
der Bank. Sondern alſo redet die Mutter im Haufe und 

voll iſt, des gehet der 
Mund über. Das heißt aut deutſch geredet. Des id) mid 
geiliffen und leider nicht allwege erreicht noch getroffen 
babe. Denn die lateintihen Buchſtaben hindern 3 der 
Maßen fehr, gut deutſch zu reden.” . 

E3 wäre dod) jchon etwas gewonnen, wenn alle Glie- 
der des deutichen Volfes, ja alle, die deutſch reden, ſich des 
unvergleichlichen Verdienſtes bewußt blieben, das Luther 
durch jeine Gabe, deutſch zu reden, ſich um unſer Volk er- 
worben hat! Das jchöne, noch weiter greifende Befenninis 
Döllingers jollte wenigitens in dem Teil, der die Sprache 
betrifft, die Deutihen einigen: „Es hat nie einen Deut: 
ſchen gegeben, der jein Volk jo intuitiv verſtanden Hätte 
und wiederum bon der Nation fo ganı erfaßt, ich möchte 
jagen eingejogen worden twäre, wie dieſer Auguftinermönd) 
zu Wittenberg. Sinn und Geift der Deutſchen waren in 
feiner Hand wie die Leier in der Hand des Künſtlers. 
Satid er ihnen doch auch mehr gegeben, al3 jemals in 
chriſtlicher Zeit ein Mann feinem Volfe gegeben hat: 
Sprade, Volkslehrbuch, Bibel, Kirchenlied. Alles, was die 
Gegner ihm zu erwidern oder an die Seite zu jtellen 
hatten, nahm ſich matt; fraft- und farblos aus neben feiner 
hinreißenden Beredtfamfeit; fie jtammelten, er redete. Nur 
er bat, wie der deutichen Sprade, fo dem deutichen Geifte 
das undergängliche Siegel feines Geiſtes aufgedrüft, To 
daß jelbit diejenigen unter ums, Die ihn von Grund der 
Seele verabiheuen, als den gewaltigen Irrlehrer und 
Berführer der Nation, nicht anders fünnen: fie müffen 
reden mit jeinen Worten, denten mit jeinen Gedanken.“ 
(Ueber die Miedervereinigung der chriſtlichen Kirchen. 
Nördlingen 1888, ©. 3.) _ Der Wiener Piarijt hätte ſich 
frewdig zu dieſen Worten Döllingers befannt. 

Denn fein Verftändnis Quthers ging über die Erfennt- 
nis jeiner ſprachlichen Verdienite weit hinaus. Das be 
weiſt die Fortſetzung feiner Anmerkungen über den Send» 
brief vom Dolmetjchen. Indem er ich dem fachlichen Streit 
zuwendet, jchreist er (S. 39): „Wahr endlich, was feinen 
Slaubensgegnern jo hart einleuchten will, und was ich 
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jelbſt endlich nur aus Erfahrung lernen mußte, daß ſeine 
Ueberjegung Röm. 3, 28 dem Tert und Pauli Sinne 
gemäß iſt, und dab die Lehre, der Glaube allein ohne alle 
aller Gejege Werke mache uns zu Gerechten, eine belebende 
Kraft habe und der vorzüglidite Artifel des chriftlichen 
Glaubens iſt. Indes fönnen ſich unjere Leſer einen flei- 
nen Begriff maden, was für ein Zeter die Gegner über 
die Einrüdung des Wortes Sola vollbradjt, und iiber» 
haupt welche Mißverſtändniſſe und boshafte Berdrehungen 
der von Zuther aufgejtellte pauliniihe Satz von ihnen er- 
en mußte. (Man muß ſich dazwiſchen immer wieder 
aran erinnern, dab im Jahre 1784 in Wien cin latholiſcher 

Priefter fo ſchrieb und ſchreiben fonnte!) Merkwürdig iſt 
doch, um dies im DVorubergehen zu berühren, daß einer 
ihrer beriihmteiten und gewiß gelehrtejten Kämpfer Ed bei 
einer riedensunterhandlung auf dem Nugsburgiichen 
Reichſtage in Gegenwart von vier Reichsfürſten auf dieje 
fo flare Scrittwahrheit „der Glaube allein (Bola) 
macht gerecht” nichts anderes hervorbringen Tonnte, als: 

Kola! Solal Schidt das Sola zu'n Schuitern, die willen 
die Sohlen gut zu braudyen! Man denke ſich noch die 
pöbelhafte, erihmwäbiicd-augsburgiihe Ausſprache hinzu! 

Im Grunde ein echt-theologiider Spaß und Feine der 
ſchlechteſten Waffen diefer Gejellen.“ (Die Anekdote ijt 
geſchichtlich beglaubigt; vgl. K. Ed. Förſtemann, Ur- 
undenbud) zu der Geſchichte des Neichstages zu Augsburg 
im Jahre 1530, zweiter Band, Halle 1835, ©. 225). , 

Wiſer ſchließt feine Bemerkungen mit folgenden Sägen: 
„Diefes alles zufammengenommen, und nur gewille 
Scimpfnamen, die der heftige Mann feinen Gegnern an« 
wurf, weggerechnet, und Die — der nicht ſelbſt, um 
auch einmal mit Luther zu reden, Babit-Ejel iſt, größten- 
teils auf Rechnung des polemiihen Tones feiner Zeit 
ſchreiben wird, hat mich zu meinem Urteil beredhtigt, md 
ich glaube, um menſchlich gu reden, dab Luther auch allein 
mit diefem Briefe in der Sand getroften Mutes vor dem 
Richter _ericheinem könne.“ Auch in dem Türzeren zweiten 
Teil „Ob die verjtorbenen Heiligen für uns bitten?“ findet 
Wiſer „Tauter gegrümdete, treffende Urteile, aus welchen 
ich vorzüglich jene Wahrheit meinen Glaubensgenoifen 
nicht oft genug wiederholen Tann, daß dieſes (mie Luther 
jagt) der gewöhnliche Kniff der Pfaffen und Mönde iſt, 
die Gräuel, die fie eingeführt haben, der Kirche zu- 
zufchreiben, damit die anderen bei der Behauptung, die 
Kirche könne nicht irren, auch fie von allen Fehlern und 
Trug frei umd rein fprechen follen.“ — 

Man kann aus den Anmerkungen der drei Bände, 
namentlich aus denen des zulegt gedrudten eriten Bandes 
erjehen, wie der Inhalt der Briefe Luthers, diefe „Iehr- 
und troftreihen Aufſätze voll ſtarken Glaubens“, in fort- 
ſchreitendem Maß das Herz Wiſers einnahmen. Zuweilen 
tadelt er die Heftigkeit Luthers oder er beklagt den Ein— 
fluß der Fehde mit den Saframentierern auf die Gejund- 
heit und dann auch auf den Gemütszuſtand Quthers; aber 
viel öfter verteidigt er ihn und nimmt ihn gegen ungeredhte 
Angriffe in Schuß. „Nur gefliffentliche Bosheit (leſen wir 
im erſten Bande S. 377) konnte behaupten, Luther habe 
die Reformation den Fürſten zu Gefallen unternommen. 
Seine Lehre modte wohl bei einigen aud) darum um jo 
leichter Eingang gefunden haben, weil fie vielleicht Hoff- 
nung ſchöpften, jih mit Kloſtergütern zu bereichern. Aber 
Ruther hatte ihnen eine ſolche Anmaßung oft mit Vitterfeit 
und Seftigfeit vorgworfen; auch ſuchte er immer Strei- 
tigfeiten dieſer Art von den Theologen zu den Redhts- 
elehrten zu fchieben. Much der Brief an den Kanzler 
— vom 22. Mai 1524 iſt ein lauter Zeuge ſeiner äußer— 
jten Uneigennügigfeit.“ (Vgl. den Brief, deifen richtiges 
Datum der 25. April 1524 ıjt, bei Enders, Luthers Brief- 
wechſel, 4. Band, S. 329.) i 

Luther hatte jih in einem Briefe an Staupig vom 
31. März 1518 über die VBerleumdung der Gegner be: 
ſchwert, als ob er alle guten Werfe verwürfe. Dazu be 
merft Wiſer S. 363 des erjten Bandes: „ein ungereim:- 
terer Vorwurf Fonnte wohl Luthern gemadht werden als 
diefer, er veriwerfe alle guten Werke. Es war Mißver- 
itand jeiner Lehre, woraus er (d, h. der Vorwurf) ent« 

fprang, der freifih dem miedrigften Pöbel, aber nie den 
Aufgeflärteren, geſchweige den Theologen verarget werden 
fann: aber es iſt mehr als gewöhnliche Faulheit und 
Steiffinn, wenn noch heutzutage römische Statholifen fo 
etwas nachſagen mögen. Luthers Grumdlehre war: der 
Glaube — nicht der hiſtoriſche, ſondern das Vertrauen zu 
Gott, dab er und aus Gnaden um Ehrifti willen die Sün- 
den vergebe — iſt die einzige Grundlage zur Seligfeit. 
Daraus folgt nun ganz natürlid, daß vorher die Sünden 
müſſen vergeben fein, ehe man gute (verdienitliche) Werfe 
tun Fönne, weil man ohne ein freudiges Herz und ohne 
ein ruhiges Gewiſſen Feine guten Werfe tun, weder ein 
freudiges Serz noch ruhiges Gewiſſen /ohne Vergebung 
der Sünden befommer könne. So wird 3. ®. in feiner 
ganzen Schrift von der chriſtlichen Freiheit dargetan, da 
aus dem Glauben, den er lehrte, notwendig Liebe und Luf 
zu Gott und aus diejer Liebe ein frei, willig, fröhlich Leben, 
dem Nächſten zur dienen umſonſt, mit einem Wort Fleiß in 
guten Werfen und Eifer zur Musübung aller unjerer 
Pflichten fließen müſſe. ute Werfe, auf die Luther 
dringt, find freilich himmelweit unterſchieden bon jenen, 
wovon die Gegner jo viel Rühmens nahen. Denn dieſer 
ihre find: ſich äußerlich fromm jtellen mit Singen, Faſten 
— Beten; indes jenes ſeine nur auf Liebeswerke 
ringen.“ 

ir haben > pofitive Stellumg zu Luther und 
feine Verfuche, fid) die Gedanken des Reformators zurecht 
u legen, zur Genüge fennen gelernt, Wenn er bie 
zammlung vom Briefen Luthers „mit all der Hochachtung, 

die er für ein jo teures Müftzeug Gottes immer hatte, aber 
bei der Arbeit ſelbſt noch inniger einſog, feinen erleuchteten 
Brüdern als Chriſten und als Deutihen übergab”, fo 
ſtand er in diefem Bemühen in innerer Gemeinſchaft mit 
edeliten Geiftern unſeres Volkes. Mijer nannte gelegent- 
lich Sceblimini (Sege did zur meiner Rechten! Palm 
110, 1) „Zutbers Lieblingsſpruch, den er immer im Munde 
hatte, jeine Kraft und Stärke“ (dritter Band S. 241); das 
Wort drüdt die Herrſchaftsſtellung des zur Rechten Gottes 
erhöhten Chriftus aus. Im gleichen Jahr 1784 ſchrieb 
mit direkter Berufung auf Qutber, den „deutſchen Elias”, 
der Magus des Nordens, Yohanır Georg Hamann, feine 
Schrift Golgatha und Scheblimini und führte die Fürſtin 
bon Galligin, die Seele des edlen katholiſchen Kreiſes zu 
Münjter, zum Glauben, jo daß fie ſpäter jchrieb: „End— 
Iih fam Hamann umd zeigte mir den Himmel wahrer 
Demut und Ergebenheit — Sinderfinn gegen Gott!“ 
Was waren das für Zeiten! Am 24. April 1787 gab die 
ae in ihrem Tagebuch ihrer Freude Ausdrud über 
zwölf junge Studierende im Kloſter der Obfervanten. „Die 
Bibel, jogar Luthers Bibel, ift in den Händen eines jeden, 
Ein einziger Alter it im Kloſter, der ſich an ihnen allen 
fehr ärgert, weil fie die Unfehlbarfeit des Bapites bezivei- 
feln und ohne St alle guten von Proteitanten ge 
chriebenen Bücher Iejen.“ (Val. Mitteilungen aus dem 

gebuch der Fürſtin von Galligin, Stuttgart 1868, ©. 7 
und 55.) Umgefehrt erbaute ſich Hamann am Webet- 
buche Sailer, des jpäteren Regensburger Biſchofs (zuerjt 
1783 in Münden erichienen) und ſchrieb von Miünfter 
aus: „Hätte Luther miht den Mut gehabt, ein Seßer 
u werden, würde Sailer nicht imjtande geweſen fein, ein 
* ſchönes Gebetbuch zu ſchreiben, aus dem ich mich ulle 
Morgen erbaue, jo jehr id) aud) dem guten Zavater, ehe ich 
das Buch Fannte, die Empfehlung desielben übel nahm.” 
(Samanns Schriften von Fr. Roth, VII 420 und 421.) 
Das Verjtändnis war aegenjeitig. Als Sailer in jeinem 
Buch „über Erziehung für Erzieher” (zuerit Münden 1807, 
©. 106) gelegentlid, auf Hamann zu jprechen fam, bemerfte 
er von ihm: „Bibliotheferivert haben Hamanns Sokratiſche 
Denfmwürdigkeiten, die nur 64 Seiten ſtark find. Solche 
Wurzelmänner kannſt du vergeſſen, liebe Zeit, um bein 
Laub und Gras andädhtig auf den Altar zu ſetzen!“ — 

Es wäre verlodend, den eingeichlagenen Pfaden weiter 
nachzugehen. Doc fönnen wir jegt jchon das Ergebnis 
ziehen. Man fonnte in dem Wien Sailer Joſephs II, 
dann aud in dem Münfter der Fürftin von Galligin umd 
ihres Kreiſes und — um einen dritten, wieder ganz an« 
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ders gearteten Lebenskreis wenigſtens zu nennen — in 
dem Stonjtanz des edlen Domherrn Ignaz Heinrich) don 
Bejfenberg — em guter fatholiiher Ehriit jein und bleiben 
und doch aud) dankbar von Luther lernen, Man war über 
das rein negative, abitohende Verhältnis zu Luther weit 
hinausgefommen. Die Zeiten find verſchwunden, und dod) 
ift es nötig und heilfam, an ſie gu erinnern. Was einmal 
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wirflid, war, bleibt möglih und Fann aljo mudy wieder | 
einmal wirflid werden. Die Bejtalt. des Piariſten Wifer, 
des Luther· Ueberſetzers, gehört nicht bloß der Vergangen- 
heit an, fie weiſt auch in die Zukunft. 

(Fortfegung folgt.) 

Aus der nenen ſchweizeriſchen Literatur, 

An dem Briefwechſel zwiſchen Theodor Storm und 
Gottfried Keller befinden fich einige interefiante Bemerkungen 
diefer beiden fundigen Urteiler über die Gefahren und Bes 
denken, Die eine jahrzehntelange, durch leinerlei profane 
Arbeit unterbrochene Dichtertätigkeit mit fich führt, Keller 
ſelbſt ift e3 vorzüglich befommen, daß er durch ſein Amt, in 
fteter Berührung mit dem Alltag ‚blieb, Dies mag nicht 
menig dazu beigetragen haben, in feinem Schaffen die jeltene 
und merkwürdige Miſchung bes Schlihten, Derben und 
Nüchternen mit der mächtig ſprudelnden ſchöpferiſchen Phan: 
taſie hervorzubringen. Das freie Schriftſtellertum war und 
iſt in der Schweiz überhaupt etwas Seltenes, Auch unter den 
Autoren, die in dem joeben erfchienenen ſch we izeriſchen 
Didterbucd vereinigt find, werden nur wenige in kurzen 
biographiichen Notizen am Schluſſe der Sammlung als 
„Schriftiteller” angeführt (3. C. Heer, Meinrad Lienert, 
Karl Spitteler und Niabelle Staifer). ‚Die übrigen find 
Lehrer, Journalijten, Nedalteure. Fritz Bopp und Alfred 
Öuggenberger jind Landräte. Guftab Gamper ift Maler, 
Arnold Ott Arzt, Ernit Bahn - Bahnhofsrejtaurateur in 
Göfhenen. Noch ein paar Frauen find unter den Mutoren, 
bei denen Fein Beruf genannt wird, die haben ‚aber wahrs 
iheinlih in ihrem Haushalt jo biel zu tun, daß fie auch nicht 
unabläſſig dichten lönnen. Wir ſtehen nicht an, die Mei— 
nung zu äußern, dab die Poeſie befier gedeihen fann, wenn 
ſie nicht das alleinige Geſchäft des Dichters iſt, wenn er in 
den weihevollen Stunden der Muße bei ihr Einkehr hält und 
im Gegenjag zu dem berühmten Worte Platens meinen tvir, 
dat; die Freiheit des Dichters größer ift, wenn er als freier 
Mann zur Poeſie tritt, als wenn er von ihr lebt. Freilich 
darf die Kunſt jeder Art auch nicht als Nebenſache behandelt, 
fie muß ernit erfaht und betrieben werden, 

zu. 

Stegmann, Wdolf ren, 
D. b. Greyerz, doch hängt das, wie auch die Vorrede aus⸗ 
führt, nur mit augenblicklichen perſönlichen Verhältniſſen zus 
ſammen, nicht etwa mit einem gegenſäthzlichen Verhalten der 
diesmal Fehlenden gegen das Unternehmen. Widmann und 
Marti find, wie wir hören, mit neuen Arbeiten beſchäftigt. 
die ihre ganze freie Zeit in Anſpruch nehmen, Schade it's 
immerhin, daß gerade der erſte Band dieſe Lüden aufweiſt. 

Denn das ſchweizeriſche Dichterbuch iſt nicht etwa wie 
der Name vermuten laſſen könnte, eine Unthologie aus 
deutſch⸗ ſchweigeriſchen Dichtungen, fondern ein periodiſch er⸗ 
ſcheinendes Organ, in dem kleinere, gelegentlich auch größere 
Werke deutſcheſchweigeriſcher Dichter zum evitenmal vers 
öffentlicht werden ſollen. Wenn ein jährliches Erfcheinen der 
Bände beabjichtigt fit, warum hat man nicht den einfachen und 
naturgemäßen Titel „Schweizerifches Iiterarifches Jahrbuch“ 
gewählt? „Schweizeriſches Dichterbuch“ Mingt gar zu ans 
ſpruchsboll und muB den Eindrud erweclen, als handelte es 

als einen Schriftſteiler bezeichnet, doch 
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ſich um eine Göhenkarte der ſchweizeriſchen Dichtkunft, um Gottfried Keller und Konrad Meyer. Auch wird mander, der ungejcheut jeine eigene Tätigfeit als literarifche, ſich felbjt 
i Anjtand nehmen, ſich 

Endlich ertvedt die Be— 
die Erwartung, man babe es in erſter Reihe mit Erzeugniſſen in nebundener Rede zu tun, während in der Sammlung die Projaerzählungen mindeftens ebenjo breiten Raum einnehmen. Sarl Epitteler ift fogar mit drei Beiträgen bertreten: „Poeſie und Seit“, „Von Realitil”, „Vom Idealſtil“, die rein kritifch äjthetijierend gehalten find, alfo in ein Bud), das fich als Dichterbuch bezeichnet, nicht eigentlich gehören. Der Verfaſſer der literariſchen Gleich⸗ niſſe und der Balladen bedarf ja freilich keines Berechtigungs⸗ nachweiſes für feine Aufnahme in ein Dichterbuch, aber jeine Beiträge deuten mehr auf den Autor der „Iachenden Wahr: heiten“ als den der genannten Poeſien Kin und jene fügen ſich in ein Dichterbuch nicht eigentlich ein. Endlich läßt jich aud gegen die Vetitelung die Einwendung erheben, daß jie den Eindrud machen fönnte, als wolle eine Art Brutftätte der Eitelfeit und der Eitelfeiten errichtet werden. Mir ichlagen aljo für die Zukunft eine Benennung wie etiva „Schiveizeris ſches Titerarijches Jahrbuch” vor. 

Der vorliegende erite Band macht den Eindrud einer gewiſſen Ungleichmäßigfeit, mit furzen Darbietungen in ges bundener Nede wechfeln längere Projaerzählungen ab, unter denen die bon Meinhard Lienert und Ernft Zahn gang bor- trefflich find. Die Skizze „Um des Kindes willen” von Ernſt Ermatinger ſcheint uns für einen Roman zu kurz und für eine Epifode in den Einzelheiten zu breit ausgeführt. Wir könnten uns das ftarfe Motiv in einer Weiſe ausgeführt denken, wie fie Scheffel in feinem „Hugideo“ angewandt bat, indem man nur das lebte Stapitel cines Romans baritellt und e8 ber nachſchaffenden Phantaſie des Lefers überläßt, fi) die Vor- geichichte aus klurzen Andeutungen binauzudichten. Wenn der Verfafler übrigens einmal, von dem fleinen Mädchen und dem Vater ſprechend, die Wendung gebraudit, „dann forſchte ſein Blick ängſtlich in deſſen Geſicht“, jo iſt das mindeſtenẽ unbeholfen; wenn er ſich nicht getraute, ihr Blick zu fagen, nachdem er fie als das Mädchen eingeführt hatte, dann hätte er jie die Kleine nennen dürfen und es hätte ſich dann die alleinig richtige und natürliche Form ergeben „ihr Blick in feinem Gejicht“. J. €. Heer ift mit einer ganz hübſchen Plauderei, „Rezenjentenliebe”, berireten, Viktor Hardung mit einem melancholiſch tiefjinnigen Märchen „Trauer”. Ron den Verſen find befonders die bon Arnold Ott herborzuheben, am ſchönſten it das finnende Gedicht „Am Boden“, dann das lebhafte Traumbild „Slaros“ und das dramatifch bes wegte Bild aus der Revolutionszeit „Der neunte Ihermidor”, Farbenreiche Naturbilder gibt Fridolin Hofer, au in den Verjen von JIſabelle Kaiſer liegt Starker Stimmungsgebalt. Kraftvoll it das Loblied tapferer Männlichkeit Adolf Voögt— lins „Johann Chaldar“. Alfred Beetgen bringt ein hübfches Momentbild aus dem Zoologiſchen Garten mit leicht ſatiri⸗ ſcher Pointe. 
Wir wollen nad dem borliegenden Anfang gerne hoffen, daß die weiteren Bände eine Ausfüllung der Lüden bringen werden, die jich jett noch bemerkbar machen, und dab jich dann auch der ausgeprägtere ſchweizeriſche Charakter der Sammlung zeigen wird, der bis jebt noch zu bermiſſen iſt. Ein eigentlicher Erdgeruch iſt darin gar nicht vorhanden. 
Adolf Vögtlin, Verfaſſer des tüchtigen Romans „Das neue Gewiſſen“ hat bei Adolf Bonz u. Co,, Stuttgart, eine Sammlung Novellen und Gefchichten unter dem Titel „Lie= besdienjte* erfcheinen laſſen. Auch Bier ift der Eindrud der einer gewiſſen Ungleihmäßigfeit. Einzelne der Geſchichten find ſorgfältig ausgeführt, andere nur lofe ſtizziert. Neben manden, in denen die Stimmung, die Berfonen, das Lokal: folorit wirkſam ablommen, befinden jich andere, die nicht mebr jind als bloße Schnurren und eigentlich eine Mufbe- wahrung kaum verdient hätten, Die bedeutendite ift die Ers öffnımgsnovelle „Nenn die jüngjte*, das Schidjal eines hodyjinnigen Mädchens behandelnd, das durch ein Uebermaß von kindlicher Pflichterfüllung um das eigene Liebesglüd ge⸗ bradit wird. Der weiche elegiiche Ton, der Zauber der Kind⸗ heitserinnerungen und die feine Charakteriitif laſſen eine tiefe Wirkung diefer Novelle in dem Leſer zurüd, — Auch 

der Welt als Dichter vorzuſtellen. 
nennung „Dichterbuch“ 
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in den Erzählungen „Der Liebesdienit* und „Die Macht des 
Schwachen“ jind die Geitalten gut geihaut und plaftiich aux 
Erſcheinung gebradjt. Die Novelle „Der Liebesdienjt“ ift 
von einer gefunden, kraftvollen Sinnlichkeit erfüllt. Aber die 
behagliche Ausmalung des erotiichen Momentes gereicht diejer 
Erzählung zum Nachteil. Weniger wäre hier mehr geweſen. 
— Bei der Erzählung „Die Macht des Schwaächen“ jpielt ein 
ausgegoſſenes Jauchefaß die enticheidende Rolle. Selbſt ein 
derartiger übelriechender Stoff wird dem Dichter zu ers 
lauben fein, wenn er ihn nur in einer ungezivungenen natürs 
lichen Weife in jeine Handlung verwebt, was aber in dem 
vorliegenden Fall nicht gelungen iſt. In diefer Erzählung 
jind einige ſehr gute und treffende Bemerkungen über Gotts 
fried Seller, den die beiden Hauptperfonen zur Stärkung und 
zum Trojte in trüben Stunden lefen. Aus dem Munde der 
ichlichten Bädersfrau flingt eine Aeußerung mie: „... Die 
Sorgen, die mir den Scheitel gebleicht, gehren nun auch mein 
Blut auf” gar zu geſchwollen. Sie hat freilich Gottfried 
Keller mit Genuß und Verjtändnis gelefen. Won ihm hätte 
sie aber: erft recht lernen müffen, dab man ſich fo geſchraubter 
Redeweiſe nicht bedient. 

Adolf Vögtlin iſt ein Mann, der viel kann. Aber er 
muß erſt noch lernen, jtörende Auswüchſe zu befeitigen. In 
der Beſchränkung zeigt ſich erit der Meijter. Won dem bor= 
trefflichen Ernſt Zahn Tiegen uns zwei Bände vor, der eine 
nur Dichtungen, der andere drei Novellen in Proſa enthaltend. 

Der Kobelbubt) iſt aus zwei Sagen entitanden, die im 
Göfchental erzählt werden. Von dem Hirtenfnaben, ber, 
einen vergelienen Melkeimer Holend, in feiner Sennhütte die 
drei feltfamen, gewaltigen Erſcheinungen jah, die ihn bes 
ivirteten und ihm die Gabe verlichen, ſchön jauchzen zu 
fönnen, und bon bem verborgenen Einjiedler, deſſen Mufents 
halt niemand verraten werden follte. Zahn hat diefe beiden 
Stoffe zu einer bewegten und beivegenden Handlung bers 
woben. Bon der Sennhütte zurüdfehrend, bat Tonel das 
Sobeln erlernt. 

Und von ben Lippen bes Anaben quillt 
Ein Jodeln und Aubilteren, 
Das jaudjzt und fchmetiert unb hallt und ſchwill; 
Ein wonnig Mufizieren! 
Es laufdjen Tannen und Firm, ed hub 
Der Wilbbad an mitzuraunen; 
68 fingt der Tonel, ber Jodelbub, 
Die ganze Bergwelt in Staunen. 

Dann fteigert jich fein Glück, er erjingt jid) die Braut, aber 
da er ihrem Drängen gegenüber nicht genügend wiberjtandss 
fähig, ihr das Geheimnis verrät, das er zu wahren gelobt, 
da verliert er plöglich die Sangestunit und mit ihr die Ges 
Tiebte. Noch einmal findet er die gewaltig Mingende Stimme 
in ihrer vollen Siraft wieder. Auf dem Wege zu den Bergen, 
der jein Iester werden jollte, denn der Jodelbub ging 
verloren im Eiſe. In dieſer Dichtung Klingt manches an 
andere Sanen an, der jchlichte warme Wollston iſt gut ges 
troffen. Veronila behandelt in Inappen Zügen den Kampf 
zweier Weltanfdauungen. Die dämoniſche Heldin ſowohl 
als der tapfere Helfer der Menjchheit jind feilelnde Gejtalten. 
Die drei Novellen, die Zahn unter dem Titel „Scattens 
halb*?) vereinigt Bat, jind von außerordentlicdyer Kraft, voll 
tiefem künſtleriſchem und jittlihen Ernſt und bon großer 
Plaſtik und Anichaulichleit in den Schilderungen. Am bes 
deutenditen ift die Geſchichte der herrlichen Violanta, die dem 
Sumpf entwachſen, doch eine edle Blume ijt, die ſich erjt 
findet, nachdem ſie ſich verloren hatte. Wie der „Schatten” 
vergangener Schuld ihre Ruhe und ihr Glüd vernichtet, wie 
fie im Sterben dem Wanne und dem Heim den Frieden rettet, 
das iſt padend und hinreißend dargeitellt. Vielleicht find die 
Figuren mit einer gewiſſen Einfeitigfeit gezeichnet, während 
das Leben nicht einfach aute, einfach ſchlechte Menſchen, jons 
dern fomplizierte hervorbringt. Den ausgezeichnet alten 
Frauen in dieſer Novelle stehen einjeitig böfe in „Lentin“ 
gegenüber. Während in „Schatten“ die Heldin unter eigener 

1) Der Jobelbub und anbere® von Ernft Zahn, Mit 
Budihmud von Ellen Better, Frauenfeld, Huber ıı. Co. 1902, 
(Tgl. Beil. Nr. 291 d. 3. 1902.) 

2) Shattenhalb. Drei Erzählungen von Ernft Jahn, 
Stutigart und Leipzig. 1804, 
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Schuld leidet, büßßt Lentin die ſeines Vaters. Während hier 
auf dem dunklen Grunde noch ein friedſames Glück aufs 
blüht, überwiegt auch in der letzten Geſchichte „Muttergöttsli” 
die diftere, herbe Färbung. Das Martyrium des armen 
Taglöhnerfindes ijt ergreifend geſchildert. 

So ijt viel frifhe, underbraudite Siraft unter dem 
ſchweizeriſchen Nachwuchs vorhanden. Allenfalls wäre da und 
dort etwas mehr Zügelung zu wünſchen. Darım find doch 
vielleicht unfere Eingangsbetrachtungen dahin zu ergänzen 
oder einzufchränten, dab bei einem ganz der Dichtlunft ges 
widmeten Leben die Urfprünglichleit au leiden haben ntag. 
die Selditzucht, die Bejeitigung des Ueberflüffigen, die Kunſt 
ſelbſt eier gepflegt werden kann. 

SB. Ss: 

Bücher und Zeitjchriften. 
a/D. „Bermiſchte Auffähe von Guſtav Freytag aus dei 

Jahren 1848—1894, herausgegeben von Ernft Eliter,“ 
Bd. II. Leipzig, S. Hirzel 1903. 

Als Freytag 1887 feine Werke jammelte, verfuhr er ber 
der Auswahl jeiner journaliftiichen Arbeiten überaus be» 
ſcheiden. Daß mit politiihen Auffägen nicht mehr als ein 
Band gefüllt wurde, durften ſich die Verehrer bes Dichters 
gefallen laſſen; denn Hierbei handelte es jich für fpätere Zuge 
nur noch um ein biographifches Intereſſe, dem durch eine 
Neihe von Probeftüden zu genügen war, Ganz anders ſtand 
es dagegen mit den Artifeln zur Geichichte, Literatur und 
Kunft, in denen nicht nur ber große Wochenſchriftſteller jelbft 
fi doc jederzeit mehr auf eigenem geiftigen Felde bemegt 
ori fondern die auch an ſich durch ihren Gegenftanb ber 

efahr, zu veralten, bei weiten weniger ausgefeht waren, 
Wenn Freytag fih auch ihnen gegenüber auf eine Ausleje 
von faum über vierzig befonders merlwürdigen Stüden bes 
ichränft hat, jo mochte man die dabei bewieſene Strenge ber 
Selbitleitit bewundern; eine legte literarhijtorifche Entſcheidung 
aber lag in diefer natürlich nicht. Auf Wunſch des Berlegers der 
Frreytagichen Werke unterzog daher Profeſſor Eliter die gefamten 
Produkte der journaliftiichen Tätigkeit des Dichters einer neuen 
Prüfung und ließ zunächſt 1901 einen erſten Band „vers 
mifchter Auffäge” erfcheinen, der in fünfzig Nummern eine 
Nacleje „zur Kunft uud Literatur, Philologie und Wlters 
tumstunde“ enthielt; ein Vorwort des Herausgebers voll 
guter Bemerkungen über Freytags Geiftesart md Stil er» 
höhte den Wert dieſer überrajchend reichhaltigen Ergänzung 
der Berlausgabe, der fich die neue Publikation in Form und 
Ausftattung genau auſchloß. Mit dem joeben ausgegebenen 
zweiten Bande, der eine nicht minder erwünſchte Zugabe von 
Auffägen „zur Geichichte und Kulturgejchichte” darbietet, iſt 
das pietätoolle Unternehmen würdig abgefchlojien. Die Aus» 
wahl verdient entichiedenes Lob: in al dieſen Har angelegten 
und ausgeführten journaliftiichen Urbeiten, von denen ein» 
zelne den Umfang von jogenannten Eſſays erreichen, iſt von 
wichtigen Gegenitänden die Mebe, jeien es geichichtliche Dinge 
felbft oder Ericheinungen der biltoriihen Literatur; 
überall wird dabei das Beiondere in bie Sphäre 
allgemein belehrender Betrachtung erhoben überalf 
entfaltet fi Freytags wohlgebildete Natur in ihre 
Stärle und in ihren Gchranfen, mie fie ben Seit 
genofien teuer war unb ber Nachwelt achtungswert bleibt 
Durchaus zu billigen ift auch, daß die 1889 nah dem Ab- 
ſchluß der gefammelten Werle verfahte Schrift „Der Kron⸗ 
prinz und die deutſche Kaiſerlrone“ vollftändig in ben vor« 
liegenden Band ber Nachträge aufgenommen worden it, Man 
mag fie auch heute noch mit Recht für einen Mißgriff halten, 
allein fie gehört nun einmal zu Frreytags eigentümlichen Aeube- 
rungen und zwar iroß ihrer Buchform nerade zur journalis 
ftiihen Gattung: ihre weientlihiten Gebrechen erflären ſich 
aus dem Moment, Vermißt haben wir den ſchönen Aufſatz: 
„Anton Springer als Hiltorifer und Journaliſt“, ben fFreys 
tag 1892 zur Ergänzung der Selbitbiograpbie bes Freundes 
beigeitenert hat, Böchit willlommen ift dagegen ber Abdrud 
des vom Autor ſelbſt angefertigten Verzeichniljes aller feiner 
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Beiträge für die Grenzboten und die Wochenſchrift „Im 
neuen Reich“, auch derer, die weder in den Merken, noch im 
ber Eliterihen Sammlung reproduziert worden jind; eine uns 
gemeine Erleichterung für den Literarhiftorifer und ben fünfe 
tigen Biographen. 
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Allgemeine Rundfchan. 
Vom engliſchen Anbien- Amt. 

S. Zum Vorjtand der Bibliothel des India 
Office in London ift der bisherige zweite Vibliothefar 

dortjelbit, $. ®W. Thomas, ernannt worden. Das In— 
ftitut fteht befanntlich durch jeinen Beſitz an Druckwerlen und 
etwa 13,000, darunter vielen fojtbaren Handſchriften, an 
der Spitze der orientaliftifhen Bibliotheklen; in dem mit jener 
praltiſch⸗ vornehmen Einfachheit, die der Engländer zu volliter 
Wirkung zu entfalten weiß, ausgejtatteten Lejeraum fan 
man die Sprache und Geſchichtsforſcher der verſchiedenſten 
Nationen bei ihrer ftillen Arbeit beobachten. Die oft ger 
rühmte Liberalität der Verwaltung hat der Wiſſenſchaft ſtets 
die mwertvolliten Dienfte geleiftet. 1869—1893 jtand der 
Bibliothef der befannte deutſche Orientalift Reinhold Roſt 
vor; ihm folgte der um die indiſche Märchenforſchung ver— 
diente Gelehrte E. H. Tawneh, der nun mit Rüdjicht auf jein 
vorgerüdtes Alter — England hat in diefer Hinjicht ähnliche 
Beitimmungen für Beamtenpenftonierung wie Dejterreih — 
jein Amt niedergelegt bat. Der zu feinem Nachfolger ers 
nannte F. W. Thomas iſt ein Nenner der indiſchen Literatur 
jamt ihrer tibetiihen Abzweigung; außer gahlreichen Auf⸗ 
ſähen, die ſich zum Teil auf indogermaniſch-⸗linguiſtiſchem 
Gebiete beivegen, im übrigen aber der literar hiſtoriſchen 
Forſchung zugute fommen, verbanten wir ihm die fommens 
tierte Ueberiegung eines hiftorifchen Romans der Sanjfrits 
Riteratur des 7. Jahrhundert? und zwei Preisichriften zur 
neueren Erziehungs» und Kulturgeſchichte Indiens, 

Frau Gurie über ihre wiffenfhaftlihen Leiftungen, 

Herr und Frau Curie haben befanntlich vor kurzem für 
Ihre herborragenden Leijtungen auf phyſikaliſchem Gebiete 
-(zufammen mit Wrofejior Becquerel) den diesjährigen 

l⸗Preis erhalten. Da iſt e& nicht unintereſſant. von 
Frau Eurie jelbjt den Anteil, den jie an den preisgekrönten 
Arbeiten hat, genauer fejigejtellt zu jehen. Eine der Parijer 
Facult& des Sciences bon Frau Gurie vorgelegte längere 
Abhandlumg über radioaktive Subftangen endigt (nad dem 
Chemical News möglichſt wörtlich überfest) wie folgt: „Ach 
ill nun zum Schluß noch den Anteil fejtlegen, den ich per» 
ſönlich an den Unterfuhungen über radioaktive Subftanzen 
bejige. Ich habe zunächſt die Radioaktivität der Uranderbin« 
Dungen näher erforſcht; jodann auch andere Körper bezüglich 
des Rorbandenfeins von Radioaktivität unterſucht und die 
Eigentümlichleiten der Verbindungen des Thors gefunden. 
Ic babe den atomijtiihen Charakter der Radioaktivität bei 
den Uran⸗ und Thorverbindungen feitgeitellt. Ich Habe 
ferner Unterſuchungen angestellt über da8 Vorhandenfein von 
anderen radioaktiven Subitanzen, au welchem Zwecke ich eine 
große Anzahl von Subjtanzen mitteljt einer genauen eleftro« 
metriſchen Methode durchforſchte. Dabei entdedte ic) Die 
Tatſache, daß gewiſſe Mineralien Aktivität bejigen, die nicht 
einem ettvaigen Gehalt le an Uran oder Thorium aus 
äufchreiben iſt. Hieraus ſchloß ich, daß diefe Mineralien 
einen von Uran und Thor vericjiedenen radioaktiven Körper 
enthalten müſſen, der in noch höherem Grade radivaltiv iit, 
als diefe beiden Metalle, In Verbindung mit Deren Curie, 
und in der Folge mit den Herren Qurie und Bémont, war 
ich, imitande, aus Pechblende zwei jtarf radioaltive Körper 
zu extrahieren: das Bolonium und das Radinmm. 
Mit der chemiſchen Prüfung und Darjtellung diejer Zube 
ftanzen mar ich fortgefeßt beichäftigt. Ich nahm die zur 
Konzentration des Radiums nötigen Neduftionen vor und 
Ionnte mit Erfolg chemijch reines Radiumdlorid darjtellen. 
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Hand in Hand mit diefen Arbeiten führte ich mehrfadie 
Atomgewichtsbeſtimmungen mit einer fehr feinen Quantität 
des neuen Körpers auß und war endlich imitande, das Atom— 
gewicht des Radiums mit einem fehr hohen Grade von Be- 
nauigfeit angeben zu können. Das Schlußergebnis diefer 
Arbeiten war die Erkenntnis, Daß das Radium ein 
neueshemifhes@lementijt. Die von M. Curie 
und mir begründete Methode der Unterfuchumf neuer demis 
icher Elemente, die die Radioaktivität derjelben ins Auge 
faßt, iſt Hiermit glänzend gerechtfertigt. Ich babe bas 
Abſorptionsgeſetz für die Poloniumſtrahlen, ſowie für die 
abforbierbaren Radiumftrahlen aufgejtelt und dabei gezeigt, 
daß dieſes Abſorptionsgeſetz ein ganz eigentümliches, bon den 
bekannten Gefegen anderer Strablungsarten gänzlich vers 
ſchiedenes iſt. Weiter babe ich die Variationen der Nftivität 
der Radiumſalze unterjudt, den Einfluß der Löfung und 
Erbigung diefer Salze auf ihre Altivität, ſowie den einige 
Beit nach erfolgter Löfung oder Erhikung bemerfbaren Wie» 
dereintritt der Radioaktivität. In Verbindung mit M. Eurie 
babe ich verfchiedene, durch die neuen radioaktiven Subjtanzen 
erzeugte Effekte eingehend jtudiert, insbeſondere ſolche eleltri- 
her und photographiſcher Natur, Fluorescenz, Helligkeit und 
Farbe der Lichterjcheinungen u. f. w. Weiter babe ich in 
Verbindung mit M. Curie die Tatſache ermittelt, daß das 
Radium negativrelefteifhe Strahlen hervorruft. Unſere 
Arbeiten über die neuen radioaktiven Körber haben die phhji- 
laliſche Wiſſenſchaft an fich ſchon gefördert, fie jind überdies 
die Ausgangspunkte für zahlreiche weitere Unterfuchungen 
geworden, die ſich zum Teil auf diefe neuen radivaftiven 
Stoffe felbft, zum Teil aber auf die Erforichung der Strah— 
lung ſchon länger befannter radioaktiver Körper beziehen.” 
— Eomeit Frau Curie. Vielleicht entſchließt ſich demnädft 
nun auch der Gatte der berühmt gewordenen, ihr Licht mahr- 
lich nicht unter den Scheffel jtellenden Polin, eine ähnliche 
Aufzählung jeiner jpeziellen Leiſtungen zum Beften zu 
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— Nleinere Mitteilungen. 
»Die Korreſpondenz bes Papſtes Paul V. Die 

Familie Borgheſe hat die Korreſpondenz bes Papites Paul V. 
aus dem Haufe Borgheſe (1605—1621), die fie bisher im Fa— 
milienarhiv aufbewahrt hatte, zu einem Vorzugspreife dem 
vatifanischen Archiv überlafien. Die engliiche Regierung hatte für 
die orrefpondenz, welche alle Urkunden über die Scheidung der 
Ehe des Königs Heinrich VII. von England mit Katharina 
von Hrragonien enthält, einen weit höheren Preis angeboten. 
Allein die Familie Borghefe glanbte aus politifchen und 
nationalen Rückſichten das Mnerbieten ablehnen zu müſſen. 

* Arhäologiihe Erpedition Der amerifa- 
niſche Archäologe Raphael Bumpelly plant ein For 
ihungsunternehmen, um an bei alten Sulturftätten im weit 
lihen Afabaniftan und in ber Krim Ausgrabungen 
vorzunehmen. Er ift am 2. Januar von Boſton abgefahren, 
Die Koften der Expedition trägt Hr. Carnegie. 

ct. Neue Aufgaben bes Earnegie-Anitituts, Die 
nächſten Pläne des genannten Inſtituis betreffen, wie bie 
„Stience* erfährt, eine Sonnenwarte, eine Sternwarte auf 
ber jüdlichen Halbkugel, ein geophyfilaliiches Laboratorium, 
geonraphifhe und archäologiſche Forſchungen im trans: 
tafpiichen Gebiet, Forichungen im jüdlichen Zeile des Stillen 
Ozeans, die Errichtung biologiicher Verfuchsanftalten und 
internationale magnetiſche Forſchungen. 

* Die Jahresſitzung des Vorſtandes bes Deut 
ihen Spracdhvereins, die unter dem Vorſit bes Ge: 
heimen ÜOberbaurates Sarrazin am Montag in Berlin 
jtattfand, war aus ganz Deutjchlaud ſtark bejucht, Als neu: 
gewählte Mitglieder nahmen teil Oberlanbesgerichtsrat Erler 
aus Marienwerber, VBrofefior Dr. Schefiler aus Braunichweign 
und Geheimrat Prof. Dr, Wilmanıs aus Bonn, Die Be, 
ratungen betrafen zunächſt innere Angelegenheiten bes Sprach ⸗ 
vereins, ber dauernd im kräftigen Machjen begriffen ift und 
gegenwärtig über 250 Zweigvereine mit mehr als 25,000 Mits 
gliedern umfaßt, 
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"VBondeutihen Bibliotheken. Der Oberbibliothelar 
an ber kigl. Bibliothel in Berlin, Dr. R. Schröder, iſt in 
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gleicher Eigenfchaft an die Univerjitätsbibliothel in Kiel ber 
rufen worden, 

he. An der Marburger Univerjitätsbibliothef ift der 
bisherige Aſſiſtent Dr. phil, Froehde zum Hilfsbibliothefar 
ernannt worden. Neuaufgenommen wurden: Dr. phil. Heinrich 
Hoeffler aus Frankfurt a, M. als Volontär und Lie. theol. 
Schiele als Hilfsarbeiter. 

* Ein fchiefer Turm von Bologna als Han— 
delsobjekt. Die fchiefen Türme von Bologna, der „Ajinelli” 
nnd der „Gariſenda“ gehörten im frühen Dkittelalter zu ben 
Weltwundern. Auch Dante erwähnt den „Garifenda“ und 
vergleicht den Niejen Antäns mit ihm. Nun iſt dieſer hiftos 
riſche Turm, das Wahrzeichen des alten Bologna, zum gros 
ben Eritaunen der Bolognejer, an den Pferdehändler 
Biagio Dppi verfauft worden, Da diejer Herr zwar ein 
ausgezeichneter Pferbefenner it, aber unmöglich den Turm in 
einen Pferdeitall verwandeln kann, jo fragt man fich, welche 
Spekulation dahinter ftedt. Der „Gariſenda“ gehörte bisher 
dem Marcheſe Campeggi. Der Marcheſe jcheint aber zu arm 
zu fein, die Speſen für die Erhaltung des Bauwerkes zu tras 
gen, das zum Nationalmonnment erflärt it und nichts eins 
bringt. Er bat deshalb den Turm der Stadt Bologna meh— 
tere Male zum Sauf angeboten; wegen einer Differenz von 
1000 Lire hat fie aber auf den Anlauf verzichten zu müjlen 
geglaubt, und jegt eritand ihn Herr Dppi. 

* Ehrung. Geheimrat Prof, Dr. Eulenburg, ber, 
wie wir feinerzeit meldeten, mit Anfang des neuen Jahres 
von der Redaklion der Deutichen Mediziniichen Wochenſchrift 
zurüdgetreten ift, ijt jeitens der freien Bereinigung der Deuts 
ſchen medizinischen Fachpreſſe „in danfbarer Würdigung ber 
hohen Berdienfte, die er fi um die geſamte mediziniiche 
Publizijtif, insbejondere aber um die Begründung und Förde⸗ 
zung der Mereinigung erworben Hat“, zu deren Ehren 
mitgliede ernannt worden. 

*Todesfall. Der frühere langjährige fürſtliche Kammer: 
mb Konfiftorialdireltor Geheimrat Nobert Varnhagen ilt | 
in Arolfen nad langem Leiden in dem hohen Alter von 
86 Jahren geitorben, — Am Herzihlag farb geitern der 
Direltor der Nervenklinif der Berliner Charite, Dr, Jolly, | 
im Alter von 59 Jahren, 

* 

Hochichulnachrichten. 

* Heidelberg. Der Profejlor des deulſchen bürger- 
lichen und römiihen Rechts an der hieſigen Hochſchule, 
Geheimrat Dr. Otto Karlowa, iit am Sonntag Abend 
nad längeren Leiden geſtorben. 

* Bonn. Der Privatdozent der pathologiihen Ana» 
tomie Dr. Leonhard Jores iſt als Projeltor an das herzog⸗ 
lihe Zandfrantenhaus in Braunfhmweig berufen 
worden, 
die ordentliche Profeſſur der pathologiihen Anatomie an der 
Univerfität Königsberg übernommen bat, 

he. Bon techniſchen Hochſchulen. Der ordentliche 
Profejlor für Freihandzeichnen an der Techniſchen Hochſchule 
in Braunſchweig, Geh. Hoirat Adolf Nitol, wurde auf 
fein Anfuchen in den Ruheſtand verjegt. 

Für den Änjeratenteil verantwortlich: R.Schumacher, Münden 

Hiſtoriſch⸗politiſche Blätter. 
Jahrgang 1904. 133. Band. Erſtes Heft. 

Inhal: Die weltgeſchichtliche Stellung des Welterlöſers. — An 
Baldes Manen. Bon Karl Zettel. — J. Balde als Dramatiker. — 
Proteſtantiſche Meihode und Krimi im Vichte der Deniſle'ſchen Luther⸗ 
forſchung. — Gedanten zum 100. Geburtstag von George Vhillips. 
— Deutige Wifienfhaft und Myſtil während des dreizehnten Jahrhun · 
dert, — Unionitmus und Freihandel. (5262) 

Er tritt dort an die Stelle von Prof. Benele, der | 
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Inhalt: 
I. Hauptartikel, 

Der diluvialt Menfh in Europa. Von Albrecht Penck 
(Bien). 

Luther in römiſchem Urteil. II. Eine Stubie von Profeſſor 
Johannes Haupleiter (Greifswald). 

II. Bücher und Zeitfchriften. 

R. v. Landmann Kommentar zur Gemwerbeorbnung 
(4. Yırflage). 
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Karl v. Zittel +, — Neue Saalburg- Funde. — Kleinere Mit: 
teilungen. 

IV. Bochſchulnachrichten. 

Der diluviale Menſch in Europa, 

Der Nadyweis eines Diluvialen Menſchen bezeichnet 
nach zwei Richtungen Hin eine ungeheure Erweiterung 
unjeres gejdjichtlichen Horizontes: er verlegt den Urjprung 
unteres Geſchlechts weit über die Grenzen der ehrwürdigſten 
hiitorijchen Ueberlieferung binaus im Seiten, da aus 
geitorbene Tiere noch die Erde bewohnten, und madıt uns 
befannt mit einer niederen Entwidlungsitufe der Gattung 
Homo. Mit der ganzen Macht jener Autorität hat fid) 
war Virch ow der Tatſache entgegengejtellt, daß die im 
Neandertale bei Düſſeldorf gefundenen Sfelettrejte von 
einer niederen Form herrühren, und fie auf ein krankhaftes 
Individuum zurüdgeführt. Neue Funde haben dieſe feine 
Meinung erfdfittert: in ausgezeichneter Weije ijt fie wider- 
legt worden von Schwalbe, der durch eine neue, höchſt 
eingehende Unterjuchung des Neandertal-Scädels dartun 
fonnte, dab ſich derjelbe in weſentlichen Merkmalen vom 
Schädel des Homo sapiens entfernt, jelbjt wenn man den 
ganzen Spielraum von deſſen Variabilität ins Auge fabt. 
Aber Schwalbe hat zugleich weiter gezeigt, dab nicht alle 
Neite des dilmvialen Menſchen zum Neandertal-Typus des 
Homo primigenius gehören, fondern dab andere zu 
Homo sapiens gejtellt werden müſſen. Damit erſcheint 
eine wichtige Entwicklungsphaſe des Menſchengeſchlechtes 
in die Diluvialperiode verlegt, nämlich der Erſatz eines 
anatomiſch tiefer jtehenden Typus durch den noch Heute 

Notwendigkeit, fie zu klaſſifizieren, weniger lebhaft emp- 
Funden wird, Mit um jo größerer Freude fönnen wir be 
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richten, daß kürzlich gerade die deutſche Literatur um eine 
Monographie der Stultur des Bilmvialen Menſchen im 
Europa bereichert worden ift. Der Profeſſor der prähiltont- 
ihen Ardyäologie an der Univerfität Wien bat fie ge 
ſchrieben.) Moriz Hoernes ijt mit Recht bei den 
Franzoſen in die Schyule gegangen; doch übernimmt er nicht 
ohne weiteres die Spiteme von de Mortillet und Piette, 
jondern arbeitet fie kritiſch durch und liefert gum erjtenmal 
eine arhäologiiche Klaſſifikation der paläolithiichen Funde 
aus dein Deutichen Reiche, aus Deiterreich und den nom- 
karpathiſchen Gebieten. 

Das Verhältnis von Hoernes zu den Franzoſen wird 
dadurch gekennzeichnet, dal er die beiden ülteiten Sultur- 
itufen des Ehelleen und Moufterien von de Mortillet in 
eine Stufe, in das Chelleo-Mowitdrien zuſam nenzieht, wie 
dies in neuerer Zeit auch gelegentlid; in Frankreich geſchehen 
it, daß er aber die beiden anderen Stufen de Mortil- 
lets, gegen deren Trermung in Frankreich in jüngjter 
Zeit ſich lebhafter Widerſpruch erhoben bat, nämlich das 
Solutreen und Magdalenten, 'beibehält, Er fommt fo zu 
drei Hulturjtufen, einer Unter, Mittel- und Oberjtufe, von 
deren die älteſte in Oeſterreich Ungarn ſowie im Deutfchen 
Neiche nur äußerſt jpärlid vertreten ift. Hoernes weiſt ihr 
die Funde von Taubadı bei Weimar, aus den Höhlen von 
Rübeland im Harz, der unterjten Schichten des Teufels- 
loches und der Schipfahöhle vom Stramberg unfern 
Neutitihein in Mähren, die Funde don Srapina in 
Groatien und endlich der unterjten Schichte der Mammut- 
höhle nördlich von Krakau gu. Die bezeichnenden Menjchen- 
rejte aus dieſer Stufe, die von Srapina, gehören dem 
Neandertal-Tupus an; Hoernes' Unterſtufe des Palüo- 
thikum iſt die Zeit des Homo primigenius. 

Die Mittel- urd Oberjtufe find archäologiſch nicht 
immer leicht voneimander zu trennen, Die Artefakte aus 
Stein jind fein gearbeitet, zum Teil jehr fein, daneben gibt 
es ſolche aus Knochen, im Solutrden vorwiegend aus 
Elfenbein, im Magdalenien aus Nenntiergemeih. In 
Franfreich find Werfe der bildenden Kunst nicht jelten: 
aus der Mitteljtufe rumdplaitiiche Elfenbeinichnigereien, aus 
der Oberjtufe Umrißzeichnungen. Man fennt folde von 
den Grenzen des Deutichen Reiches längſt aus dem Magda- 
Ienien der Gegend von Schafihaujen, aber mır ein Fund 
hierher gehöriger Nundplaftif iſt nördlich; der Alpen ge- 
macht worden. €3 iſt die Elfenbeinfigur aus dem Löß von 
Brimn Wir haben es im Solutreen und Mogdalenien 
mit Kägerfulturen zu tun; im Solutrden wurde das Pferd, 
im Magdalenien daS Renntier gejagt, aber dieſes fehlt 
dort nicht neben jenem und das Pferd nicht neben den 
Nenntier des Mogdalenien. Man begreift angeſichts jo 
zahlreicher Aehnlichkeiten, dab franzöfiiche Forſcher neuer- 
li don einer jcharfen Trennung des Solutreen und 
Magdalönien nichts mehr willen wollen, und zweifellos 
hängen beide innig mit einander zuſammen. Gleichwohl 
iſt ihre Trennung gerechtfertigt. Hoernes geigt, daß die 
öſterreichiſchen Lößfunde dein Solutréen angehören, wäh— 
rend die Höhlenfunde, jofern ſie nicht zum Chelleo-Momjte- 
rien zu jtellen find, edytes Magdalenien find. Er verweiſt 
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aljo die Mammutjäger Niederöfterreidh8 in zwei vericie- 
Sene Epochen. Hierin Liegt zweifellos ein großer Fort⸗ 
ichritt; denn der Löß iſt nach alledem, was wir willen, älter 
als Das_typiihe Magdalénien: jeine Bildung ‚gebt ver 
legten Eiszeit voraus, dad Magdalsnien folgt ihr. Der 
Menic des Solutreen und Magdalenien trägt ſchon die 
Charattere unjerer Art. Die Bildnereien der Rundplaſtik 
des Solutreen weiſen aber guf eine andere Raffe als die 
heutige; die Steatopygie fommt am ifmen regelmäßig 
wieder. Soernes glaubt daher an afrikaniſche Bezichungen 
der Solutre-Rafie Weſteuropas und hält diefelben durch 
ven jüngiten Sfelettfund vom GrimaldisTypus Verneaus 
in den Höhlen von Mentone für erwieſen. ee 

So viele neuere Funde aud das Paläolithiide und 
Neolithiiche einander naher gebracht haben, jo überbrüden 
fie nad) Hoernes' Anſicht doch nicht Den Hiatus, der zwi— 
ſchen beiden klafft, und unjer Autor hält denſelben noch 
für ſo bedeutend, daß er, ſo wie wir es früher ſelbſt getan 
haben, eine Eiszeit an die Grenze zwiſchen Paläolithikum 
umd Neolithikum verlegt. Hier entbehren aber ſeine Ar— 
gumente der zwingenden Kraft. Er findet die Spuren 
dieſer legten Eiszeit in dem ſchneckenreichen Lehmlager des 
„Ariſien“, weldyes in der Höhle von Mas d'Azyl om Nord- 
ſaume der Pyrenäen ſich über die jüngiten paläolithiſchen 
Schichten des Niylien breitet. Diejer mächtige Lehm dente 
auf eine Periode enouner Feuchtigkeit und hoher Waifer- 
jtände, er dürfe vermutlid einer in den höheren Berg- 
gebieten herrſchenden Eiszeit gleichgejtellt werden, die 
Hoernes daraufhin für erwieſen hält. Diefe_ Annahme 
jindet in dem Foffilinhalte des Ariſien feine Stüße; jeine 
Seitichnede Helix nemoralis iſt erne füdliche, Trodenheit 
liebende Form. Much überſieht Hoernes bei Annahme 
einer dem Mogdalenien folgenden Eiszeit, daß eine ganze 
Reihe klaſſiſcher Ka desjelben — wir nennen ur 
Veyrier bei Genf, Schweizersbild und Thaingen Dei 
Schaffhauſen — im Bereiche der Moränen der legten Eiszeit 
gelegen und ausgeſprochen jünger find. Seine Parallele 
zwiſchen archäologiſcher und geologii Klaſſifikation, 
wonach die von ihm unterſchiedenen drei Unterſtufen des 
paläolithifhen Menſchen den drei Kinteralazralzeiten ent- 
Äprechen, datiert Daher das Alter des Menſchengeſchlechts 
viel zu weit zurück. Schon die von ihm —— 
weiter verwertete Tatſache, daß die Funde von bach 
bei Weimar und der Mammuthöhle von Krakau, welche er 
einer Unterſtufe zuweiſt, im Bereiche der größten nordi- 
hen Bereifung gemacht worden jind, umd dab Taubadı 
ganz entſchieden jünger als dieſelbe ijt, widerſpricht der 
Eimreihung des Chelleo-Monfterien in die erſte inter 

azialzeit. Hann gegemvärtig auch noch nicht mit Sicher- 
it gefagt werden, ob jene Vereifung die vorletzte oder 

drittletzte jen, jo ijt doch zweifellos, daß ſie nicht die 
erite geweſen ijt. Offenbar fihlt fic denn guch Hoernes 
mit feiner Einordnung der paläolithiihen Stufen in Die 
Eisgeitchronologie nicht fiher; im Anhange jtellt er ein 
neues Schema auf, das im Fundamente mit dem von mir 
im Mai 1908 in der Münchener Anthropologiichen Gefell- 
idjaft entivorfenen in wejentlichen Zügen übereinitimmt. 
Es rüdt die Verſtändigung zwiſchen archäologiſchen und 
geologiſchen Forſchungsergebniſſen in erfreuliche Nähe. 

paläolithiſchen Menſchen 
herausreißen und muß des- 

wegen notwendigerweiſe Stellung nehmen zu manchen 
zoologiſchen und geologiſchen Fragen, die ihm ferner 
liegen. Wenn es deshalb aud nicht an Punkten fehlt, die 
ein Geolog oder Palüontolog anders auffaſſen fünnen — 
wir halten 3. B. das Dunfel der diludialen Tierfrage für 
weit weniger groß als Hoernes —, jo wird dod die Er- 
örterung folder Bedenken nur dazu dienen, den etwas loſe 
gewordenen Kontakt zwiſchen den genannten drei Diszi- 
vlinen neu zu feitsgen, und den Wert des Buches um jo 
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deutlicher erfennen laſſen. Er beiteht darin, dab Hoernes 
der jtreng arhäologiiden Betrachtungsweiſe des paläo- 
lithiiden Menſchen in wie deutſche Prähiſtorie Eingang 
verſchafft. Die ſcharfe Trennung der Lößfunde des Solu- 
teen und der Höhlenfunde des Magdalenien erideint uns 
als ein Sauptergebnis des Merfes, werm auch kurz nad) 
deifen Erſchetnen Schoetenjad aus dem badiſchen Löß 
Magdalenien-Reite kennen gelehrt hat. Wir begreifen ud 
angejichts der Spärlidjfeit von einidlägigen Funden, dab 
Hoernes das Chellden ımd Moufterien de Mortillets zu: 
jammengezogen, halten aber, angeſichts der von ihm wohl 
nicht ganz nad) Gebühr geihägten Arbeiten Mutots, das 
legte Wort in diefer Hinſicht für noch nidyt geiprodyen. Vor 
allem aber möchten wir hervorfehren, dab Hoernes die jehr 
zerfplitterte Ziteratur über den paläolithiſchen Menſchen 
Mitteleuropas gejammelt und einheitlid, verarbeitet hat, 
und halten dies für ein großes Verdienſt. Er erſchließt da- 
durch diefe Literatur für allgemeinen Gebraudy, und indem 
er ihr jowie der franzöſiſchen zahlreiche Abbildungen ent- 
nimmt und Öiefe mit eigenem Materral überfihtlid grud- 
piert, führt er den aufmerfjamen Leſer auch in deren archäo- 
logiihe Klaſſifikation ein. Hoernes’Bud) wird dem Intereſſt 
von Beobadhtern und Sammlern am paläolithiichen Men- 
ſchen in Mitteleuropa einen meuen Impuls erteilen und 
namentlid; wird es die Aufmerkfamkeit der Geologen auf 
deſſen Artefakte lenken, die geeignet ericheinen die Rolle von 
—— — in be eg zu —— 
na ſich gezer , von chiedenen 
Arten Homo herrühren: die älteren ds GüelleoMor 
fterien von Homo primigenius, die des nahe verwandten 
Solutreen und Magdalenien von Homo sapiens. Der 
aroge Kulturfortichritt zwiſchen beiden Sauptabteilungen 
des Paläolithikums jteht Hiermit in Einf ang. F 

Wien. Albrecht Bend, 

Luther in römiſchem Urteil. 

Eine Siudie von Prof. Johannes Hautßleiter (Greifswald). 

II, 

Die Geſchichte bewegt ſich in Gegenjäßen. Haben wir 
im dem icteil Det Piariten Wifer über Luther eine römische 
Stimme auf der — —— vernommen, ſo ſoll nur 
auch die äußerſte Linke, d. h. ſchärfſte Gegenjag_geger 
U zu Wort kommen. Es veriteht fid) von jelbit, dat 

Uebergü und Bermittlungn die Brüdı 
zwiſchen den — Gegenſätzen bilden. 

„Luthers Leben floß dahin ohne Selbſtverleugnung. 
ohne Selbjtüberwindung. Er ließ ſich gehen wie jein 
laſterhafte Umgebung. Schon im Jahre 1521 jehen twis 
ihn auf der Wartburg völlig als e jeiner fleiſchlichen 
Luft, ımd fo blieb es jein Leben lang. Im Bezug auf 
feinen zotenhaften Ton umd Conismus, jeine gemeind 
Sprade und Redeweiſe erhob fidy Luther nicht einmal üben 
einen beliebigen Stallfnedht, Saubirten und Straßenfehre® 
jeiner Zeit. U als er fonnte es hierin niemand 
treiben. Das war die notwendige Folge jeines Erfahrungs 
ſatzes: Die Begierlichkeit iſt vollends unüberwindlich! 
Bas, in diejem verfommenen Vettelmönd;, der durch ſeinen 
diaboliihen Hab auch den geringjten Funfen eines hrifte 
lichen Geijtes verleugnet hat, joll der Geijt Ehrifti gemohnd 
ben? n, „m dir ist nichts Göttlihes! Dad 

eigt jhon das Bildnis vom Jahre 1520, der Hopf fit dern 
2 eines bitteren, eigenfinnigen, leidenſchaftlichen, 
friedelojen Menfcher. Auf, dem Bilde vom Jahre 15264 
dem eriten nad) jeiner Beweibung, fällt uns jojort der derh 
firmlihe Bug um den breiten Mund, der unehrlide, düſtere 
Blick auf, wie wenn feine Seele von Vorwürfen gebeinigt 
wäre; von einem Ausdrud des Friedens, der Ruhe in Bott 
entdeckt man auch nicht die allergeringjte Spur. Des Aus. 
druds der — ——— der Verſchlagenheit, 
Weichlichkeit, der Sin ber Ge. nlichkeit un 
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meinheit ohne jeglichen edlen, nicht bloß höheren 
Zug entbehrt fein ferneres Lutherporträt mehr. Luther 
trägtüberalldieSündeaufdemGejidte! 
— Hatte der ernite und berühmte Rechtsgelehrte Ulrich 
Zaſius nit reht, wenn er Luther omnium bipedum 
nequissimum nannte? Und dieier „boshafteite und ge- 
meinte aller Zweifüßler“ ſoll von Gott jener Kirche als 
Reformator gejandt worden jein? Ein Mamn, dem die 
beneidenswerte Sau das Ideal des jeligen Lebens war? 
— Rollten die Proteitanten vorurteilsfrei Luthers Lehren, 
feine Tüden, Lügen, Fälſchungen, Trugihlüffe, jein gottes- 
leere Leben und Gebaren mit Treuebrudh, Bollen- 
reißereien, Gemeinheiten, Ausgelaſſenheit ımd Boten, furz, 
Zuther, wie er leibte und Iebte, ernitlich betrachten, fie 
müßten auch nur vom rein menſchlichen Standpunfte aus 
bon einem jolden Ungeheuer ſich Iosreiken.“ 

Bir find jüngſt auf dieje faftigen Worte geſtoßen und 
fragen nad) ihrem Urheber. Er gehört wohl vergangenen 
Jahrhunderten an; denn es ift nicht anzunehmen, dab nod) 
heutigentags irgend ein ruhig denkender oder gar wilien- 
ichaftlich arbeitender Mann ein joldyes Urteil über Luther 
ausfpreden jollte. In diefem Tone haben Luthers Gegner 
in den Jahrzehnten vor dem dreißigjährigen Krieg tiber 
ihn gebraten und langſam an dem euer mitgeſchürt, 
Das tihland verzehren jollte Wir wellen unter den 
Polemikern jener Tage Umſchau halten. 

Den Reigen führt der hefiiide Konvertit Johann 
Piſtorius, der Leibarzt de3 Markgrafen Jakob von Baden, 
mit feinem Buch „Anatomiae Lutheri pars prima, das 
ift, auß den fieben böſen Geiſtern des viel Seelen berluftigen 
und aljo teuren Mannes D. Martini Lutheri die drei 
eriten Geijter: der fleiſchliche Geiſt, der Läſtergeiſt, der 
Lottergeiſt. Darinnen wie auch in den übrigen bier 
Beiftern, der Luther auß feinen eigenen Worten dermahen 
lebendig abgemahlt wird, daß meniglich ihn aliobald 
fennen, und ob er ein Prophet Gottes oder etwas Anderes 
gewejen, ohnfehlbarlich greifen und fpüren kann. Cäln 
1595.“ (Der 2. Teil Cöln 1598.) Der Titel gibt eine 
Vorſtellung von dem Anhalt. Auf Seite 57 rüdt er fol- 
aende Proteitation ein: „sch Joannes Pistorius Nidanus 
SS. Theologiae Doctor, Protonotarius Apostolicns 
etc. proteitir offentlih, dab ich an allem, was auß des 
Luthers eingeführten und in diefe Spiritus verſchriebenen 
handlichen, üppigen und gottlofen Worten beim gemeinen 
Mann und ſonderlich bein Weibe en und jungen Leuten für 
Ergernuß erwachſen mögen, wie auch an den Ehrrührun- 
gen, damit der gottlos Luther aroße Keyſer, Churfürſten, 
Fürſten und meniglich in offnem Drud geſchmecht, und 
was mit Repetition derſelben unrecht verſtanden werden 
fan, allerdings unſchuldig ſein und für mid; anders damit 
nichts zu fchaffen haben, dann daß id) meniglid des 
Luthers Abſcheulichkeit und des armen Teutichlands 
Blindheit befannt machen wollen, umd derhalben wider 
mein Meinung alles, was idy gefunden, beyzeichnen 
müffen.“ Er verjichert dann, daß er ſich jelber zum höd- 
jten geichenet, die ärgerfihen Sadyen nur allein nadızu- 
ichreiden, und bittet Die Leſer, fich nidjt weiter als zu „Ver— 
haffung des Luthers“ daran zu ärgern. Der Zwed der 
Schrift iſt hier ehrlich eingejtanden. Wie anders hat ſich 
doc Friedrich Leopold Graf zu Stolberg aud) nad) feinem 
Uebertritt zur römiſchen Kirche zu Luther geſtellt! Er 
ichrieb im Jahr 1809 an den Buchhandler Perthes: „Wider 
die Perſon Luthers, in welchem ich nicht nur einen der 
größten Geijter, jo je gelebt haben, fondern auch grobe 
Religiofität, die ihn nie verlieh, ehre, werde ich nie einen 
Stein aufheben.” (Friedrich VBerthes Leben, eriter Yand, 
pierie Muflage, Gotha 1857, &. 104.) 

Den obigen Wortlaut, von dem 
gangen fimd, finde ich aber weder bei ihm nod 
bei dem Jeſuiten Konrad Vetter, der, uns das Eoit- 
ipielige Werk des Pijtorius allem Volk zugänglich zu 
machen, es in Fleine, viel geleſene Traftate zerlegte und 
unter den angenommenen Namen „M. Conradus An- 
dreae, Jacobi Andrene (daS heiht des 1590 ge- 
jterbenen Mitarbeiters an der Concordienformel) 

wir ausge⸗ 
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jeliger Gedächtnuß leiblicher Bruder“ dom Jahre 
1600 an in zwölf Xraftätlein den „unſchuldigen, 
demittigen, wahrhaftigen, chriſtlichen, keuſchen, nmüch- 
ternen u. ſ. w. Luther“ mit grellen Farben, die ale Luthers 
eigenem Topf entnommen ſein ſollten, ſchilderte und dar— 
ſtellte. Der Ton der Traktate iſt von unglaublicher Rohheit. 
Der „Schweine⸗Luther“ ſchließt mit den Worten: „Ein 
Sauprophet der Luther vit, der prophezeit bon ſeinem 
Miſt, dab man denſelben anbeten foll. Da redit. Warumb 
iſt d'Welt fo toll?“ Noch deutlicher it folgende Auslafhıng 
Vetters im „keuſchen Luther“: „Diejer keuſche Luther iit 
an ihm jelber durch und Durch aljo beichaffen, dab er viel 
bilfiger, mit Revereng, in einem tiefen Mijt follte vergraben 
liegen oder zu Aſchen verbremt als für ehrbare, ſcham— 
bafte und chriftliche Ohren und Augen gebradyt werden.“ 
Er beruft ſich dann „in diefer unſauberen Sache“ auf die 
öffentliche Proteſtation des „hodhgelehrten Seren D. Bir 
ſtorii“ und beichliegt den „nüchternen Quther“ mit der 
Anekdote, die lutheriſchen Handwerksburſchen jeien in 
Ihrer evangeliſchen Freiheit jo toll und frech geworden, 
daß fie nicht mehr fingen wollten: Erhalt uns, Serr, bei 
deinem Wort, jondern alio jängen: Erhalt uns, Serr, bei 
deiner Wurſt, Seh3 Mat, die löſchen eim den Durſt. 

Wenn es möglich wäre, Luther unter Wagenladungen 
bon Schmutz und Not au begraben, fo hätten Riftorius und 
Vetter das Werf für immer vollbracht. Es iit aber ein 
eigenes Ding mit Quther. Der Dred, mit dem man ihn 
bewirft und den man, wie unter Achſelzucen verfichert wird, 
feinen eigenen Schriften entnimmt, bleibt nicht an ihm 
haften. Die nächſten Generationen müſſen, werm fie Luther 
umbringen wollen, die Arbeit aufs neue beginnen und 
werden doch nicht fertig. Alle Vorgänger wurden imo« 
magic noch übertrumpft von der Schrift des Deutich- 
Lothringers Johannes Nifolaus Weislinger: Friß Vogel 
oder ftirb! (zuerft Straßburg 1722 und dann oft nad 
gedrudt). Den jeltfamen Titel erflärt der Verfaſſer in 
folgendem Gleidynis: „Wenn eine Partei Soldaten don 
ihrem Feind mıf allen Seiten angegriffen wird, jo heißt's 
im Spridwort: Aut vincere aut mori, Friß Vogel oder 
ftirb! Es ift fein Mittel übrig, entweder geivonnen oder 
verloren! Leben oder Tod find vor Mugen! Kine gleiche 
Bewandtnis hat es hier: den Prädifanten (d. h. den evan- 
geliſchen PBredigern), unjeren geſchworenen Glaubens- 
feinden, wird in diefem Traftat allerortS die gewöhnliche 
Ausflucht ımd Pak völlig abgejhnitten und ohne Bardon 
ihnen zugejegt, ſie können einer oder der anderen Extremität 
und äußerſten Notzwang unmöglich entweichen, ſondern 
müffen halten und vor der ganzen Welt notwendig ent- 
weder der allein jelig madenden katholiſchen Kirchen 
Lehr Hilligen, folglidy ihren neu angefangenen uneinigen 
Roligionshandel über einen Saufen werfen oder aber 
Sottesläfterungen gutheißen. Ich übergebe ihnen die 
Wahl. Eines aus beiden aber muß inzwiſchen motmendiger- 
weile geſchehen. Es iſt fein Mittel, fondern heißt fchlechter- 
dings: Friß,Vogel, oder ftirb! Leje, chriſtlicher 
Leſer, diefes Werk unbeſchwert, du wirft ſolche Sachen 
finden, welche du dir nimmermehr eingebildet hättet.“ 
(Borrede ©. V,) 

Mit dem legten Sag hat Weislinger recht. Wer follte 
ſich einbilden, daß in Luthers Namen die Zahl des Anti- 
chriſts 666 (Dffenbarung Johannis 18, 18) ſteckt? Und 
doch erfahren wir (Vorrede S. CLX) in einem wunder: 
lichen Rechenerempel, daß die Zahl auf Martin@auter 
herausfommt, wenn man den Zahlenwert des deutjchen 
Alphabet (a — 1,b —= 2 ır f. w.) einſetzt. Man kann ſich 
denfen, wie der Lebensabriß Luthers ausfällt, den Weis— 
linger einfliht. Don feinem Tod heißt es: Der Witten- 
bergiih EU-S-MS Das Leben ſchnell mußt Iaffen, Und 
wandren jort vom Faß und Spaß Zur Höll verdienter 
Maben (S. 86). „So viel von dieſem hölliichen Naben- 
Aaß. Schlieglich ift nicht zu verhehlen, dab Luther ein 
gelehrter Mann gemeien, der viele gute Gaben von Gott 
empfangen, aber leider zu feinem und vieler taufend armer 
Seelen ewigen Verderben fehr übel, wie alle anderen Erz. 
feger, angewendet.“ (S. 87.) Im übrigen erwies ſich 
Weislinger als ſchlechter Prophet, Die erhoffte, im T 
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angezeigte Wirkung ſeines Buches blieb völlig aus. Er ſtus annimmt 
ſtarb im Jahre 1755. Er hätte es fich nicht träumen laſſen, 
daß nad dreißig Kahren der Piariſt Wijer in Wien „mit 
aller —— vor einem jo teueren Rüſtzeug Gottes“ 
al3 Luiher-Ueberfeger auftreten würde, 

Sn den angeführten Schriften wimmelt es bon 
CS chmähmgen Luthers; aber den Wortlaut des im Ein- 
gang unjeres Artikels mitgeteilten Urteils, deſſen Verfaſſer 
wir juchen, haben wir bisher nicht getroffen. Wie? follte 
er dod; der neueren Zeit oder gar der Gegenwart ent- 

en? 
, „es it jüngit im Berlag von Franz Kirchheim 
in Mainz unter dem Titel „Quthber und Luther— 
tum in der erſten Entwidelung mellen- 
mäßig dargejtellt“ ein unförmlid dider eriter 
Band von 860 Seiten erichienen; die Vorrede iſt in Wien 
(au in Wien!) am Roſenkranzfeſte (4. Oftober) 1908 
geihrieben. Wir blättern in dem Buch und ftohen überall 
auf Bezeihnungen Luthers wie „verfonmener Bettel- 
mönd“, ein „fonfufer Kopf“, „ein völlig oberjlählid ge- 
bildeter Theologe“, em Mann „mit traurigem inneren“, 
der „mit ſfataniſchem gab“ gegen die Kirche rajte; er dachte, 
ſprach, ſchrieb „unter Druck und Trieb der böſen Luſt“, 
aus welcher derartige ſchriftliche Erzeugniſſe entſprangen, 
die man nur „bei den verkommenſten Subjekten, und da 
jelten“ zu enfdeden vermag. Zu diefer Blütenleſe von 
Urteilen über Luther gehört denn aud) der Abſchnitt, mit 
dem wir ımfere Erörterung begonnen haben; er ift wort- 
wörtlid aus Stellen zufammengejegt, die wir S. 813 und 

814, 859, 763, 817, 821 und 822, 806 und 343, XXVIII 
und wieder 859 Iejen. Die geiperrt gedrudten Stellen find 
ihon von dem Verfaſſer unterftrichen. Für die Schlüſſe 
aus dem Phyſiognomieſtudium nimmt er „mur den Grad 
einer Meinung“ in Anfprud (S. 815); um jo mehr 
jollen die anderen Urteile als unwiderleglich bewieſene 
Ausſagen bon allgemeinem wiſſenſchaftlichem Wert er- 
ſcheinen. Unſere Geduld iſt lange geipannt. Wer iſt der 
dunkle Schriftſteller, der im der Sprache eines Piſtorius, 
Retter und Weislinger redet, deffen Buch um drei Sahr- 
hunderte zu jpät das Licht der Welt erblidt? Wir leſen 
und Iejen es twieder auf dem Titel, weil wir unjeren Mugen 
nicht trauen. Der Verfaſſer heißt P. Seinridh De- 
nifleO.P.?) u — 

Es muß das iſt der erſte Eindruck) hier eine Tau» 
{hung vorliegen. Der verdiente Nenner der deutichen 

Miftit, der Freund ımd Herausgeber de3 „Seligen Heinridy 
Seufe“, P. Fr. Heinrich Seuje Denifle, kann unmöglid, in 
einem rein negativen, fid) jo widerwärtig äußernden Ber- 
haltnis zu Luther ftehen, in Seifen Schriften ſich edelfte 
Alüten echter deuticher und gwar chriſtlich beftimmter My- 
jtif finden. Man vertiefe ſich einmal in die Schrift „von 
der Frecheit eines Chriſtenmenſchen“ (1520), wie im 
Glauben, der ein Werf Gottes in ums iſt, die Seele ſich 
mit Chriftus vereinigt als eine Braut mit ihrem Bräuti- 
aam, dab alles deifen, was Chriftus bat, die gläubige 
Seele als ihres Eigentums ſich annehmen und rühmen 
Tann, und dab alles deilen, was die Seele hat, ſich Chri— 

1) Luther und Luthertum in ber erjten Entmwidelung 
quellenmähig bargeitellt. Yon P. Heinrih Denifle O,P, 
Subardjivar bed hi. apojtolifhen Stuhles in Rom. Exſter 
Band. Mainz und Münden. Kirchheim, gr. 80 (XXXII und 
850 Seiten). Preis geheftet 10 Mark. — Eine umſichtige, an ben 
Hauptpuntten vorgenommene Orientierung darüber, was Denifle 
will unb was von feinem mit einer feiten Tendenz gefchriebenen 
Bud) zu halten fei, hat R. Seeberg in Berlin geliefert in ber 
Schrift „Luther und Yuthertum in ber meueften katholiſchen Bes 
leudhtung”, Leipzig 1904. In ber Ehriftlihen Melt 1903 Nr. 51 
unterfucht Johannes Bauer bie frage: „Wie ein katholiſcher 

Gelehrter über Luthers Phnfiognomie urteilt“. Er fommt nad) 
eingehender, ſachlicher Prüfung zu bem Ergebnis (Sp. 1222): 
„Eine ‚Meinung‘, die feinen Unterjchteb macht zwiſchen Tebenbiger 
Perfönlichleit und einem Porträt, bie jebe Urkunde benugt, einerlei 
ob fie treu ober zweifelhaft it, bie bie wertuolljteu Urkunden 
übergeht, bie über bas Kunſtwert nad Belieben und Gutbünfen 
ſchallet — eine ſolche Meinung richtet fich ſelbſt. Sie barf nicht 
als eine Meinung neben eine andere treten. Sie ift ein Cinfall 
ein Spiel ber Phantafie, eine Dichtung ohne Wahrheit,” 
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nmt als jein eigen, und wie dann aus dem 
Glauben die Liebe fließet und Freude im Herrn und aus 
der Liebe ein fröhlicher, williger und freier Sinn, dem 
Nächſten zu dienen freiwillig, jo dab man Feine Rüdjicht 
nimmt auf Dank oder Umdanf, auf Zob und Tadel, auf 
Gewinn oder Schaden, eingeden? des Vaters, der feine 
Sonne aufgehen läßt über die Guten und Böfen, und des 
Sohnes, der jid aller feiner Herrlichkeit entäußert bat, 
allerlei getan und gelitten, nichts angeiehen denn unſer 
Beites umd um unjretwillen ein Knecht geworden. Solche 
Gedanken, im Tone tiefſter Ueberzeugung vorgetragen, 
wohnen doch nicht ir „traurigen Inneren eines berfom- 
menen Bettelmöndyes“, im Herzen eines „Heuchlers, der 
jein Heil_in der fleiſchlichen Vermengung mit dem Weibe 
ſuchte“ (S. 120, 121). Mam ſträubt ſich gegen den Ge- 
danken, dab Denifle jollte dies hakerfüllte, leidenſchaftliche 
Buch geihrieben haben, 

Wie? wenn denn die Geiſter vergangener Sahrhun« 
derte in unferer enwart wieder ehen, ſollte das 
Schelmenſtück des Sejuiten Vetter wiederholt worden fein, 

tele des — über ben fi ch Br ie „ebangelifchen — en ſi i 
auf ber eriten Seite des Vorworts, mit berechneter Abficht 
Schalen des Zornes ergießen, in die Maske Denifles ge- 
ſchlüpft jein und ein vergiftetes Bud, geihaffen haben, das 
beſtimmt iſt, den bisher wiſſenſchaftlich jo hoch jtehenden 
Namen Denifles zu jhänden und zu brandmarfen? Denn 
das ſteht feit, mit diefem Buche ift eine ſchneidende Waffe 
—— die nicht Luther verlegt (denn, wer zu viel 

eijt, beweist gar nichts, wie Denifle jelbit in der Bor- 
rede zu Seuje S. VIII gegen Preger bemerkt), fondern 
die jedem die empfindlichiten Wunden beibringt, der fie 
gegen Luther ſchwingt, vor allem aber dem, unter deſſen 
amen fie in die Welt gt Wer ijt der Schmied dieſer 

verhängnisvollen Waffe? — Es ijt doch, twie die nelehrte 
Kermtnis der Scholaftif auf Schritt und Tritt beweiſt, 
niemand anders als Heinrid) Denifle ſelbſt. Es tut weh, 
einen ſolchen Mann in der Gejellichaft eines Piſtorius und 
Weislinger zu jehen und beobachten. wie er gleich 
jenen ſorgſam allen mug auflieit, den Luther 
in ſtürmiſcher Seit auf jeinem Erdengang bat falle 
laffen, und jih mit dem Beweiſe abmüht, ß 
dieſer Schmuitz — das eigentliche Weſen des Re— 
formators ſei. Wirklich und mahrhaftig! Denifle 
gest Arm in Arm mit Piſtorius und Meislinger! Auf 

. 302 (vgl. S. 697) führt er eine Meuferung aus dem 
eriten Teil der Anatomia Lutheri des „berühmten” Pi- 
itorius an und bemerft san: „Britorius, jelbjt ein Brote 
Itant, wurde nad; feiner Rückkehr zur Kirche der gefürd. 
tete, unbejiegbare Gegner der protejtanttihen Paſtoren 
und Theologen.“ Unbefiegbar? Kennt Denifle nicht die 
„Acta des Colloquii, zwiſchen den Würtenbergi« 
chen ologen und D. Joanne Pistorio zu 
Baden gehalten“? (Tübingen 1590.) it der Sat 
aus der Luft gegriffen, mit dem die Acta jchlie- 
ben (S. 374)? „Dieweil dann D. Pistorius ein 
jolder Disputant, wie diefe Acta bezeugen, dem zur 
Disputation nie ernjt geivejen, aud) alle jeine Sachen nicht 
zur Erklärung, jondern jophiitriher Verdunklung der 
Wahrheit gerichtet, jo it er guch nicht wert, daß rechte 
Theologi mit ihm »isputieren und die Zeit und Unkoſten 
mit einem ſolchen Sophiiten — ſollen.“ Man 
prüfe den —— der Disputation, ſo erkennt man das 
Recht dieſes Schlußſatzes, der heute noch anwendbar bleibt. 
Und der andere Eideshelfer, Weislinger! Denifle ſchreibt 
©. 805 (vgl. auch S. 761): Wer wird nicht angeſichts der 
Krone der Gemeinheit umd Frechheit, die Luther allen 
jeinen früheren derartigen Erzeugnifien mit feinem Buche 
„Wider das Papfttum zu Rom vom Teufel geitiftet“ 
(1545) und dem bildlihen Kommentar dazu aufgejegt 
hat (behaupten, die Bilder gehörten zur unſauberen 
Zola-Literatur, wäre nod ein Zobipruc für fie), 
das Urteil J. N. Weislingers unterfhreiben: „Man jollte 
meinen, die ganze Hölle mit allen Furien und Teufeln 
Habe fich vereinigt, jolche Zotenmaſſen durch Luthers 



Mund 
lich und ohne Scheu vor Gott und der Welt: wenn ich 
ſolche Malereien und ſchamloſe Läſterwort in der Bibel 
von Chriſtus, ſeinen Apoſteln oder den Propheten leſen 
würde, wollte ich fie zuſammen verfluchen und für vom 
leibhaftigen Teufel gerittene Böſewichter, Spigbuben und 
Schelmen halten. Dies für euch, ihr lutheriſchen Prädi- 
canten!” (Friß Vogel oder jtirb! Oberammergau 1751, 

. 97 — in der Straßburger Ausgabe von 1722 ©. 85; 
ftatt „Luthers Mund“ heißt es dort: „des gottespergefjenen 
Erzfegers Lutheri Zotentüſſel“). Als Denifle ſich auf 
Weislinger berief, bedachte er nicht, daß vor vierzig Jah⸗ 
rer der befannte fatholiihe Theologe und Patriſtiker 
Sohannes Alzog in Freiburg feine eingehende Beur- 
teilung der literariſchen Tätigkeit Weislingers mit_der 
Erklärung begann, „dab die Wiederholung der Weis. 
lingerſchen Bolemif die theologiihe Bijjen- 
Iihaftfompromittieren, wie daß ſittliche 
Bartgefühl in beflagenswerter Beije 
verlegenmwürde (von Alzog unterſtrichen; egl, Trei« 
Burger Diözefan-Arhiv, erfter Band, 1865, S. 416; val. 
den ga Artikel iiber Weislinger S. 407—436). Alzog 
hat in dieſem Punkte völlig recht; wer als Polemifer Arm 
in Arm mit Weislinger gebt, fompromittiert die theolo- 
ir Wiſſenſchaft. Daß dies ein Denifle getan hat! Er 
ätte es nod vor einem Bierteljahr für völlig unmögli 

erflärt. Es gibt — id) jage diesmal leider!.— noch neues 
amter der Sonne, Denifle überbietet noch Weislinger. Bei 
diefem mar Luther wenigſtens noch ein gelehrter Mann, 
mad Denifle ijt er nicht einmal dies, jondern „ein Halb. 
wiſſer, ein Halbgebildeter m der Theologie, zugleich aber 
ein Groß- und Abſprecher jondergleihen“ (S. 567). 

Ein „Poſſenreißer Marktſchreier“ (S. 369 und 
260) hat_die mittelalterlihe Melt aus den Angeln e 
hoben! Denifle ift jtolz auf die wiſſenſchaftliche Methode, 
die ihn zu diefem ungehmerliden Ergebnis geführt hat. 
Er nermt fie „die arijtoteliih-Iholaitiihe Methode, auf die 
Geihichte angewandt“ (S. 829). Wir wollen dieje Me- 
thode etwas näher anjehen. Sie wird in Denifles Hand 
zum unfehlbaren Mittel, die Richtigkeit eines im boraus 
angenommenen Grundjages in allen Einzelfällen, auf die 
er angewendet wird, zu erweiſen, mögen aud) noch fo 
dringende Inſtanzen im Wege jtehen. Ein jehr Iehrreiches 
Beijpiel mag dies erläutern. } 

Wenn man das Inhaltsverzeichnis durchblättert, das 
mande Ueberraſchung —— bleibt der Blick auf 
S. XXVIII bei der Ueberſchrift haften: $ 4_Quthers 
chriſtlicher Charakter. A. Die beneidenswerte Sau, das 
deal des jeligen Lebens. .... Luther wünſcht eine 
Sau, das Ideal des ſeligen Lebens zu ſein S. 740 
und 741. Man ſchlägt die Seiten auf und findet 
folgende Daritellung, die wir mortgetreu mitteilen. 
„Der Wunſch, die Sau felbit zu jein, 
einzig und allein Luther, dem € 
der SHeilägewißheit, vorbehalten. Im Jahre 
1543, aljo bloß drei Sabre vor jeinem Tode, nachdem er 
1527 amd 1537 dem Tode bereits nahe aejtanden und ein 
BVorgefühl vom Sterben gehabt hatte, ſchreibt er bezüglich 
feiner Erfahrung in_den Todesſchrecken: „Ich weiß, wer 
jemals des Todes Schreden oder Baft gefühlt hat, der 
mürde gerne eine Sau dafür fein, ehe er joldes immer 
für und für tragen wollte, Denn eine Sau liegt in ihrem 
Bilaumfederbette auf der Gaſſe oder auf dem Mift, ruht 
jicher, ſchnarchet ſanft, ſchläft ſüße, fürdtet feinen 
König noch Herrn, feinen Tod noch Hölle, 
feinen Teufel mod Gottes Zorn, lebt jo gar 
(Denifle ſchreibt falih: jogar) ohne Sorge, daß jte aud 
nicht denkt, wo Aleten find. Und wenn der türfif 
Kaifer mit aller Macht und Zorn Daherzöge, follte fie wohl 
fo ſtolz fein, daß fie nicht eine Borjte um feinefnillen 
regte; triebe man jie auf, follte fie wohl kreiſchen (kroch- 
gen) und, wenn jie reden fönnte, jagen: „Siehe, wie tobejt 

Narr? Dir haft das zehnte Teil nicht jo gut wie ich, 
und lebſt nimmermehr eine Stunde jo ſicher, janft und 
ftill, als ich immer für und für febe, wärejt du nod) zehn- 
mal jo groß und rei,“ Summa: fie gedenkt an fein 

fpeien. .. . Y meinesteils geſtehe öffent- 
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Sterben, (es) iſt eitel ſicher, ſanft Leben mit ihr (De- 
nifle mißverſteht den ſprachlichen Ausdruck und ſchreibt 
dafür: ft gantz und gar ſicher, janft leben (iſt) mit ihr). 
Kommt der Schlädhter über fie, jo denkt fie, es klemme jie 
etwa ein Holz oder Stein. Sterbens verjicht fie ſich nicht, 
bis im Augenblick jie tot iſt, hat weder zubor, noch im 
Tode, noch hernady einen Augenblick den Tod gefühlt, jon- 
dern eitel ımd ewiges Leben. Soldes wird ihr fein König, 
nod) der Juden Meffia jelbit (d. h. den fie noch erwarten) 
nachtun, aud fein Menſch, wie flug, hod), reich heilig und 
— tt.“ Und warum? „Die Sau hat von 
dem Apfel nicht gegeifen, der (den) Unter: 
ſchied des Guten und Böjen uns elende 
Menjihenim Paradies gelehrt hat.“ (Erlan- 
g —— 32, 261. Luther ſchreibt Obiges in feinen 
suche: Bon den Juden und ihren Zügen.) Welch ſchauer— 
licher Cynismus liegt micht in diefen Worten! Und doch 
zugleich, weldje Ironie! Derfelbe, der die Heildgemißheit 
erfunden hat, vernichtet und zerjtört fie mit jeinen Worten, 
mit jeinem eigenen Geſtändnis, bis auf ihr legtes Tüpfel- 
hen. Luther hat alle anderen der Mühe überhoben, fid) 
je nody mit ihr zu beichäftigen oder an fie als etwas von 
ihm Erlebtes zu glauben, Als fie gerade ihren Zwech 
erfüllen follte, hat fie ihm im Stiche gelafien, und er bat 
etwas ganz anderes erlebt, nämlid die Todesidhreden, 
und zwar in dem Waße, dab er lieber eine Sau fein 
wollte, al3 fie fortwährend ertragen.” 

So Denifle. Und Luther ſelbſt? Menn man die 
ganze Stelle im Zufammenhang nadlieit, wird man ftarr 
bor Staunen darüber, wie wenig Denifle Luther veritsht 
oder verſtehen will. Man fönnte hier, wenn man mollte, 
fogar von Fälſchung reden. Denn alle die angeführten 
Worte find von Luther bedingungsweife geredet, unter der 
PVorausjegung, dab wir feinen anderen Meſſias oder Hei- 
land hätten als emen irdiſchen Serrn, wie ihn die Rabbi- 
ner erhofften. Was hilfe ein Heiland, der Furzes irdiſches 
Glück gewährte, aber die Plage des Todes und der Todes. 
furdht nidyt wegnähme? Wäre das nicht ein Glüd wie das 
des Tyrannen Dionyſius, das er dem Damokles zeigte? 
Es wäre beſſer, eme lebendige Sau zu jein, 
al3 ein ewig jterbender Menſch. Damm fährt 
er, zumäcdjt auch noch bedingumgsweife, fort: „Hätte 
id aber einen jolden Meſſias, der mir dieſen 
Schaden, heilen Fönnte, dab id; vor dem Tod mid 
nicht fürchten dürfte... . da würde mein Ser; 
vor F ſpringen .. und die Welt wäre mir eitel Para- 
dies, wenn ich aud im Sterfer leben ſollte.“ Und num, 
nachdem er den einen und den anderen angenommenen Fall 
erörtert hat, kommt er zur Wirklichkeit und bricht in die 
jubelnden Worte aus: „Soldhen Meſſias haben wir Chriſten 
und danken Gott dem Bater aller Barmherzigkeit mit 
tollen überſchwenglichen Freuden unſres Herzens, vergejien 
fröhlich und gerne all des Leidens umd Schadens, den ums 
der Teufel im Paradies bat zugefügt. Denn er ijt reichlich 
gebüßet und erftattet dur dieſen Meſſias. Alſo haben 
die Apoſtel vor ſolchen Freuden in Sterfern umd allem 
Unglüd gefungen und gelobt. — Ya, jolden Mei. 
ſias haben mir; der zu und 4 ſpricht: Ich bin die 
Auferſtehung und das Leben u. ſ. w. (Joh. 11, 25 und 26: 
8,51).* Statt Eynismus ımd Ironie finden wir bei 
Luther Neuerungen eines getroiten, durch den Mittler den 
Tod und die Todesichreden überwindenden Glaubens. Mit 
welchen Augen hat Denifle geleien? 

(Schluß folgt.) 

Bücher und Zeitichriften. 

Kommentar zur Gewerbeordnu ür das 
Neid von Dr. Robert v. ei rin 
lage, bearbeitet von Dr. Guftad Rohbmer, Legationsſekre— 
tar 1. Klafje im fgl. baher. Staatsminifterium des föniglichen 
Haujes und des Aeußern. — In zwei Bänden, Münden 
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Das einem jtändigen Umwandlungsprozeſſe untertvors 
fene gewerbliche Leben nimmt bon Jahr zu Jahr neue Ges 
jtalten an, denen die Rechtsordnung zum Schube gefährdeter 
Intereſſen jtets wiederum Rechnung tragen muß. Co drängt 
ſich insbejondere hinjichtlic) der Gewerbeordnung Nevijion an 
Revifion; Literatur, Rechtſprechung und Verwaltungspraris 
ſehen jich jtet3 neuen gewerbliden Erſcheinungen gegenüber, 
deren Beurteilung vielfach zu abweichenden und ſchwankenden 
Ergebnijien führt. Auf diefem weitverzweigten, hinſichtlich 
jeiner Schtwierigfeit oft unterſchätzten Gebiere emen zuvers 
läffigen und erprobten Führer an der Seite zu haben, ift für 
alle, die ſich mit gewerblichen Fragen au beſchäftigen haben, 
ein Gebot abjoluter Notwendigkeit. — Als derartiger Führer 
tit der joeben in vierter Auflage erjchienene, von Dr. Roh— 
mer bearbeitete Landmannſche Kommentar zur Reichs— 
Gewerbeordnung zu bezeidmen. — Wenn der derzeitige er» 
probte Herausgeber in jeinem Vorworte als jein Ziel bes 
zeichnete, das Buch auf der Höhe eines den Gegenjtand mögs 
lichſt erichöpfenden, verläjjigen und mit der lebendigen Rechts— 
entwidlung fortichreitenden Handbuches des Reichsgewerbe— 
rechts zu erhalten und durch tunlichite Berückſichtigung der 
einzelttaatliyen Praxis die Brauchbarkeit des Buches nicht 
bloß für Bahern, jondern für alle Bundesitaaten zu fichern, 
jo mus dem Verfajier das Zeugnis ausgejtellt werden, dab 
ihm die Erreichung dieſes hohen Zieles in glänzender Weiſe 
gelungen iſt. Der Berfafjer hat die fprichiwörtliche beutjche 
Gründlichfeit in die Tat umgejegt. Dies im einzelnen dar» 
autun, würde über den Rahmen diefer Beſprechung weit hin- 
ausgehen. Es fei das Uugenmert insbejondere auf » ii 
Gebiet gelenkt. — Seit Erſcheinen der legten Auflage hat jid) 
die Wiffenſchaft aud der Lehre über den gewerbliden | 
Arbeitsvertrag mit großem Erfolge angenommen und 
vor allem hat Lotmar in jeinem großen, epochemachenden 
Berfe „Der Arbeitsvertrag nad) dem Privatredit des Deuts 
ſchen Reiches“ die Anſchauung Labands (Deutſche Juriſten⸗ 
zeitung 1899 ©. 254), daß die Gewerbegeſetze zur Behand⸗ 
lung wiſſenſchaftlicher Probleme, zur juriftiihen Begriffs— 
beftimmung und Sonjtruftion nur geringen Anlaß bieten, 
gründlich widerlegt. Dabei hat die ſortſchreitende, geiwerbes 
rechtliche Judifatur die wiſſenſchaftliche Lehre bom Arbeits— 
vertrag in hohem Grade gefördert und das Intereſſe Der 
Wiſſenſchaft in vorteilhaftejter Weife geweckt. — Diejen neuen 
Berhältniffen trägt die 4. Auflage des Landmannjden Kom— 
mentars insbejondere- im Titel 7 (2. Band, SP1ff.) auf 
Schritt umd Tritt durch Berücdjihtigung der gefamten Litera— 
tur und Judifatue in erichöpfender Weife Rechnung. Diefent 
Umitande ift es wohl auch zuzuſchreiben, daß in der neuen 
Auflage die Behandlung einer Neihe neuer Fragen, aber 
auch mande Abweihung von der bisherigen Auffaſſung zu 
verzeichnen iſt. Als eine derartige abiweihende Anſchauung 
iſt (Seite 190) befonder3 zu erwähnen, daß die geſetzliche 
Kündigungsfriit ($ 122 Gew.«O.) nicht bloß — wie ale | 

uls , angenommen — durch ausdrüdliche, fondern aud) dur 
ichtweigende Vereinbarung geändert werden fünne; es komme 
auf den Willen der Parteien an, der unter Umſtänden in 
einer zweifelsfreien Weife aus lokalen Uebungen oder aus 
Tarifverträgen ſich ergibt. Dieje Meinung widerſpricht zwar 
dem Wortlaute des $ 122 1. ec. („wenn nicht ein anderes 
verabredet it“), dürfte jedoch befonders im Hinblid 
auf $ 157 8. G.B. (Berüdjihtigung von Treu und Glauben 
bei VBertransauslenung) mande Gründe für fich Haben. Eine 
teiliweife Abweichung von der früher vertretenen Anſchauung 
zeigt jih (Zeite 104) bei der Frage, ob das Blaumontag— 
machen als unbefugtes Verlaffen der Arbeit im Sinne des 
$ 123 Abſ. 1 Ziff. 3 Gemw.=D. anzujehen it. Während bis- 
ber da3 Blaumontagmachen ſchlechthin nicht als unbefugtes 
Verlaſſen der Arbeit erklärt wurde, führt der Verfaſſer der 
neuen Auflage aus, daß dns Vlaumontagmaden „in der 
Regel wohl” nicht hierher zähle. Hiergegen wird (S. 195) 
die Frage, ob die unerlaubte Beteiligung an der Feier Des 
1. Mai bierunter falle, unbedingt bejaht. Für die verſchie— 
denartige Pehandlung des Vlaumontagmadiens und der Bes 
teiliqung an der Maifeier dürfte Taum eine durchſchlagende 
rechtliche Begründung zu finden fein; entweder find beide 
Handlungen ein unbefugtes Verlaſſen oder beide nicht; das 
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Motiv kann feine grundſätzlich verichiedene Behandlung recht⸗ 
fertigen. — Wohlberecdhtigt find des Verfaſſers neue Dar- 
legungen (Seite 190) über das Weſen des Tarifvertrages 
al? lex contractus (im Gegenfab zu Lotmar ohne den 
Charakter eine3 zwingenden Rechts), ſowie (Seite 194) 
deſſen Anidauung, dag auch der Verſuch des Diebitahls, ded 
Betrug: u. ſ. w. unter & 123 Abſ. 1 Ziff. 2 Gew.⸗O. falle, 
ferner (Seite 190), daß Arbeitstag als Einheit aufzufaiien 
jet und deshalb auch bei Ausichluß der Kündigung in der 
Hegel nur von einem Tag zum anderen, nicht aber mitten 
im Tage, mit jofortiger Wirkung gefündigt werden dürfe, 
endlich (Seite 195), daß der von Zotmar aufgeitellte Begriff 
iiber moraliwidrige Arbeit zu meitgehend fei. — Mag man 
ſomit auch — was bei dem Umfange der behandelten Streits 
fragen wohl erflärlih iſt — nicht mit allen Ausführungen 
des Verfaſſers ganz einveritanden fein, jo verdient ſchon die 
Tatſache rückhaltsloſe Anerkennung, daß derjelbe feiner aufs 
taucdenden Frage aus dem Wege gegangen ijt, jie vielmehr 
mit klarem Blick und nicht bloß mit einjeitig formalytifcher 
Begriffsjurifterei, jondern auch hohem fozialvolitiichem Ver— 
ſtändnis behandelt hat. — Nach alle den muß jeder objeftiwe 
Beurteiler zu dem Schluffe fommen: Landmann? Kommentar 
zur Gewerbeordnung hat in der neuen Rohmerſchen VBehands 
lung den erjten Bla unter den ſämtlichen Vearbeitern der 
—— nicht bloß behauptet, ſondern noch mehr 
befeſtigt. 

Münden, t Sr. Brennen 

Allgemeine Rundichan. 
Rarl v. BZittel +. 

Der berühmte Paläontolog unſerer Unwerſität 
und Präſident der Münchener Alghemie der Willens 
ichaften, Geheimrat Rrofeffor Dr. Marl v. Bittel, it num 
doch der ſchweren Krankheit, die ſchon feit Tängerer Zeit für 
fein Leben fürchten ließ, erlegen; der Tod trat am Dienstag, 
den 5. Jan. abends Halb 9 Uhr, ein. Mit ihm hat Die 
Wiſſenſchaft, und insbejondere unjere Hochſchule, einen Ge— 
lehrten verloren, deſſen Ruhm weit über die Grenzen feiner 
engeren Heimat hinaus in höchſten Ehren jtand, und Durd) 
deſſen Einfluß aus unſerer Hochſchule ein internationaler 
Mittelpunkt der geologiſchen und paläontologiihen Studien 
geworden war. SNtarl b. Bittel war am 25. Sept. 1339 zu 
Bahlingen im ſüdlichen Baden als Sprößling eines befanns 
ten Theologengeichlehts geboren. Nach Abjolvierung feiner 
Studien zu Heidelberg und Paris begab er fih nah Wien, 
mo er zunächſt an der Geologiſchen Reichsanitalt bei Auf— 
nahmen in Dalmatien Verwendung fand; jpäter murde er 
Aſſiſtent am Hof-Mineralienfabinett zu Wien. 1863 habi— 
Tifierte er jih dort für Geologie, wurde im gleichen Jahre 
als Profeſſor an die Polhtechn. Schule in Karlsruhe und von 
da im Herbit 1866 ala Brof. der Geologie und Paläontologie 
an die Münchener Hochſchule berufen, der er jeitdem ununter- 
brochen angehörte. Zur vollen Würdigung gelangte fein 
Name in der wiſſenſchaftlichen Welt, ala er im Jahre 
1873/74 als Teilnehmer der Rohlfsfchen Erpedition nach 
Aeghpten und der libyſchen Wüjte deren Ergebnilfe in vor— 
bildliher Weiſe wiſſenſchaftlich bearbeitete. Zittel beffeidete 
außer feinem Lehramt die Funktion eines Generallonſer— 
vators der wiſſenſchaftlichen Sammlungen des Staates, 
jomwie eines erjten Konſervators der geologijchen und paläon= 
tologiihen Sammlungen. Außerdem war er ſeit 1899 — 
als Nachfolger Pettenkofers — Präjident der Alademie der 
Wiſſenſchaften, der er jchon feit 1869 als außerordentliches, 
jeit 1875 als ordentlihes Mitalied angehörte; er mar 
ferner Mitglied der k. k. geologiſchen Reichsanſtalt in Wien, 
der Alademien in Berlin und Paris, des Institut Egyp- 
tien in Kairo, der Royal Microscopical Society in Xons 
don und vieler anderer gelehrter Körberſchaften. — Bor 
feinen zablreihen Veröffentlihungen it an eriter Stelle 
fein vierbändiges „Handbuch der Paläontologie”, das hers 
borragendite Lehrbuch diefer Wiſſenſchaft, zu nennen; außer 
dem berfahte er neben zahlreien Spezialabhandlungen 
„Mus Der Urzeit. . Bilder aus der Schöpfungsgeſchichte“, 
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Grundzüge der Paläontologie”, „Paläontologiſche Wands 
sajeln“, fowie eine „Geſchichte der Geologie und Paläontos 
logie bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts“. Zu— 
gleich war er Herausgeber der Fachzeitſchrift „Palaeonto- 
graphica”. — Als Wlademieprajident und Generallonjer- 
vator der toilfenjchaftliden Sammlungen bes Staates 
fuchte er mit Energie den Plan eines großen naturwiſſen- 
ſchaftlichen Muſeums in Münden an Stelle der unendlich 
mangelhaften heutigen Unterbringung diefer Sammlungen 
zur Verwirklichung zu bringen. Muh um den Deutſchen 
und Oeſterreichiſchen Alpenberein, dem er als tätiges Mits 
glied und zeittveilig als Präjident angebörte, hat er ſich bers 
borragende Verdienite erworben. — Ebenſo wie als Ges 
lehrter erfreute jich der Verſtorbene als Menſch der allges 
meinten Hochachtung und Verehrung. Sein liebenswürdiges, 
unberfälichtes und offenes Wejen, die Gradheit und jtrenge 
Nectlickleit feines Charafters gewannen ihm die Herzen 
nicht nur feiner Mitarbeiter und Schüler, fondern auch aller 
derer, die ihm in Leben irgendivie nahe getreten jind. So 
hinterläßt fein Hinſcheiden eine große Lüde ebenſo in der 
weiteren wiſſenſchaftlichen Welt wie in den afademijcdhen 
reifen Münchens, für die Zittels Perjönlichleit und Name 
jeit Jahren eine Zierde bildeten. Eine ausführlihe Würdis 
gung der Perjönlichkeit wie des großen wiſſenſchaftlichen 
Lebenswerkes des Dahingeichtedenen wird in den nächſten 
Tagen einer feiner Mitarbeiter in unjerer Beilage vers 

Neue Saalburg- Funde, 

bl. In der Umgebung der Saalburg ift nur an wenigen 
Stellen fgitematifch gegraben worden, daher fommt es, dab 
unmittelbar vor dem linfen Prinzipaltore eine Entdedung 
emacht werben fonnte, die ein helles Licht auf eine Hygin⸗ 

fielle wirft, In feinem Buche de munitionibus castrorum c. 
49 fpricht er von dem titulus oder titulum, einem Graben 
von ber Breite des Tores, der 60 Fuß auberhalb dieſes 
liege. Durch Zufall ſtieß man nun 20 m d. i. 60 römiſche 
Fu vor jenem Prinzipalfore auf dieſen Graben, der mit 
Erde ausgefüllt, aber bei der Grabung deutlich fihtbar war. 
Andere WAutorenftellen, an denen vom Mauerpilum 
—— murale) die Rede iſt, erhalten eine längit erwünſchte 

tung durch den und von eichenen Schäften, bie im 
Brunnen 68 in der Nordmweitede des Kajtellinneren zum Vor⸗ 
ſchein famen. Es find 8 nach beiden Seiten ſpitz zulaufende, 
in der Mitte durch Einterbungen eiförmig geitaltete, bis 
11 cm dide Hölzer, die au ber oberen Seite eine furze eijerne 
Spitze trugen, wie fie bei manchen Saftellen zutage fam, 
Durch die Auffindung des dazu pafienden Schaftes iit ihre 
Verwendung beim Mauerpilum feitgeitelt, das mit den 
ſchweren Wurfmaſchinen, die auf dem Wallgane plaziert 
waren, geichleudert wurde. Im jelben Brunnen faı d jich ein 
fafchinenartiges Geflecht von SO cm Breite und 2 m Länge 
aus Eichenzweigen. Sicherlich haben wir bier ein Stüd von 
der Bruftwehr vor uns, wie fie der Befeſtigung des ſog. 
zweiten Staftelles (veichliche Verwendung von Holzbalten mit 
Steinjegung), über das an dieſer Stelle jeinerzeit berichtet 
wurde, angehörte. Auch das Stüd einer Leiter aus 
Eichenholz fand fich in biefem ergiebigen Brunnen, der in 
feinem unteren Zeile noch die ganze Holzverfchalung (2.20 cm 
* i überkämmte Eichenbohlen in drei Schichten Höhe) 
enthielt. 

> 

Kleinere Mitteilungen. 

* Dr. Friedrich Jolly 7. In dem am Montag 
Abend plößlich verſtorbenen Direltor der Nervenklinit der 
Berliner Charite, Geheimrat Dr. Friedrich Jolly, verliert die 
ärztliche Willenfchaft einen hervorragenden Vertreter, die medi⸗ 
zimiiche Welt einen hochgeachteten Fachgenoſſen. Friedrich 
Jolly wurde am 24. November 1844 in Heidelberg als Sohn 
des berühmten Phyiiters Philipp v. Jolly geboren. Nad) Ber 
endigung jeiner Studien in München und Göttingen habili— 
tierte er fich 1871 als Privatdozent in Würzburg mit einer 
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Abhandlung über den Gehirndruck nud über bie Blutbewegung 
im Schädel. Bereits zwei Jahre jpäter wurde er als außer—⸗ 
ordentlicher Profefior für Pinchiatrie und Direktor der piy- 
chiatriſchen Klinik nah Straßburg berufen, wo er 1875 zum 
ordentlichen Profeſſor ernannt wurde. In jeine Strafis 
burger Zeit fallen u. a, feine Arbeiten über Hyiterie und 
Sypochondrie, über Serum und Irrſiun und feine Unter 
juchungen über den elettriichen Leitungswiderſtaud des menſch⸗ 
lichen Körpers. Im Herbit 1890 nach Weſtphals Tode über- 
nahm Iolly die Profejjue an der Berliner Univeriität und 
das Direltorat der pigchiatriichen und Nervenklinit am der 
Charite, in welchen Stellungen er als Lehrer und Arzt eine 
ungemein jegengreihe Zätigfeit eutfaltete. Seit 1890 redi— 
Se er auc das Arhiv für Piychiatrie und Nervenfrant- 
eiten. 

* Weber die furdhtbare afrifaniihe Schlaf» 
Trantheit und bie Gefcichte ihrer Bekanntheit bei den 
Europäern bringt Maurice Buret in „Questions Diplo- 
matiques et Coloniales“ einige interejiante Mitteilungen, 
Darnady war der erfte europäiiche Art, der die Srantheit 
tennen lernte, Dir. Winterbottom, ein Engländer, der int 
Jahre 1803 einige Bemerkungen über dieſe Krankheit mit 
Bezug auf die Bewohner von Senegambien nnd Gierra 
Leone verdfientlihtee.e Daun lernie je Dr. Morenu 
de Jonnées während eines Aufenthaltes auf den Antillen 
von 1806 bis 1808 unter den dortigen Negeriflaven kennen 
und veröffentlichte gleichfalls einen Bericht darüber; ebenio 
fchrieb 1840 Dr, Clarke von Sierra Leone über die „Schlaf: 
teunfenheit“ (sleeping dropsy). 

Ron dem gefährlichen Charakter der Krankheit gibt eine 
Nachricht Dr. Guérins einen Begriff, der zufolge von 148 
Fällen, die dieſem zur Beobachtung zugänglih waren, nur 
einer anjcheinend geheilt wurde, während alle anderen tötlich 
verliefen. In den franzdjiihen Schubgebieten von Joal und 
Vortudal trat infolge der Epidemie unter ben eingeborenen 
Soldaten eine Panik ein, infolge deren bie Garnijonen 
gewechſelt werben mußlen. Merkwürdigerweiſe waren unter 
den von ber Krankheit Beiroffenen die Männer mit über 
zwei Dritteln vertreten, was vielleicht darauf hinweiſt, dab 
die beiden Gejchlechter der Anjtetungsgefahr in ungleichem 
Mabe unterworfen find, 

In Zur Geſchichte Ludwig des Bayern. 
ber Eikung vom 20. November 1903 der franzöſiſchen Aca- 
demie des Inscriptions et belles- Lettres ſprach Noël 
Balois über ein unediertes Werl des Marfiliglio Naimondint 
von Padua. Es handelt jih um eine in Orford befindliche 
Streitjchrift, die „defensor minor“ genannt ift umd eine 
Fortjegung des befannten Hauptiwerles „Defensor Pacis“ 
des Marfiglio fein foll, in welchem dieſer die Prinzipien der 
Bollsjouveränität, der Gleichheit der Prieſter und der Unter— 
ordnung Der Kirche unter den weltlichen Staat dargelegt 
hatte (j. Riezler, Geſchichte Baherns I1 p. 378 ff.). Ganz 
ähnliche Prinzipien jind in dem Defensor minor entividelt, 
nur tritt Marfiliglio, der gemwaltigjte geiitige Widerjacher 
des Rapjttums in diefer Zeit, womöglich noch wärmer für die 
Tendenzen Ludwig des Bayern ein: feine demokratiſchen 
Theorien zielen auf die Dankbarkeit der faiferliden Omni- 
botenz. Valois glaubt das neue Werk auf das Nabe 1335 
datieren zu Dürfen. Ueber die engliſchen Beziehungen und 
Beſuche Diejes Jahres vergl. Riezler J. c. p. 438 ff. fte wür— 
den den Weg des „defensor minor“ nad) England und Or- 
ford um dieje Zeit erflären, wenn wir überhaupt Hier einer 
echten Schrift des Paduaners gegenüberjtehen. 

M. 

R. Der 4. Kongreb bes Internationalen Ber- 
banbes für die Materialprüfungen der Technit 
wird in St. Petersburg in der Zeit vom 18,—24, Auguit 
d. I. (5.—11. Auguſt alten Stiles) abgehalten werden. Das 
Schlußfeſtmahl ift in Moskau. 

* Eodesjall, Der Forjhungsreifende und Ethuograph 
Selig Kanig ift am Dienstag in Wien gejtorben. 
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Hochichulnachrichten. 
he. Münden. Durd den Zod hat, wie wir bereits im 

Sanptblatt meldeten, die Münchener Univerfität einen ihrer 
älteiten Dozenten verloren. Am 31. Dezember jtarb der 
Privatdozent für Klimatologie und VBalneologie tgl. Hofrat 
Dr. Georg Frhr. dv, Liebig. Geboren als Sohn Juſtus 
v. Liebigs in Gießen 1833, war er Truppenarzt in Britijche 
Indien, Profeijjor für Naturgeichihte am Hindu⸗College in 
Caleutta und von 1859 bis 1873 Bezirks» und Salinenarzt 
in Neichenhall, Um 15, Mai 1877 erhielt er die venia legendi 
in Münden. Er war Mitglied des Royal College of Sur- 
geons zu London. — Dr. phil. et jur. Paul Langheineken 
aus Chenmmig iſt als — für deutſches Zivilprozeßz⸗ 
at und deutſches bürgerliches Necht zugelajien und beitätigt 
worden. 

r. ee Geh. Nat Profeſſor Dr. Karl Franz 
Dtto Karlowa, der am Abend des 3. d. DM. feinem langs 
jährigen Nierenleiden zu Leipzig erlegen ift, bat feit dem Som⸗ 
merjemejter 1872 einen ber beiden altberühmten Pandeltens 
Zehrjtühle der Ruperto Carola innegehabt. Er war am 
11, Februar 1836 zu Büdeburg geboren, ftudierte in den 
Jahren 1854 bis 1858 zu Göttingen und Berlin, war dann 
einige Zeit Auditor bei der Juitizlanzlei in Büdeburg, pror 
movierte 1862 an der Umiveriität Bonn und habilitierte jich 
hernach in der dortigen Aurijienfalultät für römifches Recht, 
Bon da an ging er als Ordinarius an Die Univerfität Greifs⸗ 
wald und 1872 nach Heidelberg. Seine Lebensarbeit bejtand in 
der hijtoriichen Erforſchung des altrömiichen Rechts. Sein Haupts 
werk ift die im großen Stil angelegte „Römiſche Nechtsges 
ſchichte“, deren eriter Band (Leipzig) 1885 und zweiter Band 
erfte Abteilung 1901 erſchienen iſt und die nun wohl leider 
ein Zorio bleiben wird, Bon feinen übrigen Arbeiten ſeien 
neben den frühejten, einer Göttinger Preisihrift von 1858 
und der Bonner BDiffertation, u. a. genannt: „Beiträge zur 
Gejchichte des römiichen Zivilprozeſſes“ (Bonn 1865), „Die 
Formen der römifchen Ehe und Manus“ (Bonn 1868), „Der 
römische Zivilprozeß zur Zeit der Legisaltionen“ (Berlin 
1872), „Das Rechtsgeſchäft und feine Wirkung“ (Berlin 1877), 
Heidelberger Gelegenheitspublifationen wegen feiner Proreltos 
ratsrede „Weber die Neception des römischen Rechts in Deutich- 
land mit bejonberer Rückſicht auf die Churpfalz“ (1878), 
„Intra pomoerium und extra pomoerium. in Beitrag zum 
römischen Staatsrecht” (in der Feſtgabe zur feier des 70, Ger 
Durtstages des Großherzogs Friedrich dargebradyt von ber 
juriſtiſchen Fakultät der Univerſität Heidelberg 1896), Die 
„Miscellanea“ in der Feſtgabe für Ernft Immanuel Belfer 
1899. Als Parergon zu betradhten find Starlowas Studien 
zur rätielreichen Lebensgeicichte der Maria Stuart, wie er 
fe niedergelegt hat in dem Buche „Maria Stuaris angebliche 
Briefe an den Grafen 5. Bothwell, Ein Beitrag zur Prüfung 
ihrer Echtheit“ (Heidelberg 1886). 

In der mediziniichen Falultät der biefigen Univerfität 
bat fich der mehrjährige jest erjter Affiitent an der Univer⸗ 
ftätsch5rauenklinit Dr. Erwin Kehrer, Sohn des früheren, 
nunmehr bier im Nubheitand lebenden Direktors diejer An— 
ftalt, als Privatdozent für Gnnälologie habilitiert. Seine 
Öffentliche Probevorlefung, welhe am 9. d. M. ftattfinden 
wird, hat zum Thema: „Die derzeitigen Anschauungen über 
den Wert der modernen Operationen beim Uteruscareinom,* 

* Tübingen. Der Profejjor des Deutichen Rechts Dr. 
Siegfried Rietſchel hat einen Ruf nad Freiburg als 
Nachfolger von Prof. Stuß erhalten. 

* Jena. Die philojophiiche Fakultät der Univerfität ers 
neuerte dem Zehrer der romanischen Spraden Dr. F. A. Leo⸗ 
pold Wehrig in Berlin aus Anlak feines 5ojährigen Doltor- 
jubiläums das Diplom. 

»Vontechniſchen Hochſchulen. Der Direktor 
des Städelſchen Anitituts zu Frankfurt a. M., Profefior Dr. 
Heinrih Weizjäder, iſt zum ordentlichen Profeſſor für 
Kunſtgeſchichte an die Technifche Hochſchule zu Stuttgart 
berufen worden, 
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Luther in römiſchem Urteil. 
Eine Studie von Prof. Johannes Haußleiter (Greifswald). 

Echluß.) 

Wer an einer ſo bemerkbaren Stelle in ſolcher Weiſe 
mit Luther umipringt, kann ſich nicht beflagen, wenn man 
feine jeiner Anführungen unbejehens binnimmt, Man 
muß alles nachprüfen, und wie oft findet maıt, dab 
Denifle die Dinge ſchief ſieht und in ein ſalſches Licht rückt! 
Auch in rein geſchichtlichen Urteilen. Auf Seite 288 ff. 
will er zeigen, dab Geringſchätzung der Frau und Vorwil—⸗ 
derung der mweibliden Jugend eine Folge von Luthers 
Brop Aof jei, und fordert Seite 287 den Zutherforider 
zrof. Kolde öffentlid guf, das „proteſtantiſche Vorurteil” 

zu erweiſen, als ob im Mittelalter das Weib gering geſchätzt 
worden Jei. Der Raqbeis liegt für Wittenberg vor in 
meiner Schrift: „Die Univerſität Wittenberg vor dem Ein- 
dritt Luthers, Nach der Schilderung des Mag. Andreas 
Meinhardi vom — 1507“ (zweiter Mbdrud, Leipzig 
1903, ©. 46 f., 84 ff). Mus unzweidentiger Quelle 
erfahren wir, weld, zotige Reden ſelbſt an heiliger Stätte 
zum Lob des Cölibats über Frauen und eheliches Leben 
möglich waren. Es ging damals in Wittenberg eine ita- 
lienijche Novelle von Mund zu Mund, in der dad Thema 
durchgeführt war, da es jelbit der Teufel in der Ehe nicht 
hat aushalten können. Wenn int Laufe der Novelle ge» 
legentlic; von einem Sohne des Papites die Nede iſt, dem 
in feiner Bejefienheit der Papft nicht helfen Fonnte, jo daß 
er ji um 30,000 Gulden die Hilfe eines mit dem Teufel 
verbündeten Laien erfaufte, jo fallen von da grelle Streif- 
dichter auf gewiſſe Anſchauungen der vor⸗reformatoriſchen 
Zeit. Man iſt vor allem über die Unbefangenheit erſtaunt, 
mit der Meinhardi für das an „Heiligtümern“ ſo reiche 
Wittenberg in einer Weiſe wirbt, die ſich für uns wie Satire 
ausnimmt. Dre Satire bag in den Zuſtänden. 

In einer vortrefflicien Beleudtung der Bedeutung 
Luthers für das Geſamtleben der Kirche (neu gedrudt 
Gütersloh 1883, 71 Seiten) hat A. F. C. Vilmar den Sat 
ausgeſprochen, es habe Luther jeit Augustin, ja feit der 
apoitolticheh Zeit bis auf dieien Tag unter allen Menſchen 
das wahrite, der Offenbarung auf das vollitändigite ent« 
ip , tiefite und ſtärkſte Sündenbewußtſein gehabt, 

— 

und das ſei die Vorausſetzung — ſeine reformatoriſche 
Erfahrung geweſen, daß das Heil des Sünders in der An- 
nahme der uns in der Perſon Ehrifti dargebotenen Gnade 
Gottes beruhe. Hier ſtoßen wir auf den Punkt, von dem 
aus Diametral entgegengejegte Beurteilimgen Luthers ſich 
ergeben. Vilmar meint, Luther habe vor Gottes Angeſicht 
geſtanden wie einit Jeſaja (Stap. 6,5) oder Paulus (Röm. 
7, 24); Denifle behauptet, Luther, ein verfommener Bettel- 
mönch, fei in Kampf mit der Begierlichkeit zu wieder: 
holtenmalen ihr unterlegen, er babe das Maß der Schled)- 
tigfeit des niedergehenden Melt: und Drdenäflerus vollge- 
macht, und jo ſei jein trauriges Innere der Mittelpunft 
jeiner Theologie geworden (S. 407, 591, 5%). Nun liefert 
aber Denifle jelbit den, Nadweis, dab Zuthers entichiedene 

: Sinwendimg zu dem Eat von der Unbejiegbarfeit der Be— 
gierlidyfeit in die Zeit feiner Vorlefung über den Römer- 
brief, d. h. in die Zeit zwiichen April 1515 und September 
oder Dftober 1516 falle, Man wird den Drud des über- 
aus wichtigen, in der Paticana zu Rom aufgefundenen 
Stemmentars, den Prof. Fider in Straßburg für die Wei- 
marer Ausgabe vorbereitet, abwarten müſſen, um den 
tiefen Eindruck feſtſtellen zu fönnen, den das pauliniſche 
Wort mit zunehmender Kraft auf Luther machte. Denn 
bier, in dent Zeugnis des Apoſtels Paulus, Tiegt die Wurzel 
zu der Erfahrung Luthers. Das muß Denifle — wider- 
willig — zuge eben. Er war als Unterarchivar des päpit- 
lien Stuhles in der glüdlidhen Lage, ven Kommentar 
ion jegt benügen zu können. Er hat das in feiner Weije 
getan. Statt in ruhiger Unterfudyung ein Gejamtbild von 
dem Kommentar und von der im Laufe der Auslegung 
erfolgenden Wendung Luthers zu geben, befommen wir an 
Dugenden von Stellen, die über das ganze Bud) zerjtraut 
find, immer kleine Bruchſtücke mitgeteilt, deren Auswahl 
in dem Belieben Denifles ſteht. Das iſt überhaupt ein 
Merfmal jeiner „ariſtoteliſch-ſcholaſtiſchen“ Methode; er 
ichwelat in hundert Eimgzelbeiten, die er in jeinem Simte 
verwendet; er zerjhlägt das Ganze in Stüde, ſucht die ihnt 
brauchbaren heraus und will dann an diejen Trümmern 
das Weſen des Ganzen demonjtrieren. Immerhin be⸗ 
ſagen für den verſtändigen Leſer die Worte genug: „In den 
drei erſten Kapiteln (des Römerbriefs) ſehen wir Luther 
noch in der Entwidelung; er ſucht etwas, ergreift es nicht 
völlig, ein Heiden, daß, er ſich unklar, daß er in der Ent⸗ 
wickelung iſt. — Endlich, gegen den Schluß des dritten 
Kapitels, haben wir feinen Zweifel mehr, daß er die con- 
cupiscentia (Begierde) mit der Erbjünde ge und 
zu anderen feſten Rejultaten gelangt.“ 413,) Mit 
anderen Worten: der Tert des Apoſtels iſt N Reformator 
zu gewaltig geworden. Die Erkenntnis, dab der Menſch 
von Natur mit böjer Luſt behaftet jei und feine wahre 
Gcttesfurd;t, feinen wahren Glauben an Gott von Natur 
habe, und damit die Erfenntnis von der bleibenden fün- 
digen Beichaffenheit der Natur oder von der Sünde als 
einem krankhaften, böfen Zuſtand, die Luther ſchon in ſeinen 
früheren VBorlejungen über die Bjalmen ab und zu ausge- 
ſprochen hatte, wird ihm mm durch den Tert des Römer— 
briefes beitätigt, jie verliert aber ihre Schreden durd) die 
geiteigerte Erfenntnis und Erfahrung bon der grumdlegen- 
den Bedeutung des Heilsmittlers Chrifti, auf ven allein wir 
angewieſen find und angewieien bleiben, Ich will zum 
Beleg ein paar Stellen nad; Denifle anführen 
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Auf Watt 142 des Kommentars (Denifle, S. 449) 
beruft ſich Luther auf Worte wie Hojea 13,9, „Israel, du 
bringeft dich in Unglück; denn dein Seil ftehet allein bet 
mir“, oder auf Pialm 51,5: „Meine Eimde fit immer vor 
mir,“ d. h. ich habe immer vor Augen, dab id) ein Sünder 
bin. „Darum (Blatt 233b, Denifle S. 505 und 506) 
gelangt man durch Feine Werke, feine Weisheit, fein Be— 
nrühen und Studieren, aber auch nicht durch Neichtiimer 
und Ehren zur Gerechtigkeit, obgleich nun viele nad) Dar- 
bringung von zwei —— ſich Ablaß von den Sünden 
veriprehen. Deshalb mo auch viele fich ſelbſt als ae 
recht erſcheinen, weil He viel willen, Ieien, Ichren oder weil 
fie in einer hohen Würde und im heiligen Dienite find, 
Wenn aber der Aboſtel Röm. 10,10 jpricht: So man von 
Serzen glaubt, wird man geredyt, lehrt er eine neue Ges 
venhtigfeit gegen und über Ariftoteles. Nach 
Ariftoteles ent die Gerechtigkeit durch, wiederholte 
Uebung zumeijt äußerer Alte; das ift die bürgerliche Ge- 
rechtigkeit, die vor Gott nicht gilt. Die wahre Gerechtigkeit 
dagegen entjteht fo, dab man von ganzem Sergen ben 
Worten Gottes —— und traut, wie es Römer 4, 3 heißt: 
Abraham hat Gott geglaubet, und das fit ihm zur Gerech⸗ 
— a r 

es konunt darauf an, daß man einjieht, dab Luthers 
Frömmigkeit, jein Glaube und im Zuſammenhang damit 
der Dienit der Liebe, unter dem beſtimmenden Einfluß des 
pauliniihen Schrift;vortes wejentlid) anders orientiert üt, 
als die mittelalterliche Frömmigkeit es war. Aber Denifle 
iperrt ſich mit aller Gewalt gegen diefe Einfidt. Wenn 
Luther im Anſchluß am die eben mitgeteilte Ausführung in 
der ernitejten Weife dem Dienft des Ehrifien betont, der, ein 
Schuldner von allen, jeiner Pflicht nicht genügt, es jet 
denn, dab er ſich im die legte Stelle erniedrige (nisi iis 
omnibus subiectus humiliet se in novissimum locum), 
jo zeritört Denifle die Wirkung diefes aufrichtigen Wortes 
durd die boshafte Beme : „Wie Luther bald nachher 
das Beilpiel davon gegeben, iſt männiglich befamt.” 

der Quellen hört die Möglichkeit willen. 
icher Disfu auf. 2 
Und doc jol zum Schluß der Verſuch gema 

werden, an einen moöglichſt eimmandfreien Beifpiel den 

heit gewinnt, daß man mit Verzicht auf ————— 
vor a Angefihte Gottes ſich ald armen, ſündigen Men- 
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veröffentlicht, die tiefe Emblide in fein religiöfes Innen- 
leben gewähren. Wir werden uns hüten, dieſe intimen 
Selbjtbefenntniffe mit den jeindieligen Augen zu betradr 
ten und mit den plumpen Händen zu zerreißen, mit denen 
Denifle Zuther behandelt. Was für ein Zerrbild befümen 
wir fonft! Wie leicht fönnte man den katholiſchen Priejter 
an den Pranger jtellen, der (5. 487) jein Leben einem 
„moraliihen Verweſungsprozeß“ vergleidt: „Wie im 
Totenleib das einzige Negen von den Würmern darin her« 
fommt, jo regen und bewegen ſich in mir größtenteils nur 
weltliche Gelüfte, die, wenn fie auch nicht ſchwerſündig find, 
doch zu nichts firhren und nur Zeit und Seelenfraft nuß- 
los verzehren.” enn er in den Tragödien des Sophofles 
lieft und in dem fräftigen Urwald von dunfler Menjchen- 
kraft wandelt, kann er ſich Zwar denfen, wie Gott die 
Heiden lieben konnte, aber der Gedanke ijt ihm ſchwer feit- 
zuhalten, „mie Gott uns, meinetwegen mid, lieben fünne 
— von Jugend auf von Licht und Fülle der Gnade be- 
brütet und gehegt und doch noch ſiecher und ımedler ge 
worden als der Heidenſohn!“ (3. 559.) Nähme man 
noch das Bekenntnis hinzu, dab jeder Menjd ein omö- 

diant iit, dem eine Rolle vorſchwebt, die er fpielen, aber 
nicht fein will (S. 486) und führte mit dieſem Maßſtab 
die Aeußerungen der Frömmigfeit, die in dem Tagebuch ſich 
finden, auf ihren wahren Wert zurüd — man müßte zu 
dem Wörterbuch Denifleſcher Luther-Bezeihnungen greifen, 
um Alban Stolz zu cdarafterijieren, Wir verzichten auf 
eine Nachahmung des billigen Vergnügens, das ſich Denifle 
mit Luther macht, und jagen vielmehr, dab der fich felbit 
anklagende Prieiter, der die inneriten Faſern jeines Seelen- 
lebens vor uns bloßlegt, ein in feiner Weiſe durchaus 
frommer Menſch war. war das für, eine Weile? 
Wir lernen fie am beiten fernen, wenn wir die Wirfung be« 
obachten, die die Beihäftigung mit den Schriften dere 
Moitifer, insbejondere mit Görres’ Vorrede zu Seujes 
Schriften auf Alban Stolz hervorbradyte, Denifle urteilt, 
dab wohl niemand Seufe jo in feinem ganzen Innern 
erfaßt hat wie Görres (a. a. O. ©. XIV). Bergleid) 
mit Seuje und der Hoheit jeiner myſtiſchen Zuſtände er- 
kennt Alban Stolz feine gänzlide Nichtigkeit. „Ich Tab 
und jehe noch, ivie meine ganze Seele lauter Sünde und 
moraliſcher Unrat it, jo dab ich nicht zu beten habe: ver- 
gib mir meine Sünden, fonderm vergib mir mid) ſelber!“ 
(5. 479.) Und num ergeht ſich Stolz in —— 
flerionen, wie er im Vergleich mit Seuſe im Selbitdienft 
unnatürlich verfrocden fei; wie diefe Erkenntnis der eig 
nen Nichtigkeit von dem ſelbſigefälligen Gedanken ange 
fränfelt jei, als ſei das ſchon etwas, feine Nichtigkeit er- 
fernen; wie aber doch vielleicht Gott aus dem etwas Grohe: 
machen wolle, den er recht tief vor ſich felber denrütige; 
mie in dieiem Wühlen ımd Gären der Gedanken aud) das 
allmählid als Hochmut erfannt worden jei, daß die Leftüre 
des Seiligenlebens den Wunſch erregt habe, auch ein Hei« 
liger zır werden, während man zufrieden jein müffe, als 
ein geringer Taglöhner noch im Reiche Gottes angenont- 
men zu werden; wie endlich alles ausgeflungen ſei in die 
liebliche, ſchöne Antwort aus Gott, gerade dies Sehnen und 
Bitten nad Gott jei das Anklopfen Gottes im der 
menſchlichen Seele, es komme von Gott und rege ſich in 
= 1) Gottes Gnade angejitrahlten Seele. (5. 479 
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Dieje von Alban Stolz breit ausgeführten Gedanken 
find myjtiidh-fromm, aber jie find — nidt 
Hriftlid. Chriſtus als Seilsmittler iſt ja völlig aus- 
geihaltet, er mird in Diejem Zuſammenhang mit 
feinem Worte genammt und braudt nicht genannt 
zu werden. Die ganze religiöfe Bewegung voll- 
sieht ſich im Verkehr der Seele mit Gott md Gotied 
mit der Seele. Der Berfehr findet jenen Abſchluß in der 
tröftlihen Erkenntnis, daß Gott der fich nad ibm jehnen« 
den Seele innewohnt. Ueber dieje niyſtiſche, in aller 
höheren Religionen zu allen Zeiten ſich findende Fröm - 
migkeit hat Zuther die Chriftenheit binausführen wollen 

r Vater gehorſam ward 
und unfer Bruder geworden ift, und mit dieſem Lobpreis 
dringt er zur Chriftenfreude hindurch. Hätte Luther das 
Zagebud) von Alban Stolz gelejen, jo würde er ihm ge- 
ichrieben haben, was er in einem viel bejprodyenen, aud) 
von Denifle (S. 398) gefannten und verfannten Briefe 
vom 8. April 1516 an den Auguſtiner Georg Spenlein in 
Memmingen ſchrieb: „Sch möchte wiſſen, was deine Seele 
macht, ob jie endlid) überdrüffig der eigenen Gerechtigfeit 
in der Gerechtigkeit Chriſti aufzuatmen und auf fie zu ver. 
trauen lernt. (Die freudige Zuverficht, vor Gott gu ftehen, 
gervinnen wir niemals aus eigenem Werf, daher) lerne 
Chriſtum, lieber Bruder, und zwar den gefreuzigter, 
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— u gr fangen und, an bie ——* verzweifelnd, zu af 
ef, bif bift meine Gerechtigkeit, ich 

33 deine Sie haſt das Memige angenommen und 
air das Deinige gegeben; du haft angenommen, was du 
nicht warſt. * * mir — Bo Ai nidt war.... 
Chriſtus wohnt unter Sündern. Ib ftieg er vom 
Simmel herab, BB es une Serogten weine bite, um aud) 
unter Sündern . Ehriftus dich auf- 
jenommen hat, jo — — deine Brüder auf und trage 
ie, . Wenn Chriſtus nur unter nn hätte leben 

dann 
rt ie den — Sei —* 

en. — 
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uernden Dienſt der Liebe antreibt 
und Fer — ließe ſich der Vergleich der Yrömmig- 
BET EI RE ER [3 noch Weit aus» 

Sr . * hier mit einer typiſchen Eriäeimung zu 
B. Tagebuch der Fürſtin v. Gallitzin 

Ehe Hamann kam, „war (wie ſie 
—— — an dem bitteren lUn- 

willen ai meine eigene Unbollfommenheit und Schwäche 
der veritedteite und — Schlupfwinfel meines 
rg es“ (Mitteilı —— dem Tagebuch u. jew. S. per 

un. — rg ra wi man nodı nicht, was 
Sie und Gnade tit. Erit Hamann, 
der Schüler —— her "ie Fürftin „die Höllen- 
fahrt der Selbiterfenntmis” (ber | usdrud fteht in Ha⸗ 
manns Schriften von Roth IT S. 198) und zeigte ihr den 
geheimen Stolz ihres Weſens. „Die Haut riß er mir mit 
diejerErflärung von den en, mid) dünkte, man raubte 
mir Lahmen eine einzige Krücke“ (S. 55). Aber erjt nach 
jo gründlicher Kur war fie fähig, Hamannd Wort aufzus 
nehmen „bon dem Verjöhner und Fürſprecher, der uns er- 
löjt Hat von dem eiteln Wandel nad) väterliher Weiſe, und 
dejien Blut Er —* redet als des erſten Märtyrers 
und Heiligen“ (1. Betr. 1, 18; Hebr. 12, 24) ımd jtatt der 
bisherigen „u aan md genukfüchtig tigen” Selbitpeini- 
gung „unires —— lichen Samanns treffenden Sat des 
anhaltenden Säens und des nicht ängftliden rer 
bei dem Wachsſtum“ im Sich zu bewegen (S. 158, 160, 19, 
20). Nun war ihr Hamann „der, wahrite Chrift“, gel fie 
je geſehen (S. 28). Sie würde die einſchränkende Bemer⸗ 
ung Joſebh Gallands (die Fürſtin Amalie v. Gallitzin und 
ihre Freunde, Köln 1880, S. 125), daß Hamann ihr ge- 
holfen ra ſoweit der aläubige Proteſtant und Laie es 

entſchieden zurüdgemiejen haben. 
De Beichichte bewegt ic) in Gegenfägen. Mas wird 
dem Thema „Qutber in römiſchem Urteil“ die A 

Grit des nädjiten Kapitels fein? Wird die Zeit 
Piariſten Wifer wieder formen? Wer weit es? Werden 
die Predigten Luthers, die in der Weimarer Ausgabe nad) 
den Radichriften Rörers aufs neue zum Leben erſt en, 
auch feinen Gegnern die Augen über den wahren \nbalt 
feiner glaubensitarfen VBerfündigung öffnen? Die foeben 
im 28. Band (1903) veröffentlichten „Wochenpredigten 
ee Sob. 16—20” (1528/1529) wären dazu wohl im⸗ 

Wir ftehen noch unter dem Eindrud der Weihnachtszeit, 
In vielen Chriitenhäufern haben die Kinder vor dem bren- 
renden Tannenbaunt und vor der Krippe Luthers Kinder⸗ 
lied gejungen: „Wom Simmel had), da Temm’ ich her, 
ich brin a ute neue Mähr'“ oder das BWeihnadhts- 
lied obet ſeiſt du, Jeſu Chriſt, daß du Menſch 
geboren Bine, und mit diefen Liedern den Ausdrud voller 
Chriftenfreude im Serzen bewegt. Wann wird die Zeit 
fommen, dab die ganze Chriftenheit das ihr von Luther 
binterlaffene Erbe tiefen Chriftenglaubens, inniger Chris 
jtenfreude und getrojten Chrijtenfampfes pa 
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* Lieber Freundl — 
e ſchreiben mir: „Sch habe mit gro 

die Verhältniffe wieder "allgemein zuſammengefaßt gejehen, 
die wir vorher mad) verjchiedenen Eeiten einzeln 
beſprochen hatten. Dabei iſt mir aber eine Frage ein- 
gefallen, die idy Ihnen, ** ich, bereits einmal geſtellt 
hatte, deren m nnd aber nidjt mehr er- 
innern fann, Warum die air glänzend, 
ea Zeihnungen ———— oder Sohle es nicht 

Beirat zu iehen 
ſcheidung 4 Be der beiden —— rd 

igen 
zu be. 

den een ben und bon der Far i 
nichts zu jehen, Gier wirft alfo die e Obe des 
Glaſes nur jpiegelnd, indem e bob © zurück · 
wirft, weldes die Oberfläde ifft; bon ber eigenen 
Farbe des Glaſes fommt nichts zur Wirkung. 

Kırn erheben Sie die Hand mit dem Slnie und halten 
die ibe ſenkrecht zwiſchen das Auge und das Fenſter: 
Sie jeden nummehr das ganze Licht, das dom Senfter 
er, in der Farbe des Slates, ımd je nachdem bie Au 
ren Gegenjtände nn und dimkler, dem Glaſe ähnlich o j. 
weniger ähnlich gefärbt find, beobachten Sie Verfdyieden- 
heiten der Lichtitarfe. Sit hr Glas jehr tief und rein 
gelacht, fo find amdere Unterſchiede nicht fichtbar; ft es 
chwach gefärbt, jo bleibt noch ein entiprechender Neft von 
der eigenen Farbe der Gegenjtände fichtbar. 

Dieje einfachen und wohlbefannten — en 
find zwar fein „Urphänomen“ im Goethejhen Sinne, aber 
für unjere Fünf en — — ſind ſie doch von 
grundlegender ** Sie lehren uns den Unter— 
ſchied zwiſchen en DOberflädhenlidt und dem 
Tiefenlidtfennm Ron allen Slähen, allo audy von 
denen de3 Bildes, erhalten wir jtets beide Arten Licht, 
und die Wirkung unferer Bilder beruht 
auf der Abmeſſung dieſer beiden Lidt- 
arten. Hierbei beſteht der Umſtand, daß das Ober- 
flächenlicht farblos iſt, d. h. die Farbe des allgemeinan 
Lichtes im Raume hat. Farbiges Licht Tönnen wir 
nur al Tiefenlidt heritellen, und das vom Bilde 
ins Auge gelangende Licht ift um jo tiefer ımd reiner ge— 
färbt, je mehr das Tiefenlicht das Oberflächenlicht über- 
wiegt. Als Sie die farbige Glasſcheibe zwiichen das Auge 
und das Fenſter hielten, fonnte gar fein Oberflächenlicht 
in Ihr Auge gelangen, weil ja die vom Fenſterlicht ge— 
troffene Dberflä de dom Auge abgavendet war. Daher 
haben Sie jo die tiefite und reinste Färbung erzielt, weiche 
Ihre Glasplatte berzugeben vermag. Man kaunn aud 
Mifhungen von Oberjlähenlicht und Tiefenlicht herſtellen, 
dod) darauf wollen wir erjt etwas jpäter eingehen, wenn 
wir dieje Tatſachen zum Verftändnis anderer maltechniicher 
Erſcheinungen brauchen. 

Zunädit wenden wir unfere Betrachtungen auf das 
Bleiitiftproblem an. Der Graphit desielben erweift ſich bei 
mikroſtopiſcher Betrachtung als aus lauter dünnen Blätt- 
chen mit ebener und fomit jpiegelnder Oberfläche beitehend. 
Reim Heichnen legen ſich die abgeriebenen Teile alle 
parallel der Dberflähe Des Papiers, etwa wie die 

.*) 8. Rr. 200 ber Beilage vom 24. Dezember 1903. 
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Schuppen eine Fiſches, und bilden fo insgefamt eine 
ſpie-Ande Oberflähe, welche bei entipredhender Lage eine 
Me ze Oberflächenliht zurückwirft und daher glänzt. Die 
Körnchen der ſchwarzen Kreide und der Zeichenfohle find 
dagegen unregelmähig geitaltete Bruchitiide, die Feinerlei 
ebene Oberfläche bilden können und daher nicht glänzen. 

Auch bemerktn Sie in Ihrem Briefe, daß Bleiitift- 
zeichnungen nach dent Fixieren viel weniger glänzen. Dies 
ergibt jid) Daraus, daß beim Fixieren das Bapier aufquillt; 
die einzelnen Faſern heben jich, nehmen eine andere Stel- 
lung ein und bringen jomit auch die Graphitblättden aus 
ihrer parallelen Lage: die Folge fit eine ent'predhende Ver- 
minderung des Dberflädyenlichtes, Deshalb verändert 
das Firieren auch nicht das Musiehen der Mreide- md 
Kohlezeichnungen denn bier iſt von vormberein feine 
parallele Stellung vorhanden, die geitört werden könnte. 

Nun fönnen wir audy mit bejferer Rüſtung unſere 
Betrachtung auf die Arten der Maltechnif ausdehnen, die 
ich an die einfarbige Zeichnung unmittelbar anſchließen: 
ie farbige Stiftzeihnung und das Paſtell. 

Die Zeihnung mit vielfarbigen Stiften fann in viel» 
fältiger Gejtalt ang&wendet werden. Unmittelbar an das 
eben gefchilderte Verfahren ſchließt fidy eines, das nad) 
ſeinem berühmtejten Vertreter die Lenbady-Technit heißen 
mag. Es fommt darauf hinaus, daß die mit dunklen 
Stift hergeitellte Zeichnung duch Einjetung einzelner 
Farben belebt wird. Man fann diefe Farben mittels far- 
biger Stifte (Baftellitifte) auftragen, doch iſt es auch mög- 
lich, die Farbe einfach als feines Pulver mit einem Pinſel 
oder Wilder aufzunehmen und auf das Bapier zu über— 
tragen, in defien Unebenheiten fie mit dem Finger oder 
onderen Hilfsmitteln eingerieben wird. Das Icyte Ber- 
fahren ift beſſer geeignet, große Flächen ohne ſcharfe 
Ränder zu behandeln, erjteres ermöglicht jchärfere Zeig . 
nung. 

Weber das Techniſche dieſes Verfahrens braucht wei— 
teres nicht geſagt zu werden, da es auf ganz denſelben 
Grundlagen beruht, wie die einfache Zeichnung. Auch don 
der Dauerhaftigfeit gilt das gleiche: ift das Bild gegen 
mechaniſche Unbilden (Reiben, traten, Wiſchen) geſchützt, 
jo hängt jeine Lebensdauer nur bon der Dauerhaftigfeit 
des angewendeten Farbitoffes und der Unterlage ab. Pet 
Graphit, Rötel, Kreide, Stohle ijt diefe feinem Zweifel 
unterworfen; über die Dauerhaftigfeit anderer Farbitoffe 
wird jpäter Auskunft gegeben werden, 

8 Paſtell im engeren Sinne unterideidet ſich 
bon der Zeichnung dadurd, daß die farbige Geſtaltung des 
Bildes fidy nicht nur zwiſchen der Farbe des Pildgrundes 
und der des Zeichenjtiftes bewegt, jondern alljeitige freiheit 
bat. Dies bedingt, da der Bildgrund mehr oder weniger 
volljtändig mit Farbe bededt wird. Man findet hier wie 
überall, Uebergänge. Ginerjeit5 wird noch die Farbe des 
Grumdes mit benugt und mur die wichtigſten Teile des 
Bildes werden vollitändig farbig ausgejtaltet: eine Technik, 
die namentlich beim Bildnis vielfältig angetvendet wird, 
Andrerſeits wird die ganze Bildfläche farbig gededt und 
man jtellt ſich wie beim Delgemälde die Murfgabe, die 
optiihe Eriheinung des Dargeitellten möglichſt vollitändig 
wiederzugeben. Dann fommt die Farbe des Bildgrumdes 
nur jefundär zur Wirkung und darf als jolde nirgends 
erjcheinen. Wohl aber kann man fie zwedgemäh bier 
und da durchſcheinen laffen, um befondere Wirkungen zu 
erzielen. Das Material für die Herftellung der farbigen 
Paſtellſtifte iſt Kreide, die mit den verſchiedenen Farb— 
ftoffen vermiſcht und unter Benützung eines wäſſerigen 
Bindemittels (Tragantgummi) in Stäbchen oder Stifte 
gefermt wird. Das Bindemittel dient nur dazu, dem 
Farbpulber Zuſammenhang und die gewünſchte Särte für 
die Handhabung zu geben, und hat mit der Bindung der 
Farbe auf der Bildfläche nichts zu tun. Dieſe erfolgt zu- 
nächſt ausſchließlich medaniih in der oben geichilderten 
Meile, dab durd die feilende Wirkung des rauhen Bil. 
grundes der Stift die Farbe in Gejtalt von Pulver ab- 
Ge, welches an den Ilnebenheiten des Papiers bangen 

— —— | 
emeinen Zeitung. 

Mit der Aufgabe bvollitändiger Dedung des Unter- 
grundes fritt nun beim Paftell eine Schwierigfeit auf, die 
bei der Zeichnung kaum vorbamden ift. Damit die Dedung 
ausreidit, muß die Schicht des Farbpulvers eine merkliche 
Tide haben; es müſſen nicht nur die Vertiefungen in den 
linebenheiten des Untergrundes ausgefüllt werden, fondern 
audı deifen Erhöhungen müffen noch eine Schicht des 
Farbpulvers tragen. Ferner iſt es oft notwendig, daß eine 
bereits vorhandene Farbe durch eine dariiber getragene 
gededt wird. 

Man erreicht dieſe Zwecke zunächſt durch die Anwen⸗ 
dung ſehr weicher Farbſtifte, indem man dem Farbteig bei 
der Herſtellung nicht mehr Bindemittel zuſetzt, als für die 
Handhabung und die Vermeidung des Zerbröckelns not« 
wendig it. Ferner aber muß eine Unterlage gewählt 
werden, melde einen möglidit reichlichen Farbauftrag er« 
möglicht und ihm auch feithält. Hierzu dienen einerfeits 
filzigweiche Flächen, welde viel Farbe wufnehmen, andrer- 
jeits raubbarte Flächen, die eine befonders jtarfe Schleif- 
wirkung auf den Stift ausüben. Die Wahl und Serftel- 
lung geigneter Paſtellgründe it von diejen beiden Eigen- 
ſchaften abhängig; je nachdem die eine oder andere in den 
Vordergrund tritt, ergeben ſich auch merkliche Verjdieden- 
heiten der Tedinif. Ein mit ſolchen Stiften hergeitelltes 
Bild it zwar jehr empfindlich gegen mechaniſche Ber- 
legungen — ſchon der Spaziergang einer Fliege kann dei 
Yarbauftrag in Unordnung bringen-—, es kann aber, wenn 
ſolche Störungen durch ſorgfältiges Einrahmen unter Glas 
ausgeſchlofſen find, eine ſehr große Lebensdauer erreichen. 
Es wird dies u. a. durdy die Pajtele der Dresdener Ge- 
mäldegalerie belegt, weldye mehrere Jahrhumderte alt find. 
Insbeſondere fehlt auch den älteiten Rajtelen ganz und 
gar der braune „Galerieton“, der jih an fait allen Del« 
bildern entwidelt, und ihre Farbenfriſche ſcheint gänzlich 
unberührt von der Zeit zu fein. 

Dies rührt daher, dab derartige Bilder aus reinent 
Farbſtoff ohne Bin demittel beitehen. Die Be 
Itändigfeit, welche den Farbſtoffen für fid) oder in gegen- 
feitigem Gemiſch eigen iſt, kommt auch dem Paftellbilde zur, 
und die vielfachen Veränderungen, welche die Bindemittel 
der Tempera- und insbefondere der Delbilder im Laufe 
der Zeit erfahren, und in denen die Urſache des langſamen 
Unterganges folder Werfe Iiegt, find hier ganz ausge- 
ſchloſſen. Ebenfo jind chemiſche Wechſelwirkungen zwiſchen 
Farbſtoff und Bindemittel, ſowie mechaniſche Störungen 
durch Scollenbildung, Reißen, Mbblättern nicht möglich. 

‚. Da ferner der — im Paſtell eine gewiſſe 
Dide hat, jo beruht jede einzelne Farbwirkung an den ver- 
ſchiedenen Bilditellen auf der Anweſenheit einer verhältnis- 
mäßig großen Menge Farbitoff. Selbit wenn diefer einer 
langfamen Ferjtörung, etwa durch den Sauerſtoff der Luft, 
unterliegt, io wird es beim Paſtell jehr viel Länger dauern, 
bis das Verſchwinden des Farbſtoffes merklich wird, als 
beijpielsweije bei einem Aguarellbilde, deifen Farbwirkung 
auf der überaus dünnen Farbſchicht beruht, welde als 
durchſichtiger Hauch iiber den weißen Untergrumd gelegt iſt. 

Dagegen ijt allerdings von der anderen Seite hervor- 
zuheben, dab der Farbſioff des Paitells vermöge feiner 
pulverigen Beſchaffenheit dem Angriffe des Luftſauerſtoffs 
bon allen Seiten ausgejett tft; it er daher durch diejen 
engreifbar, jo erfolgt der Angriff aud) verhältwismähig 
ſchnell. Dies zeigt fid) jehr deutlich an den mrit Licht» 
empfindlichen Farbſtoffen, wie Karmin und viele künſtliche 
„Anilinfarben“, hergeſtellten Paſtellſtiften, welche leider 
im Handel nicht jelten vorfommen. Ta es eine genügende 
Auswahl von Farbitoffen gibt, weldye jede Gewähr der 
Beltändigfeit bieten, jo mu man derartige Stifte von der 
Anwendung (außer zu Eintagszweden) völlig ausſchließen 
und im Zweifelöfalle fie einer jtrengen Brüfung unter 
werfen. Hierüher findet fid) weiter unten eine Anleitung. 

Der Grimditoff, welder den Pajtellitiiten zur Er- 
zeugung, der helleren Töne in jteigender Menge zugeſetzt 
wird, die Schlemmkreide, bietet vom chemiſchen 
Standpunfte aus feine Bedenken. Als natürlid dorfom- 
mender Stoff jteht er in Bezug auf jeine Beſtändigkeit 
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außer Zweifel, und feine Zuſammenſetzung (Calcium⸗ 
carbonat) Füht beiondere chemiſche Einwirkungen auf die 
Farbſtoffe kaum befürchten. Insbeſondere tit Streide ganz 
unwirkſam gegenüber den anorganiihen Warbitoffen, den 
Oryden des Eijens, Mangans, Kupfers u. j. w., dem 
Ultramarin, dem Kobalt, den Chromaten u. j. w. Am 
eheiten ift noch eine Einwirkung der Kreide auf Preußiſch- 
blau, das Ferrocyaneiſen, zu befürdjten, da diejes durd) 
baſiſche Stoffe unter Gelbfärbung (Noiheidung von Eifen- 
oryd unter Bildung eines anderen errochanfalzes) zerſetzt 
wird und der kohlenſaure Kalk leicht unter Verluſt von 
tchlenjäure baſiſch wird. Indeſſen ſcheinen die zur Ne- 
aktion erforderlichen Bedingungen weder bei der Seritel- 
lung der Farbſtifte, nody bei der Aufbewahrung der Bilder 
einzutreten, jo dab Preubiihblau auch für Paſtell als ein 
beftändiger Farbitoff angeiehen werden fann. 

Sieht man alle dieje Umftände in Betracht, jo gelangt 
man zu dem eiwas überraihend ericheinenden Reſultate, 
dab in Paſtell hergeitellte Bilder, wenn fie gegen grobe 
mechaniſche Verletungen durch Glas gertüst find, jo ziem- 
ih diedauerhafteiten Produftedermale- 
riihen Technik ſind. 

III. 

Lieber Freund! 

Die Aeußerung in Ihrem letzten Schreiben, daß die 
Paitellmalerei doc nur für wenig ernſthafte Sachen, für 
halbe Spielereien geeignet ſei, hat mid) jehr_ bverdroffen. 
Ich meinerjeits halte die Paſtelltechnik für die ſchönſte und 
ausgiebigjte von allen, die ich kenne. Es gibt in der Tat 
nur wenige Aufgaben, die man mit Paftell nicht löſen 
lönnte, und dabei gewährt es dem Künſtler eine Freiheit, 
wie feine einzige andere Technik. Ich meine, dab er bei 
feiner anderen Technik weniger vom Material abhängig tit, 
dab es Feine gibt, die jo weitgehende Aenderungen eines 
halbfertigen Bildes geitattet, dab Feine jo wenig Rückſicht 
det willfütrliher Unterbredyung der Arbeit beanſprucht; da- 
bei gehört fie, wie ich Ihnen ſchon entwidelt habe, zu den 
danerhafteiten, die es gibt. Sturz, wenn nidyt die Unmög- 
lichkeit vorläge, eine richtige Yajur in Vaftell zu madın, 
würde ich nicht anstehen, es für das vollkommenſte aller 
Verfahren zu erklären. 

Da Ste außerdem hinzufügen, dab die Muswahl der 
borbandenen Farben in den läuflichen Raftellitiften die 
Ausfiihrung von Zandidaften fait unmöglich made (mas 
ich zugugeben bereit bin), jo werden Zie ſich ſchon eine aus— 
führlihe Darlegung meiner Raftellerfahrungen gefallen 
lafien müſſen. i 

as zunächſt die käuflichen Stifte betrifft, fo Teiden 
jie vor allen Dingen an der Unzuverläfligfeit der benützten 
Tsarbitoffe. Hier jcjeinen Die umbeitändigen Anilinfarben 
in befonders umfangreidem Mahe eingedrungen zu jein, 
und der Künſtler, dem e5 auf die Dauer feiner Produfte 
anfommt, wird daher gut tum, ſich feine Paſtellſtifte ſelbſt 
au machen, und zwar aus den rohen Farben, wie fie jeder 
Tüncher braucht. Dies ijt eine leichte und vergnügliche 
Arbeit; ich babe fie anfangs nur getan, um die blaugrauen 
und grüngrauen Miſchtöne zu haben, die id für meine 
Landſchaften brauchte; jpäter aber habe ich mir meinen 
sangen Bedarf jelbjt gemadyt. Das Verfahren tft jehr 
einfach. 

Man braucht zunächſt eine NReibichale von 12 bis 15 
Zentimeter Durchmeſſer und einen Vorrat bon gemöhn- 
liher weiber Schlemmkreide. Damm werden 10 Gramm 
Tragantgummm mit einem halben Liter Waffer in die 
Wärme geitellt; über Nacht ift das Ganze zu einer gallert- 
artigen Maſſe geworden, die als Bindeinittel dient. Für 
die an Kreide reichen Stifte, d. h. die meiiten, die man 
macht, ijt dies Vindemittel zu ftarf; man verdiumt einen 
Zeil Davon mit zwei bis drei Teilen Waffer; dagegen iſt 
die unverdünnte Maffe fir Metallfarben (Chronigelb, 
grünen Zinnober und dergleidien) gerade recht. Scker— 
arben brauchen ebenſo vielwiestreide; Frankfurter Schwarz 
desgleichen. Da aber die unter gleichem Namen verfauf- 
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ten Farben oft recht verſchieden find, fo wird man einige 
Vorverſuche machen müffen, ehe man fen Material ganz 
befriedigend erhält. 

Um die Sache fennen zu lernen, macht man fich zu- 
erjt einige weihe Stifte. Man bringt etwa 50 Gramm 
streide (roh mit der Briefwage gewogen) in die NReibichale, 
nieht bon der verdiinnten Tragantlöjung etwa 13 bis 15 
Nubifzentimeter dazu und verarbeitet beides mit dem 
Piſtill zu einem Teig don der MWeichheit des Glaſerkitts. 
Sit die Maffe zu dünn, jo dat fie flieht, fo jeht man Kreide 
zu, im anderen Falle Bindemittel; nad) einigen Minuten 
hat man eine gleihförmige Maffe, die man hernach nur 
zu formen braucht. Dies fann durch Ausrollen mit der 
Sand auf einer Unterlage von Zeitungs- oder Löſchpapier 
geſchehen. Schönere Stangen aber erhält man, ivenn man 
den Teig aus einer Urt Sprige mit etwa  bleiftifiweiter 
Oeffnung prebt. Sch babe mir meine Sprite aus einer 
dienitfreien Radfahrluftpumpe gemadt und damit 
Taujende von Stiften gepreit. Die erhaltenen Würſte 
läßt man trocknen, und zwar iſt es gut, wenn dies unter 
mäßiger Erwärmung geichieht, und zerbricht fie dann in 
fingerlange Stüde. 

Jetzt wollen wir ums eine Reihe abaeftufter Farbftifte, 
} B. Ultramarin, machen. Hierzu wird zunächſt 
n der beichriebenen Weile eine größere Menge des 
weißen Streideteiges auf Vorrat gemadt. Dann neh- 
men wir 50 Gramm Ultramarin und macer unter 
Zuſatz eines mittleren Pindemittel (1 Zeil Tru- 
gantlöjung, 1 Zeil Waſſer) die Maſſe für die dunkelſten 
Stifte. Sind diefe geformt, jo ftellen wir die gleiche 
Menge der Maffe nochmals ber, nehmen jie aus der 
Reibſchale und teilen jie nach dem Augenmaß in zwei 
gleihe Teile. Die eine Hälfte fommt in die Reibſchale 
zurüd; hierzu fügt man eine gleihe Menge der weißen 
Maſſe und verarbeitet mın beide jo lange, bis alle Streifen 
und Flecken verſchwunden find, was auch nur wenige Mi- 
nuten beanjprucht. Die Maife wird in Stifte neformt und 
bildet den zweiten, helleren Ton. 

Bon dem Reit der reinen Ultramarinmaſſe nimmt 
man wieder die Hälfte und fügt jo viel weihe Maffe dazu, 
daß wieder die gleiche Geſamtmenge entiteht, d. h. Ultra» 
marin bildet ein Viertel, die Streide drei Viertel der Menge. 
Ties gibt nad) dem Vermiſchen den dritten Ton. So fährt 
man fort, indem man immer die Hälfte des noch itbrigen 
Ultramarins nimmt ımd fie mit Wei, auf 50 Gramm er- 
gänzt. Zwiſchen dem ftebenten und zehnten Ton wird man 
die Färbung der Male jo gering finden, daß eine weitere 
Verdünnung den Farbftoff nicht mehr erfennen läßt; dann 
iſt die Arbeit beendet. 

In gleicher Weiſe verfährt man mit allen Karben, die 
man anwenden will. So erhält man in furzer Zeit eine 
große Neihe von Farbitiften. Doch wird man bei der 
Keichtigfeit der Serjtellung es bald bequem finden, allerlei * 
Miihungen, vor allen Dingen jolde von Ultramarin mit 
Schwarz, in gleidher Weife wie die reinen Farbitoffe zu 
behandeln. Hier gibt daS perjönliche Wedürinis des 
Künſtlers jehr bald die Richtung an, in welder nene Ver: 
ſuche zu machen ſind. Man merfe ſich die Negel, da die 
Farbe auf dem fertigen Bilde jo ausjieht, wie das 
trodene Gemiſch- der Farbpulber. Beim Befeuchten 
nit dem Bindemittel tritt eine Verdunfelung der Farbe 
ein, die beim Trodnen wieder verſchwindet und daher nicht 
in Betracht kommt. 

Was nun das Malen mit diefen Stiften anlangt, 
fo Fommt jehr viel auf die Wahl des Papiers an. Während 
die bisherige Awendung des Paftells zu leichten, ſtizzen- 
artigen Bildern in diejer Beziehung Feine beionderen An— 
forderungen ſtellt, nuß man, wenn man Gemälde mit 
voller Bildwirkung beritellen will, ein Bapier wählen, 
weldyes eine recht dide Schicht des Farbpulvers feithält. 
Für dieſen Zweck habe ich bisher nichts beſſeres käuflich 
gefunden, als das Pyramidenlornpapier (und zwar nur 
Norn fr 3) von Schäuftelen in Heilbronn. Man kann 
ſich auch ſelbſt ebenjo geeignete Gründe herjtellen, doch will 
ich hierauf noch nicht eingehen. 
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Man trägt auf diejes Papier die Farben in breiten 
Flächen, ohne jede Nüdjicht auf Ausſparen reibend und 
— auf, und zwar nimmt man für große Flächen 
ie Breitſeite des Stiftes. Uebergänge entſtehen ſehr leicht 

durch grobes Uebereinanderzeichnen der Farben und nad)- 
maliges Verreiben mit dem Finger, den man allenfalls 
durch eine Gummikappe ſchühen kann. Hat man bie 
großen Flächen angelegt, ſo kann man die Einzelheiten nach 
Bedarf derart hineinſetzen, daß man an den erforderlichen 
Siellen zunächſt die vorhandene Farbe mit einem trodenen 
Borftpinfel (Delpinjel) von entiprechender Größe fortkehrt, 
was gar feine Schwierigfeit macht; auf dem Grunde ftehen 
dann die hineingezeichneten Farben wie auf reinem Papier. 
Auf gleihe Were fann man ganze mibfällige Partien be- 
feitigen. Um eine Anſchauung von der Freiheit der Arbeit 
zu geben, will id} erwähnen, dab id; neulich auf einem 
Baier, das einigen bejudhenden Damen als Grundlage 
für ihre erften Baftellverfudje gedient hatte und auf dem 
hernach noc mein fleiner Sohm fein Urteil über die er- 
zielten Leiftungen ſchriftlich niedergelegt hatte, ein Bild 
ausgeführt habe, das, wie es auch ſonſt geraten jein mag, 
bon der borangezangenen Mißhandlung jedenfalls nichts 
mehr erfennen läßt. , 

Haupteinwand, den man genen diefe Schöne 
Technik erhebt, it der des Hirierens. Man muß zu. 
geitehen, daß jedes Firiermittel das Bild etwas verändert, 
indem dies ein wenig dunkler und wohl aud) derber wird. 
Ueberlegt man aber, dab es feine Technik gibt, bei welcher 
nicht Verfhiedenheiten zwifchen dem Ausſehen der Farbe 
unmittelbar beim Auftragen und nach dem zyertigitellen 
beitänden, jo liegt hierin zunädit fein ausſchließlicher 
Fehler der Paftelltecdhnif. Da ferner bei der Leichtigkeit, mit 

her ſich Uebergänge heritellen laſſen, das Paftell ohne» 
dies die Gefahr —— Arbeit mit ſich bringt, ſo wird 
man in dieſem natürlichen Härterwerden gleichfalls keinen 
Nachteil erbliden. Ich habe manderlei Verſuche mit 
Siriermitteln angejtellt und gedenfe, fie noch — 
vorläufig will ich das Verfahren mitteilen, das id) bisher 
als das bejte bezeichnen muß. 

Man übergieit 30 Gramm käufliches Eafein mit 
einem halben Liter Wafler, in dem 20 Gramm Fohlen- 
ſaures Ammoniak aufgelöft worden find, und jtellt die 
Mafle nad ordentlihem Umſchütteln in mäßige Wärme. 
Das Caſein zergeht bald zu einer trüben lüfligkeit. Iſt 
dies geſchehen, jo jet man ein halbes Liter gewöhnlichen 
Weingelſt dazu. Wenn man den Geruch nicht jcheut, kann 
nam denaturierten Brennipiritus nehmen, andernfalls 
nimmt man reinen Weingerft. Man jest den Spiritus in 
einzelnen Kleinen Mengen zu und ſchüttelt jedesmal ordent- 
lid um, damit ſich das Cafein nicht in Klümpchen wieder 
ausicheidet. Damit ift das Firterwafler fertig. Beim 

. Mufbewahren entiteht metit ein 57 Niederſchlag. Man 
ießt die darüberſtehende Flüſ ‚gie für den Ge 

Brandy ab, ohne den Abſatz aufzurühren. Für die 
Anwendung wird etwas dabon mit der gleichen 
Menge I her verdünnt und auf das fertige Bild mit dem 
Heritäuber aufgetragen. Man, hat aut acht zu geben, daß 
ſich nirgends Tropfen bilden, weldje die Oberfläche ent- 
lang fließen. Wo dazu Gefahr vorhanden tft, nimmt man 
die Flüſſigkeit durch Aufdrügen von Xöſchpapier fort; ein 
aewöhnlider Löſchdrücker leitet hierfür qute Dienfte. Iſt 
alles gleichförmig befeudhtet, was man an der dunklen 
Farbe und beim jeitlihen Daranfjehen an dem beginnenden 
Glanz erfennen kann, jo läßt man das Bild, an einer Ede 
aufgehängt, trodnen. Voch beffer iit, fi das Papier von 
vornherein auf jtarfe Pappe zu Fleben, weil dadurd) fo- 
mohl das Malen, wie das fpätere Einrahmen bedeutend 
erleichtert wird. 
» Nad) dem Troduen wird man das Bild nur wenig 
berändert finden, um jo weniger, je verbünnter das Firier- 
twoffer war, Wo der Farbauftrag nachläſſig und unboll- 
ſtändig geweſen iſt, tritt dies deutlicher hervor; außerdem 
wird der Kundige einiges don dem weichen Sammetglanz 
des unberührten Paſtells vermiffen. Nun bejteht aber nicht 
die geringite Schwierigkeit, auf dem getrockneten Bilde 

ohne jede Vorbereitung mit Paſtell weiter — arbeiten, und 
man kann mit furzer übe wieder den Charakter des um« 
berührten Paſtells heritellen, inden man die gemalten 
Flächen mit der vorher angewendeten Farbe nochmals itber- 
geht und die zu Tage getretenen Lücken austült. Ein 
zweites, nötigenfalls ein drittes Fixieren gibt den fpäter 
— enen Farben Halt, und das fertige Bild iſt nach 
wiederholtem Firieren fo feſt, daß man es abwiſchen und 
jogar mit Brot abreiben kann, ohne daß es leidet. Es hat 
in diefem Zuſtaude eine größere Haltbarkeit als ein mit 
Zeimfarbe gemaltes Bild, denn das Cafein iſt nad) Furget 
Zeit ducd) Verdunften des Fohlenfauren Ammoniaks in 
Maffer unlöslich geworden ımd Bild iſt fomit 
wafferfeit. , j 

Sit das Bild zur Einrahmung beitimmt, fo wird 
man bielleid;t beſſer tum, das letzte Fixieren zu unterlaffen, 
zumal, wenn es fid um ein Kinſtwerk von mehr zartem 
und weichen Charakter handelt. Hinter Glas iſt ein der- 
artiges Bild von einer Dauerhaftigfeit und Unberänder« 
lichfeit, ‚welche weit über die von Delgemälden hinausgeht. 
Die Schönheit und Reinheit der Farben ift in der Del- 
technik gleichfalls unerreichbar. 

Ein Bedenken iſt noch zu erwähnen. Das erforder- 
liche Bapier iſt bisher höchſtens in Bogen von 62/96 Benti- 
meter zu erhalten, dies wäre aljo das größte format, das 
man für feine Bilder zur Verfünung hätte. Nun iſt es 
aber nur eine Frage des Bedarfs, dab aud) entſprechend 
größere Formate hergeitellt werden; auch gedenke id) ſpäter 
Mittel anzugeben, durdy weldie man ſich Gründe von be- 
licbiger Größe für Paſtell maden kann. 

Sieht man ſchließlich die Summe, jo hat das Vaſtell 
—— Vorzüge. Man kann ſich die Farben ſelbſt her. 
telen, bat aljo die größtmögliche Sicherheit dafür, da 
man wirklich geeignetes und dauerhaftes Material ver- 

nänderungen am ausgeführten Bilde, ohne da 
irgend welche abren des Reißens, Durdji ens 
ıt. ſ. mw. wie bei DOelbildern entitehen. Much am fertigen 
Bilde laſſen fi) nachträglich nody beliebige Umänderungen 
vornehmen, ohne dab fid) Unterſchiede zwiſchen dem 
früheren und dem jpäteren Muftrage ausbilden. Man 
fonn mit einem Worte jederzeit aufhören und jederzeit 
wieder anfangen. 

Andererſeits macht das Eindeden beliebig großer 
Flächen mit einem gleichförmigen Tone gar feine Scdwie- 
rigfeiten, da man eben nur einen umd denfelben Stift zu 
benügen hat; ebenjo wenig techniſche Schwierigkeiten ent- 
itehen bei der Seritellung von verlaufenden, Uebergängen, 
mie beim Simmel in Landſchaften. Ta jede Farbe rein 
vom Stift auf das Bild gelangt, jo iſt ein Verſchmutzen, 
wie es durch Farbreite im Pinfel, durch Aufrühren des 
Grundes u. ſ. w. bei anderen Verfahren entiteht, gar nicht 
möglid. Da feine Bindemittel mit größerer oder kleineret 
Trodendauer vorhanden find, jo madıt es Feinen Unter- 
ſchied, ob man irgend eine Stelle in einem Zuge oder in 
verſchiedenen Unterbredyumgen beritellt; legt man den be» 
nügten Stift beifeite, jo fann man nad beliebiger Zeit 
den gleichen Farbton an den vorhandenen anjegen, ohne 
dab die Kleinste Spur einer Zuge eriheint. Endlich fommt 
fein ſtark riehendes oder die Stleider befleckendes Malmittel 
ur Amvendung. Der Staub, der beim Arbeiten mit 
aftell gebildet wird, kann in jeiner Wirkung dadurch ım- 

ſchädlich gemacht werden, dab man umter dem Bilde eine 
Rinne von einigen Zentimetern Breite anbringt, in welder 
er ſich ſammelt. Damit er nicht bei der Arbeit auf der 
Bildflädhe haften bleibt, mu man das Malbrett ein wenig 
nad; vorn überneigen. Tie Singer werden freilich ſchmutzig. 
da man bald auf alle Schutzvorrichtungen dagegen wegen 
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der Behinderung der jlotien Arbeit verzichten wird; doch 
find die Farben von der Beidaffenheit, daß ſie fich jehr 
leicht abwaichen laſſen. Damit die Hände vom häufigen 

Maichen ımd dem Streideitaub nicht raich werden, reibt man 
fie von Zeit zu Yeit mit Borlanolin oder Byrolin ein, 

Aber ich mul aufhören, denn wenn id; erit anfange, 
das Lob des Paſtells zu fingen, fo finde ich jo bald fein 

Ende. Haben Sie ſich nun überzeugt, dat; man das Paftell 
auch ernit nehmen farm? 

(Fortjegung folgt.) 

Bücher und Zeitjchriften. 

Albaneſiſche Dichtungen. (Michele Marchiano: Poemi 
Albanesi di Girolamo de Rada. Trani V. Vecchi tipo- 
zrafico editore 1903.) 

Die Pilege der albanefiihen Dichtung geht von Süd— 
italien aus, wo zahlreiche Kolonien dieſes Volles feit Jahr- 
hunderten beftehen. Girolamo de Rada ift ihr Wiebers 
erweder und jein Landsmann Michel Mariano erwirbt fich 
das Merdienit, de Madas Leben und Wirken unſerm Vers 
jtändnijje näher zu bringen, Ihm verdbanfen wir eine aus— 
führliche, vor zwei Jahren erſchienene Biographie de Nadas 
und nun liegt aud eine Sammlung von Dichtungen bes 
legteren vor. — Girolamo de Rada wurde am 29. November 
1814 geboren und entitammte einer aus Albanien im 14. ober 
15. Jahrhundert eingewanderten familie, die ſich ſchon das 
mals alter Herkunft rühmen fonnte. Das Leben feiner Vors 
fahren war einfach patriarchaliich, wie fein eigenes es ger 
blieben ift. Sein Bater, Priefter von griechiich »uniertem 
Ritus, war Lehrer und Pfarrer in Macchia in Calabrien, 
wo der Dichter auch geboren wurde. Früh ſchon regte ſich 
in dem Knaben ein hoher Sinn. Die Voltslieder, bie er 
börte, entflammten fein Nationalgefühl, gaben feiner Mufe bie 
Richtung und Weihe und machten ihn allmählich zum Schöpfer 
des albanefifchen Schrifttums, das er aus mündlichen Webers 
lieferungen heraus ins Leben rief. Am wichtigiten wurde 
jeine Sammlung albanefifcher Volkslieder, die er 1866 ver» 
eint mit Nicolo Jeno dei Coronei herausgab; vorher 
und nadıher ließ er Gedichte feiner eigenen Muſe erjcheinen. 
Die meijten diefer Dichtungen beziehen ſich auf die glorreiche 
Vergangenheit Albaniens; fie feiern den Nationalhelden 
Standerbeg und andere Tapfere feines Volles, albanejijche 
Edelfräulein und türfihe Schöne; dazwiſchen verflicht er 
Igrifche Ergüffe, die eigenen Erlebnijien entiprangen. Viele 
jeiner eigenen Lieder unterfcheiden fih nur wenig von den 
von ihm gejammelten Volkspoeſien, weil er ganz in ber Art 
und der Empfindung feiner Vollsgenoſſen lebte, Alle Ges 
Dichte de Nadas haben etwas Nhapfodiiches an fich, viele 
feine Schilderungen jind von antiler Einfachheit und Größe. 
Er fchrieb fie albanefiijh in Nhythmen nieder nnd überfegte 
jie jetbft, um in dem NdoptivsVaterlande der Seinigen vers 
ftanden zu werden, in italieniihe Profa, — Marchiano nun 
bringt eine vortrefflihe Bearbeitung der italienijchen Webers 
jegung de Radas und erläutert die Rhapſodien Durch wert⸗ 
volle Noten, Dabei wahrt ex jich jeine Unbefangenheit, hebt 
Vorzüge und Mängel hervor und ſucht die legteren darin, 
dab de Nadas geniale Dichtungen im Uebergang von der 
Bolt: zur Kunſtpoeſie ſtehen, dabei aber noch nicht die Meiſter⸗ 
ichaft der Form erreicht haben. Girolamo de Rada war wohl ein 
Dichter, ein vates in vollem Sinne des Wortes, aber vor allem 
ein Patriot, Er wiömete der Wiederbelebung der albanefiichen 
Sprade jein ganzes Leben und ermattete darin nicht bis in 
ſein hohes Alter, Seinen Bemühungen gelang es, die italie- 
nische Negierung zu bejtimmen, in Neapel eine Lehrkanzel der 
albanejiihen Sprache zu errichten, Niemand wäre würdiger 
gemejen, jie zu beiteigen; doch machte fein hohes Alter — er 
war damals 85 Jahre alt — feine Ernennung untunlid, 
was ihn tief fränkte, So mußte er fich begnügen, iu San 
Adriano (Calabrien) an dem für die Albanefen beftimmten 
sollegium, an dem das Jtalienische Unterrichtsſprache iſt, bie 
albanejiishe Sprache zu lehren, was er gegen jpärliche Ent» 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Seite 39, 
— 

lohnung tat. So lebie er in dürftigen Verhältniſſen nnd im 

jeinem hohen Alter anch vereinfamt, da feine Söhne ihm im 

Tode vorangegangen waren. Das Wenige, Das er von jeimen 

Vorfahren ererbt und jelbit erworben hatte, war von ihm 

für patriotiiche Zwecke geopfert, Am 28, Febrnar 1903 ſchied 

er zu San Demetrio Corone aus dem Leben, Seinem 

Wunfche gemäß murde mit ihm der Wanderjtab begraben, 

auf dem er ſich zu fügen pflegte. Er wurde mit hohen Ehren zur 

Erbe beitattet, und jchon denkt man daran, ihm, der im Leben 

wenig gefördert worden war, ein Monument zu jehen. Alte 

deijen hat er ſich bereits im Gedächtnis feines Woltes für alle 

Zeiten ein Denkmal aufgeftellt. — Kurz vor jeinem Tode gab 

de Rada eine Dentichrift unter dem Titel „Testamento poli- 
tieo“ heraus, in der er die Nichtpunkte für das Verhalten 

feines Voltes gibt. Er rät darin den Albanejen, ſich nicht 

von der Türkei gu trennen, fondern unter dem Szepter bes 

Sultans Autonomie anzuftreben und ihre Selbitändigleit nad 

allen Richtungen zu wahren. Er warnt fie, ſich von ben Griechen 

umgarnen zu laſſen, die von Aihen aus eine helleniiche Pros 

paganda im jüblichen Zeile von Albanien entfalten und das 

jugendkräftige Wolf für fich gewinnen wollen; ebenſo verwirft er 

den Gebanten des Anſchluſſes an Deſterreich Ungarn, von 

dent er für die Unabhängigfeit des zukünftigen freien Albanien 

Gefahren fürdtet. Die Türlkei beſaß Seit Jahrhunderten an 

den Friegstüchtigen Albaneien eine feite Etüge; fie täte am 

beiten, diefe Dienfte durch Verleihung der Autonomie zu bes 

lohnen und fo das albanefifche Volt an fich zu felleln, Ueber 
das Verhältnis feines Mutterlandes zu feinem Vaterlande 

Jialien ſprach er fich vorfichtig aus; offenbar aber fteht ihm 

die Selbftändigfeit feiner Heimat zu hoch, als dab er fie zu⸗ 
gunften Italiens preisgeben möchte. Da es nicht lange währen 

ann, bis ſich auch in der Heimat feines Volles an Stelle des 

bisher ausichließlich waltenden und zeriplitterten Stammes» 

nefübls ein einheitliches Nationalgefühl regen wird, Jo wird die 

Sebensarbeit Girolamos de Rada mit ber Zeit am Beben. 

tung gewinnen. A 
r. 

x 

Allgemeine Rundſchau. 

Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin. 

* 17, Dezember. Geſamtſihhung. 1. Sr. Schmoller 
las über Klafjenfämpfe und Klafienherridhaft. Er 
ging von feinen Unterfuchungen über Klaſſenbildung aus, bie 
er jeht auf die Klaſſenkämpfe ausgedehnt habe. Aus ber 
biftorifchen Analyſe derfelben hätten ſich ihm gewiſſe allge» 
meine Ergebniſſe iiber das Weſen ber Stlaffenfämpfe unb ber 
Klaſſenherrſchaft herausgeftellt, die er miebergebe. 2. Herr 
van’t Hoff überreichte eine Mitteilung von Hrn. A. Geis 
ger: Känſtliche Daritellung des Krugits. Es iſt 
Hrn, Geiger gelungen, den Strugit: Ca, K2Mg(SV ‚);eHs0 
fünftlich darzuftellen. 3, Im Namen bes Käiſerlich Deutfchen 
Arhäologiihen Inftitutes überreichte Sr. Ketule v. Stra» 
donik ben dritten, in zwei Zeilen erfchienenen Band des von 
ihm im Auftrage des Anftituts herausgegebenen Wertes „Die 
autifen Zerralotten“, Der Band ift von Prof. Franz Win 
ter in Innsbrud bearbeitet und führt den Titel: „Die Typen 
der figüielichen Terrafotten“. ferner legte Hr. Kefule v, Stra. 
donig das von der Generalverwaltung der Königlichen Dius 
feen herausgegebene Tafelwerk „Ausgewählte griechiiche Terra- 
totten im Antiquarium der Königlichen Mufeen zu Berlin“ 
vor, 4, Die Afabemie begrüßt ihre Mitglied Hrn. Möbius 
zu feinem fünfzigjährigen Doltorjubiläum am 30, d. M. durch 
eine Adreſſe. 5. Zu wiſſenſchaftlichen Unternehmungen hat 
die Atademie bewilligt: durch die phnfilaliich-mathematiiche 
Kaffe Hrn, Prof, Dr, Arthur Dannenberg in Aachen 
zum Abſchluß feiner geologischen Unteriuhung von Vullan— 
gebieten auf der Inſel Sardinien 800 Marl; Hrn. Prof, Dr. 
Hugo Kroneder in Bern zu Werfuchen über Serum⸗Trans⸗ 
fufion 1500 Marf; Hrn. Geh. Hofrat Prof, Dr. Dito Lehr 
mann in Karlsruhe zur Drudlegung feines Wertes über 
Hüffige Kriſtalle weiter noch 600 Mark; Hrn, Prof, Dr, Ur 
min TZihermal in Halle a. ©. zur Foriſetzung feiner Ar» 
beiten über das Binocularjehen der Wirbeltiere 300 Marf; 
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durch die pbilojophijch-hiitoriiche Klaſſe Hru. Privatdozenten 
Dr. Hans Glagan in Marburg zu einem Nufenthalt in 
Paris zwecks Studien zur Gejchichte Ludwigs XVI. und über 
die Entwidlung der Gejchichisicgreibung über die franzdſiſche 
Revolution 1000 Mark, 

Kleinere Mitteilungen. 
*Vom Machtbereich ber deutſchen Sprache. 

Mit Anfang dieſes Jahres tritt in Kapſtadt eine Bers | 
änderung in Kraft, die für bie Erhaltung der deutichen 
Mutteriprache im Kaplande von größter und erfreulichiter 
Wichtigkeit iſt. Zu dieſem Zeitpunkte wird nämlich die bie» 
herige St. Martins Publie School in eine Deutjde Saukt 
Martiniichule umgewandelt. Seit fait zwanzig Jahren 
bat ſie als Staatsjchule beitanden und unter dem vorwiegen— 
den Einfluffe des. Engliichen das Ihrige dazu beigetragen, 
um den größten Zeil der ihr amvertrauten Kinder für das 
Dentichtum verloren gehen zu laſſen. Das wird nun, wie 
die Zeitfchrift des Allgemeinen Deutihen Sprachvereins hofft, 
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12,000 Nummern. Die Miigliederzahl beträgt gegenwärtig 
3746 (darunter 13 Ehrenmitglieder), gegen 3736 im Vorjahre. 

»Von deutſchen Bibliothefen. Der bieherige 
Hilfsbibliothelar an der Königlichen Bibliothef zu Berlin 
Lie. theol. Dr. Hermann Hülle ijt zum Biblioihelar an 
diefer Bibliothef ernannt worden, 

* Ehrung Der Vorſiand der Bauabteilung ber 
Generaldireliion der württembergiichen Stantsbahnen, Direltor 
Wilbelmo Fuchs, ift zum ankerorbentlihen Mitglied 

1. der Sol. Preußiſchen Alademie des Banmwejens ernannt 
| worden. 

* Todesfall, Friedrich v. Heiner-Altened, Mits 
nlied der Alademie der Wiſſenſchaften, ıjt am Donnerstag 
in Berlin an einem Schlaganfall gejtorben, Der Verftorbene 
wurde als Sohn des Kunitforichers Jakob Heinrich v. Hefner⸗ 
Altenef am 27. April 1545 im Aſchaffenburg geboren und 
ftudierte auf den Techniſchen Hochjchulen zu München und 
Züri. Won 1867 bis 1890 wirkte er in Berlin, zulegt als 
Oberingeniene bei Siemens u. Halsle. Durch zahlreiche Er 
findungen machte er jich hochverdient um die Eleftrotechnit, 

anders werden. Die Zahl der Deutihen in Kapitadt beläuft 
fi anf ungefähr 5000 Seelen, darunter etwa 700 Schule 
finder, von denen wieder etwa 250 dieje Schule befuchen. 

‚* Eine neue Publikation der Kgl. Mujeen zu 
Berlin iſt foeben erſchienen. Unter Leitung von Geh. Rat 
Prof, Kelule v. Stradonig it eine Auswahl griechiicher 
Zerralotten des Nutiquariums photographiſch abgebildet 
worden. Diefem Tafelbande iſt ein Zert von Profefior 
E. Bernice beigegeben. 

*Jubiläum. Der älteſte ruſſiſche Geologe, Alademiter 
Friedrich v. Schmidt, hat kürzlich in St. Petersburg fein 
50jähriges Jubiläum gefeiert. Bor 50 Jahren erichienen 
nämlich Schmidts Arbeiten: „Flora und orographiich.geo- 
gnoftiiche Daritellung der Injel Mohn” und „Flora des 
filurifhen Bodens von Ejtland, Nordlivland und Dejel“, 
Schmidt, ber den ruffiichen Dftfeeprovinzen entitammt, hat in 
Dorpat ftudiert und ſich große Verdienfte um die Erforihung 
ber — Silurformation und ber Geologie Sibiriens er⸗ 
worben. 

»Erſter deutſcher Volkshochſchultag. Auf der 
Tagesordnung des am 19. 20. und 21. März 1904 in Wien 
zufammentretenden erjten deutſchen Vollshochſchultages ſtehen 
folgende Gegenſtände: 1. Drganiſation der Vollshochſchul— 

furfe, und zwar insbeſondere Leitung derſelben (Referent: 
Prof. C. J. Fuchs, Freiburg, und Prof. v.N. Scala, Inns— 
brud), und Auswahl der Bortragenden, insbejondere Unter- 
richt durch Studenten (Meferent: Prof. W. Lotz, München, 
und Univerjitätsdozent Dr, E. Neid, Wien); 2. Enquete über 
die bisherigen Erfolge und über die Gegenftände bes volls- 
tümlichen Unterrichts, vorgelegt von dem Wiener Ausſchuſſe 
für volfstümliche Univerfitätsporträge; 3. Kurſe für Lehrer 
(Meferent: Prof. W. Rein, Jena, und Univerjitätsdozent Dr, 
K. Kaſer, Wien); und eventuell 4 Die Praxis des volfss 
tümlihen Hochſchulunterrichts, Demonftrationen u. ſ. w. — 
An dem Voltshochſchultage können teilnehmen: alle deutichen 
Hochſchullehrer, die ih an dem vollstümlichen Unterricht bes | LE 
teiligen, alle Mitglieder des Verbandes für volfstümliche 
Kurſe von Hochichullehrern des Dentichen Neiches, alle leiten« 
den Mitglieder der dem Werbande angehörenden Vereine und 
alle anderen Intereſſenten am voltstümlichen Hochſchulunter— 
richt, 

k. k. Univerjität Wien, 

* in ber Generalverjammlung ber Deutiden 
Chemiſchen Gejellihaft wurde als Präfident für 1904 
Prof. Dr. E. Buchner von der Yaudwirtichaftlihen Hoch⸗ 
ichule zu Berlin gewählt; als Vizepräjidenten A. Pinner 
(Berlin) und %. Elaijen (Kiel), zu denen noch die bis- 
herigen Bizeprälidenten van t'Hoff und Th. Eurtius 
binzutreten. Dem Bibliothefar Prof. Gabriel, der jein 
Ehrenamt jeht 25 Jahre verwaltet hat, wurde al$ Anerfennung 
eine Adrejje überreicht, Die Bibliothel umfaßt jegt rund 

Anmeldungen uimmt entgegen und Auskünfte erteilt | 
das Sefretariat für vollstümliche Univerfitätsvorträge an der | 

* 

Hochſchulnachrichten. 

r. Freiburg i. Br. Profeſſor Dr. Siegiried Rielſchel 
an ber Univerfitaͤt Tübingen hat die an ihn ergangene Bes 
rufung auf das ducd Ulrich Stu’ Weggang an die Unis 
verjität Bonn erledigte Ordinariat für deutſches Recht und 
Kirchenrecht au der hiefigen Hochſchule abgelehnt. 

he. Gießen. An Stelle bes Geheimen Sirchenrais 
Profeſſor Dr. Ferdinand Kattenbuſch it der Stadt 
vfarrer Lic, Samuel Ed zu Darmitadt zum ordentte 
lihen Profeſſor in der theologischen Fakultät mit Wirkung 
vom 1, Upril 1904 ernannt worden, 

dr. Jeua. Oberlandesgerihtsrat Projelior Dr. Alfred 
Schulge hier erhielt einen Nuf an die Univerſität Frei— 
burg i. Br. an Stelle des nach Bonn gehenden Prof. Stug. 

R. Berlin, An der Umiverjität hat fich geſtern der 
befaunte Phyſiker Profeffor Dr, Nihard Börnſtein mit 
einer Antritterede über die Grnudlagen und bisherigen Er» 
gebnijie der Wettervorheriagung als Privatdozent für Meteoror 
logie eingeführt. Börnjtein it an der Sandmwirtichaftlichen 
Hochſchule etatsmähiger Profeſſor und Morjteher des mit 
einer meteorologiichen Beobachtungsitation verbundenen phyſi⸗ 
faliichen Kabineits. 

Für den änjeratenteil verantwortliß:R. Shumacier, Ründen 

I G. Cotta'ſche Buchhandlung Nachfolg 
Stutigart und Berlin 

er G. m.b, H. 
6276)⸗ 

Soeben erſchienen! 

| Deutſchlands Geſchichtsquellen 
| im Mittelalter 

bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts 
Von 

W. Mattenbad 
Erfier Band 

Eiebente don Ernſt Dümmler umgearbeitete Auflag 

Mit einem Porträt 

Gcheitet M. 11.— In Leinenband M. 12,50 

Zu beziehen durch die meiften Buchhandlungen 
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Die Phyſik des täglichen Lebens, 

Die beiten Weihnachtsbücher find entichteden die, von 
been man auch noch nach dem Feſte ſpricht; ‚die alfo nicht 
mir durch ihren prächtigen Einband einen freudigen Glanz 
über den Weihnachtstiſch verbreiten, fondern jolden Glanz 
aud in der Seele und in den Herzen derer entzünden, die 
fi, wenn die Feitesjtimmung verraufcht it, nım in den 
Inhalt ernitlich vertiefen. E3 wäre darum gar nidjt jo 
unzweckmäßig, fondern im Gegenteil recht logiſch, wenn 
die Leſer, die über ſich die vorweihnachtlichen literarischen 
Neuen der Zeitungen wie der Buchhändler haben ergeben 
lajien müfien, nun aud) ihrerjeits nachträglih „vom Weih- 
nachtstiſche“ berichteten. Gewiß würde dadurd) eine recht 
mwohltätige und fir künftige Gabenfejte nützliche Ausleſe 
erzielt werden, denn durch Enttänfchungen wird man be- 
fanntlich flug. Aber auch manches Buch, das nur im Ver- 
borgenen als bejcheidenes Beilden unter dem üppig 
wuchernden Grim der Reihmachtsliteratur blühte, würde 
Anerfenmung und Beaditimg in breiteren reifen finden, 
wenn der Glückliche, der Damit bejchenft wurde, jenen 
Dank an den Geber wie an den Autor auch öffentlich zum 
Ausdruck bringen wollte, 

Sch gehöre heute zu Diefen Glüdlichen, da id 
ein Bud auf unſerem Weihnachtstiſche fand, über 
Das ih bis dahin von keiner vorweihnächtlichen 
Bücherrebue unterrichtet worden war, das ich aber, nad). 
dem idy mic; Hineingelefen, zu den beiten Titerariichen 
Feſtesgaben, die diesmal uns wurden, redmen muß. Es 
it fen Gedichtbuch, auch Fein neuer Romanband; es will 
uniere Seele nicht mit hoben Träumen erfüllen oder unjere 
Bhantafie in entlegene glänzende Räume führen; ganz 
beicheiden itellt es fi) dar als eine Betradytung über das 
tägliche Leben, deſſen phyſilaliſche Vorgänge e8 in einfacher 
und leicht verjtändlicher Art vor unferen Mugen flarlegt.') 

N Die Phyſik bestäglihen Lebens. Gemeinnerjtändlid) 
bargeitellt von Leo pold Pjaundler, Profefjor an ber Univerfität 

— —— ———— — — 

ng. 
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Aber es ijt troßdem ein Bud, das eine Fülle des Lebens 
enthält und durch jene ſchöne Tatfächlichteit das Intereſſe 
des Lejenden von Seite zu Seite fortjchreitend feilelt. Ur— 
ſprünglich von dem freundlichen Geber wohl mur für Die 
reifere Jugend im Haufe bejtimmit, ift e8 geeignet, auch den 
geiftigen Bejisftand der Erwachſenen unter den Hausange- 
börigen ganz weſentlich zu vermehren und zu erhöhen und 
zu einem der Werfe zu werden, die man zum täglichen 
Nachſchlagen wie zur furforiichen, immer wiederholten 
— auf einen beſonderen Platz in der Hausbücherei 
ſtellt. 

Wie? Einem gemeinverſtändlich abgefaßten Komm 
pendium der Phyſik joldy hohe Ehre? wird mancher er- 
jtaumt fragen. Gibt es nicht ihon Hunderte folder Kom— 
pendien, die zu täglichem Gebrauche in den Sünden der 
Schüler unjerer hoheren Lehranitalten liegen und als 
Quellen der Orientierung über die phyſikaliſchen Er- 
ſcheinungen im täglichen Yeben auch für die des Aufſchluſſes 
und der Belehrung bedürftigen Ermacdjenen jehr mohl 
dienen fünnten? Auf die legtere Frage antwortet der 
Verfaſſer der „Phyſik des tüglichen Lebens“ in jemem 
Borworte ganz richtig, dab die meijten Lehrbücher Der 
Phyſik nur Kompendien find, „Die dem Ilnterrichte des 
Lehrers zur Grundlage dienen jollen, die der Lehrer aber 
erst durch Wort und Verſuch zu lebendigem Unterrichte er- 
heben und geitalten muß. Das phyſitaliſche Laboratorium 
der höheren Xehramitalten mit jenen Mpparaten und 
anderen modernen Silfamitteln zur Serborrufung der zur 
itudterenden Erſcheinungen wird freilidy immer die beite 
Lehrifätte der Phyſit jein amd bleiben. Trotzdem bietet 
für den aufmerkſamen und denfenden Beobadjter das täg- 
lie Leben in Stadt ımd Land, zu Haufe wie in der freien 
Natur, in der Küche wie an den Stätten der Induſtrie jc 
zahlreiche Anfnüpfungspunfte, das die Möglichkeit nidyi 
ausgeichlofjen ericheint, unter der Führung eines Fundigen 
Lehrers auch auf dieſem Boden phyſikaliſche Kenntniſſe an- 
nähernd in dem Umfange zu erwerben, wie man fie von 
jedem Gebildeten joll fordern dürfen.“ 

Fordert man folde Kenntniſſe heute wirklih von 
jedem „Gebildeten“? „Wir erflären einen Menſchen für 
ungebildet, der nie ein Std der Iliade gelejen oder ein 
Kapitel Cäſar überjegt hat, während es leicht verziehen 
wird, wenn jemand nichts weiß über die Zuſammenſetzung 
von Waſſer oder Luft, oder don der Erhaltung der 
Energie,“ jagt Prof. Pfaundler ganz richtig in demjelben 
Vorworte. Und hierin hat er nur allzu jehr recht. Ein 
Abjolvent eines bayeriihen Gummafiums, der joeben eine 
vortrefflihe Abaangsnote erhalten, wußte kürzlich in emer 
größeren Gefellichaft nicht zu erklären, auf welchem vhnii- 
faliihen Vorgange das Steigen und Fallen des Baro- 
meter beruht und wodurch ſich das Barometer #1 jeiner 
Einrichtung und feinem Wirken vom Thermometer unter- 
ſcheidei. Das allgemeine Halloh, das diefem offenen Ge— 
ſtaͤndniſſe naturwiſſenſchaftlicher Ignoranz folgte, ver- 
ſtummte bald, als eine weitere genaue Umfrage in der 
durchweg aus gebildeten Menſchen zuſammengeſetzten Ge- 

Graz. Mit 464 Abbildungen. Großoltav 40 Seiten. (Erfter 
Band bes Werkes: Naturmwifienfhaft und Technik tn 
gemeinverjtändliden Ginzelbarjtellungen.) Stuttgart 
und Leipzig. Deutſche Verlags⸗Anſtalt 1904. 
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jellichaft ergab, dat; auch die Mehrzahl der übrigen An— 
wejenden nur höchſt unklare Borjiellungen von dem Wejen 
jener beiden phyſikaliſchen Auftrumente, die doch im täg- 
lien Gebrauche find, aufweiſen fonnte. Das iſt nur ent 
Beiſpiel von den vielen Fällen, in denen der Gebikdete 
unjerer Som fid) den einfachſten und am häufigiten wieder- 
kehrenden eg gegenüber vollitändig ver- 
ſtändnislos verhält. Auch die techniichen, jetzt jo umge» 
mein vervollfommneten Einrichtungen, deren wir uns im 
unjerem täglichen Leben bedienen und Die dem ganzen 
äußeren Habitus dieies Lebens ihren Stempel aufdriden, 
nimmt die Mehrzahl der Menſchen, auch der gebildetere, 
als fertige Tatſachen Hin, deren Birlungen fie wohl_er- 
freuen, oft auch in Erſtaunen jegen, über deren Ent 
ſtehungs · und Arbeitsbedingungen fie aber vollitändig im 
Tunteln ſchweben. Jeder Wagen einer elektriſchen Tram— 
bahn führt unter jeinen vierzig, JInſaſſen wohl höchſtens 
immer nur einen mit ſich, der die Wirkungsweiſe der ge- 
beimmispollen Sraft, die ihn von einem Ende der Stadt 
jo raſch und bequem zum anderen führt, jid Far machen 
fan. So leben wir in eimer höchſt mannigfachen Er— 
icheimungswelt, die unjere ganze Perſönlichkeit alltäglid) 
doch mit taujend Fäden an ſich feſſelt, wie die Kinder da- 
bin, unbefangen ımd joralos die Gaben am die 
Natur und menſchliche ntelligenz uns in großer und üiber« 
rajchender Fülle darbieten, und ohne an die Quelle zu 
denken, aus der ſie uns zufließen. Wenn das Wort „Bil- 
dung“ aud den Begriff des vollen Bewußtwerdens der 
Nelt, in der wir täglidy leben, in fich fchliegt, jo -mandelt 
der größte Teil der jogenannten „Gebildeten“ doch noch 
ungebildet durch diefe Welt, joweit die Vorgänge in der 
Du Prag wie in der durch menjcliche Intelligenz 
in ihren Dienjt gezivungenen Natur in Betracht fommen. 

* 

Freilich wollen wir uns nicht verhehlen, daß auch auf 
i der uns rein geiſtigem Gebiete nur immer ein kleiner 

beeinfluſſenden Erſcheinungen in ihren Grundlagen klar in 
unjer Bemwußtfein tritt. > die höchſte allgemeine Bil- 
dung kann nur beitimmte Ausſchnitte des geſamten ful- 
turellen Lebens in ihrer Entjtehung wie in ihren inneren 
Iufammenhängen cerfaffen und muB fid) auf den ar Dieje 
Ausſchnitte angrenzenden Gebieten mit der oberflächlichen, 
nur nah Wirkungen, nicht nad) den tieferen Urſachen 
urteilenden Orientierung begnügen. ber dieſe Drien- 
tietung iſt doch — * moͤglich, ja, ſie iſt als Be— 
dingung für eine allgemeine Bildung auf geiſtigem Ge- 
biete ımerläßlid und wird durch unſere humaniſtiſche Er- 
at überall angebahnt. Die Grenzlinien zwiſchen 
den einzelnen Ausſchnitten auf dieſem Gebiete jind weniger 
darf gezogen und merden von jedem, nad) umfaſſendem 

iffen ftrebenden Geiſte nach den verſchiedenſten Ric. 
tungen bin überjchritten. Geſchichtswiſſenſchaft. Philo- 
logie, Jurisprudenz, Staatskunde, politiſche Wiſſenſchaft, 
Riteratur, Philoſophie, und wie die einzelnen Zweige 
geiſtigen Bildung alle heißen, können nicht ohne einander, 
ohne tiefe Berührung in ihren Grundlagen und ohne viel- 
faches Uebergreifen von dem einen in den anderen bejtehen 
und zur vollen Nusbildung gelangen. Unders jteht es um 
das Verhältnis zwiſchen den geiitigen und den naturwiſſen - 
ſchaftli Disziplinen. Zwiſchen ihnen klafft noch immer 
eine tiefe Kluft, die nur auf einem Gebiete, auf dem der 
mediziniihen Wiſſenſchaft, überbrückt werden muß, die 
aber ſonſt nur von wenigen ımiverjellen Geiſtern wirklich 
überfprungen wird. Der feinitgebildete Bhilologe oder 
Literat wird e8 faum als eme Lücke in feinem Willen emp- 
finden, wenn er von dem Urſachen des GSteigend und 
Fallens der Duedjilberjäule im Barometer oder von der 
Bewegung eines eleftriihen Wagens fid, feinen Klaren Be- 
riff machen kann, und wird wegen diejer Unkenntnis 
eine Einbuße an feinem wiſſenſchaftlichen Nufe erleiden. 
Und nod; mehr! Die „allgemeine Bildung“ wird feinem 
Vertreter der geiitigen Disziplinen abgeiproden werden, 
auch wenn er jich gegeniiber jeder Naturerjdeinung oder 
ieder techniſchen Errungenihaft als der unbeholfenite 
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Janorant erweiſt, während umgekehrt man wohl von dem 
Bertreier eines naturwiſſenſchaftlichen Gebietes verlangen 
iwird, dat; er auf den einzelnen Gebieten der jogenannten 
—— ſich wenigitens im allgemeinen orien- 
iert bat. 

Hierin zeigt fid offenbar ein Mibverhältnis, das 
allerdings in den bisherigen Vorwiegen der ———— 
Jugendausbildung auch für die ſpäteren Vertreter der 
naturwiſſenſchaftlichen und techniſchen Diegipfinen feine 
Erklärung findet. Daß dieſes Mißverhältnis in neuerer 
Beit vielfad; aufs phärtite empfunden Yvird, braucht nicht 
erſt betont zu werden. ——— brauchen wir wohl 
erit darauf hinzuweiſen, daß in ibm die eigentliche Grund⸗ 
lage des heutigen Kampfes um die Organifation des 
höheren Schulweſens zu juchen iſt. Ganz mit Recht be+ 
tonen die Naturwifienichaftler und Techniker den Anſpruch 
auf Teilnahme an der Erwerbung der allgemeinen Bil- 
dung, der ihren Disziplinen aus der großen Bedeutung 
für unfer gejamtes modernes Kulturleben erwachſen iſt. 
Nur gehen_ fie zu weit in ihren Forderungen, wenn jie 
das ganze Schwergewicht der nationalen Jugendausbildung 
num auf einmal auf das naturwiſſenſchaftliche und tech» 
niſche Gebiet hinüberſchieben wollen. Sie verfallen damit 
in denjelben Sehler, den fie an den Vertretern der rein 
humamitiichen Erziehung zur allgemeinen Bildung tadeln, 
und verſuchen ihrerſeits die Spezialifierung wieder in Die 
Schulen zu ug aus Denen Sie doch, ſoweit fie in ein 
humaniſtiſches Mäntelchen gehüllt it, verbannt werden 
jollte. Bon beiden Seiten ber ſcheint in diefem Kampfe 
der Grundjag nicht berüdjicytigt zu werden, dab Die 
unteren und mittleren Schulen außerhalb des großen Be» 
reiches der Spezialijierung, der unſere gejamte geiftige 
Kultur, die geiftesimiffenfchaftlichen wie die naturwiſſen- 
Idaftlichen und techniſchen Gebiete, infolge des Fort« 
ihreitens der Forſchung und Erfindung im Laufe der 
Seiten notwendig anheimfallen ımıhte, gehalten werden 
müſſen, wenn überhaupt von einer Erziehung zu einer all- 
gemeinen Brldung im ihnen die Rede jein joll. Erit auf 
ven Hochichulen, oder wenigitens nicht früher ala im den dret 
oberiten Klaffen der Mittelichulen, dürfte der Boden einer 
ganz allgemeinen, das Stidium der geiſteswiſſenſchaftlichen 
tie naturwiſſenſchaftlichen Disziplinen gleichmäßig an 
bahnenden Ausbildung verlajfen und in bejtimmte Spezial» 
richtungen eingelenft werden, wenn anders wieder eine 
jegenbrmgende Einhei eit in amjere Sugendausbildung 
formen rt. Es iſt ſicher fein neuer e, wir 
in dieſer Forderung ausgeſprochen haben, aber er kann 
nicht oft genug wiederholt werden; denn auch in den bis 
jetzt aus Den Kompromiſſen zwiſchen humaniſtiſcher und 
realiſtiſcher —* hervorgegangenen neuen S 
iſt eine energiſche Betonung jenes Grundſatzes noch nicht 
zu erkennen. Die Vertreter ſowohl der hamaniſtiſchen wie 
der realiſtiſchen Richtung glauben, beide in gleichem Maße, 
die Wurzeln ihrer ſpeziellen und fachlichen Beſtrebungen 
noch ı tief im die unteren Klaſſen der Mittelſchulen 
ggg laſſen zu müſſen, um ihre Bildungsziele er- 

eichen zu können. So hat ſich die ſcharfe Scheidung 
zwiſchen rein humaniſtiſchen und rein realiſtiſchen Ars 
ſtalten ſchon ganz von unten herauf berausgebildet, 
während die zelung in humanijtiiche und realiftijche 
Steige der Musbildung doch erſt auf einem bis hoch in 
die Anabenjahre hinauf reichenden einheitlichen Unterbau 
ftattfinden jollte So droht ſich auch die Kluft zwiſchen 
der jogenannten „allgemeinen Bildung“, die angeblidy nur 
auf den humaniſtiſchen Anſtalten in voller Reinheit erwor- 
Den werden joll, und dent naturwiſſenſchaftlich geichulten 

nfen, immer mehr zu verfieien, und es kann weiter ge— 
ſchehen, dab der „Gebildete“ wie em Kind, d. h. ohne fi 
der ihn umgebenden natürlihen ımd realen Welt in ihren 
Grumdlagen bewußt zu werden, durd) das Leben wandelt, 
während umgefehrt der nur techniſch Geichulte die Schäge, 
die im geiitigen Leben der Völfer aufgeipeichert worden 
find, nur von fernher leuchten ſieht. 
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Dieſer Riß, der durch das geſamte Bildungsleben der 
Gegenwart, durch unſere ganze Kultur geht, muß ſich 
ihließen und wird ſich ſchließen, wenn die Grundlagen 
unjerer Sugenderziehung wieder vereinbeitlidyt werden. In 
der Schule in eriter Sinie Liegt die Bedingung für eine 
Ueberbrüdung diefer Kluft gegeben. Die deutide Bolfs- 
ſchule ift wenigitens auf dem Wege dazu, eine —— 
Grundlage für die allgemeine Bildung zu gewähren, ob 
wohl auch im fie die rein literariſche Bildung von den 
höheren Schulen her auch noch vielfach hineinſtrahlt und 
die naturwiſſenſchaftliche Schulung im den Schatten ſtellt. 
Die höheren Schulen, oder wie man fie in Süddeutſchland 
nennt, die Mittelfchulen, weiſen kaum Anſätze zu jener 
Vereinheitliching der Grundlagen auf. Wenn in Bayern 
und in Württemberg von den 10,000 Schuljtunden, die ein 
Abjoldent des Gynmafiums nad) regelmäßigem Durd)- 
laufen des neunjährigen Scullebens im gangen binter 
jih bat, für Latein und Griechiſch allein 4000, alſo 40 
Prozent, für Naturkunde aber.blo& 200, alſo 2 Prozent, 
verwendet worden jmd, jo tt das ein Mikterhältnis, 
welches audy nidyt durch die 1320 (alſo 13.2 Proz.) dem 
Rechnen und der reinen Mathematik idmeten Stunden 

die dem fremdipradslicen Unt umd der reinen Ma- 
it wie dem tedmiichen nen gewidmete lnter- 

richtszeit kaum im richtigen Verhältnis zu dem Umfang, 
der der Einführung in eine jelbitändige Naturbeobahtung 
eingeräumt wird. Hüben amd drüben wird bei der ſchon 
in unteren Klaſſen beginnenden Speztalifierung über 
das Ziel hinausgejcoifen. Den Fächern, die, gem abge» 
jehen von der Naturfumde, in erjter Linie zur Erlangung 
einer allgemeinen Bildung ‚ it in beiden Schultypen 
ein verhältnismäßig geringer Anteil am Gejamtunterricht 
eingeräumt; auf den Dbayeriihen Gymnalien nehmen 
Deutſch und Geſchichte in den neun Jahren nur ganzen 
41720 Schulſtunden (alfo 17.2 Prozent), obligatorijches 

i „Turnen und Muſik nur 1200 Stunden (alio 
von der Geſamtzahl in Anſpruch; der einzigen, 

dieſe Gymnaſien obligatoriſchen modernen Sprache, 
ranzöſiſchen, find nur 400 Stunden (alſo 4 Pro⸗ 

zent Gelamtunterrichs) gewidmet. 
Dieſe wenigen Zahlen aus einer allgemeinen Stati- 

ftif genügen fhon, um die umgleihmäßige Verteilung des 
Zehritofies, die notwendig zu einem Riß in der allgemeinen 
Bolfsbildung führen mußte, anzudeuten, Der Einwand, 
dab die en Zahlen nur wenig bedeuten, der auch gegen 
diefe Statijtif erhoben werden fann, wird hier dody zu— 
nichte, wenn wir die erreichten Nefultate in Betracht ziehen. 
Wir geben gerne zu, daß in der großen Summe von Schul- 
ftunden, die auf den Gmmnafien den beiden alten Sprachen 
gewidmet werden, eine Fülle von allgemeinem Lehrſtoff 
der idealiten Art neben der rein grammatikaliſchen Schu— 
lung mit inbegriffen it; aber trogdem bleibt ein jtarfes 
Mißverhältnis in der Stoffverteilung bejtehen, das zu un- 
gunften einer allgemeinen, aud) die naturwiffenicaftliche 
und techniſche Seite umfaſſenden Bildung ausfällt. Es muß 
u erreichen fein und wird zu erreichen ſein, wie jelbit einige 
re humaniſtiſch geiinnte Pädagogen zugeitehen, dab die 
alten Spradyen, jowohl was ihren rein linguiſtiſchen Bil- 
dungäwert, wie aud) die durch fie vermittelten fulturellen 
Werie anlangt, in fürzerer Zeit, als es bisher geſchieht, 
und doch mit gleichen Bildungsrefnltaten zum Eigen» 
tum der Jugend werden. Darm wird ganz von felbit das 
Beitreben, ig bon früh an aud dem naturtwilienichaft 
lihen Denken mehr Raum und mehr Bedeutung in dem 
Unterrichte einzuräumen, zu jeinem Rechte gelangen. Die 
ganze Angelegenheit der Schulreform fcheint in der Tat 
mehr und mehr zu einer rein praftiichen Frage der bejferen 
Stoff- und Zeitverteilung zu werden, wie die vielfachen 
Erörterungen über die Umgeſtaltung der Lehrpläne in pä- 
dagogifchen Kreiſen dartun. Und das wäre freudig zu be- 
grugen, Denn damit würde der prinzipielle Streit um 
humaniſtiſchen oder realiftiihen Schultyons iiberhaupt 
—— und die Wichtigkeit, ja Unentbehrlichkeit 
eider Richtungen in unſerer Jugenderziehung würde 

von hüben und draben anerfannt werde, 

— — zo sg 
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Freilich wäre hierzu unerläßlich, dab der Unterrichts- 
ftoif auf beiden Gebieten von all den Elementen befreit 
würde, Me jdion auf die Spezialifierung der Wiſſenſchaften 
hindeuten. Nur durch foldes Herausſchälen des Wejent- 
lichen und des für die erſte Sugendbildung Geeigneten aus 
dem ungeheuren Material, weldes die Wiſſenſchaften heute 
ihren Jüngern darbieten, alſo durch möglichſte Verallge- 
meinerung und Vereinfachung der Refultate der Forſchung 
fönnte die Zeit und innerhalb des Zehrplanes der Raum 
für eine gleihmäßige Betonung und Behandlung des 
geiſteswiſſenſchaftlichen und zugleid; des naturwiffenichait- 
lihen Gebietes in dem einheitlichen Unterbau unſerer 
Schulen gewonnen werden. Die Didaktif hätte demnach, 
falls fie von diejem vereinheitlichenden Geſichtspunkte aus 
in Angriff genommen würde, eine große, auf die Heraus⸗ 
avbeitung gänzlidh neuer Lehrmethoden hinzielende Auf 
gabe bor ſich. Und will fie wirklich eine Didaktif der Zus 
unft werden, fo muß fie fich diefer Aufgabe ernſtlich unter⸗ 

ziehen und die bisher in ihr übliche Scheidung des Lehr- 
jtoffes in völlig divergierende Richtungen en auf« 
geben zugunſten einer Verſchmelzung der h iſtiſchen 
und realiſtiſchen Elemente unſerer Kultur für den erſten 
Jugendunterricht. 

” 

An Borarbeiten für einen jolhen Ausbau der Didaktik 
fehlt es auf dem Gebiete der Naturwilfenihaften nicht. Der 
bisher in Humaniitiihen Streifen der Pädagogik vielfach 
—— Meinung, daß für den naturkündlichen An— 
angsunterricht der —— noch zu wenig geſichtet 
und zu fluktuierend jei, um die VBeobadjtungs- und Urteils- 
*5* der kleinen Schüler durch ihn ſyſtematiſch auszu- 
bilden, wird durd) die Benrühungen ganz hervorragender 
Naturforſcher um die Vereinfachung der Grundlagen wie 
der Einzelrefultate ihrer Wiſſensgebiete bereit3 ſeit Tänge- 
rer Zeit entgegengearbeitet. Die faliche Furcht vor der 
Popularifierung it bei den Wertretern der Naturwiſſen- 
ſchaften und Technik vielleicht oeniger art ausgebildet als 
bei Gelehrten, die auf rein geiſtigen teten tätig ſind. Das 
mag damit zufammendhängen, daß in den breiteiten Schich— 
ten des Volkes das Bedürfnis, gerade den Beſitzſtand jeiner 
naturkundlichen und tedyniichen Kenntniſſe zu erhöhen und 
au erweitern, jid) Fräftiger regt als das Streben nach tiefe- 
rem Eintauchen in die Geiſteswiſſenſchaften. Hieraus 
ergibt ſich als ganz natürliche Folge, daß Pie Freunde der 
naturkundlichen Forſchung und Erkenntnis ſich auch be- 
mühen, das Volf in ſeiner Geſamtheit ſchon von früh an 
für ein beſſeres Verſtändnis ihrer Disziplinen zu erziehen + 
und die Vorausfegungen zu vereinfachen, die dieſes Ver- 
ftändnis möglich machen. Aus diejen Bemühungen um 
eine ernito— nicht ſeichte und nicht lediglich die jenfationelle 
Nengier des Publikums reizende — Popularijierung des 
natunviffenihaftlihen und techniſchen Bildungsitoffes 
wird die Didaktif der Zukunft für einen grumdlegenden 
allgemeinen naturfundlichen Unterricht Schon in den erften 
Klaffen der Vollks- und Mittelichulen den beſten Nutzen 
ziehen können, 

So iſt das Pfaundlerſche Buch von der „Phyſik des 
täglichen Lebens“ in diefem Einne einer gediegenen und 
veritändigen Populariſierung des phyſikaliſchen Wiſſens— 
gebietes geſchrieben und wird Eltern und Erziehern wie 
auch den Lehrern an größeren Schulen in der Erweckung 
des Sinnes und Verſtändniſſes für die phyſikaliſchen Er- 
ſcheinungen, von denen das Kind ſich fortwährend umgeben 
fehl, die vortrefflichſten Dienſte erweiſen tönnen, Mus 
iejem Grunde begrüfßten wir jein Erſcheinen als eine der 

erfreulichiten Weihnachtsgaben für, die heranwachſende 
Sugend. Es führt den Lejer auf idealen —— in 
die Welt der alltäglichen Erſcheinungen ein, —* daß es 
an ihn zunächſt weitere Anſprüche ſtellt als ein offenes Auge 
und rege Aufmerkſamkeit. Mit den einfachſten, überall 
leicht aufzutreibenden Hilfsmitteln nn es ihn, ſelbſt Ver⸗ 
ſuche anzuiteilen, die aus dem Komplex der Erſcheinungen 
die phyſikaliſchen Grundgeſetze Mar herausheben, weist es 
ihn hin auf Die wejentlichen Elemente in den Borgängen, 

. deitet es ihn zum jelbttätigen Beobachten und zum ieh. 
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Tönnte man jehr wohl der Kugend zugleich mit den eriten 
Elementen des Schreibens umd Leſens und des Anſchau— 
ungsunterrichtes ein Beobachtungsmaterial zugänglich 
machen, durch das ſie, bei der allmählichen Erweiterung und 
Vertiefung desſelben in den folgenden Jahren, zu einer 
flaren Erkenntnis der phnfifalichen Erſcheinungen des 
täglihen Lebens heranwächſt ımd in der Welt heimijch 
wird, in der fie lebt. BR 

Auch für das Gebiet der Chemie liegt in dem Buche 
von Prof. W. Oſtwald in Leipzig „Schule der Chemie“, auf 
das in dieſen Blättern (Siehe Nr. 232 der Beilage d. J. 
1903) von fompetenter Seite jhon ausdrüdlic hingewieſen 
worden ift, ein ähnlidyer, den chemiſchen Unterricht von 
feinen eriten Anfängen und für die früheſte Altersſtufe be— 
handelnder Verjuc vor. Hier it für die Einführung in 
die Welt der chemiſchen Ericheinungen die Daritellumgs- 
form des Zwiegeſprächs zwiſchen Lehrer und Schüler ge- 
wählt, während Profeſſor Pfaundler jein Wiſſensgebiet auf 
vorgeitellten Ausflügen in die Umgebung behandelt. Betde 
Unterriditsmethoden legen Gewicht darauf, den Schüler zu⸗ 
nächſt ſehen und beobachten zu lehren und ihm in leiſem ort- 
ſchreiten von dem Standpuntte, von dem aus das Findliche 
Auge die Umwelt der Erſcheinungen auffaßt, zu Höheren 
und berallgemeinernden Geſichtspunlten zu führen. Der 
Grundſatz, daß dem Kinde zunächſt nichts Fremdes geboten 
werde, jondern dab es — das ihm mus —— Ein 
drücken Wohlbekannte verſtehen und an einen beſtimmten 
Platz zu ſtellen lerne, leitet alſo dieſe didaktiſchen Verſfuche. 
Wenn dieſer Grundſatz erſt ganz allgemein in unſeren Er- 
siehungs- und UnterrihtSmethoden wie m den Lehrplänen 
der verſchiedenen Schultypen zur Anerkennung gelangt it, 
wird auch das von oben ber, d. h. von den ſchon aus— 
gebauten Wiſſenſchaften her in den mer ein 
geführte Spezialiſieren und die ſtrenge Scheidung des Bil- 
dungsitoffes in humantitiihe und realiftiiche Sıyet e auf 
hören ımd damit die Zeit gewonnen werden, | eg in 
alle Bildungsgebiete in gleichmäßiger Weiſe allen Scyü- 
lern zu eröffnen. Die einheitlidie®rundlage der menichlichen 
ultur als Gejamterjheimmg des Wiſſens und der Er- 
fenntnis in allen ihren Verzweigungen, muß wenigitens 
unserer Jugend gewahrt werden, bis dieſelbe, zur geiitigen 
Selbitändigfeit herangebildet, die Bahnen der Fachaus- 
bildung, betritt. Ein wahrer Idealismus kann mur auf 
ſolcher einheitlicher Grundlage erblühen, von der aus Natur 
und Geiftesleben mit gleicher Liebe geihaut und erfaßt 
werden. Zur Verwirklihung eines ſolchen Bildungsideals 
für unfere Jugend tragen aber — wenngleich dieſe Ver- 
wirklichung noch in weiter ferne fteht — Bücher wie das 
von Prof. Pfaundler iiber die Phyſik des täglichen Lebens 
in ausgezeidyneter Weije bei. DR 

Münchener Nomane, 

Jede größere Stadt hat heutzutage eine Neihe bon 
Büchern aufzuweijen, Die fih mit ihrem Leben und 
Treiben beihaftigen. Es wäre wohl eine Pflicht der Dank- 
barfeit, wenn die jtadtiihen Verwaltungen in ihren rs 
chiven oder Bibliothefen einen Raum bereitjtellten für dieſe 
Bücher. Unter Iehteren würden die Nomane Leinen ge 
ringen Raum einnehmen, Paris zum Beripiel würde für 
die Romane, die in jenen Mauern jpielen, ein paar ſehr 
anſehnliche Säle braudyen; auch Perlin, London und Wien 
Hätten fchon jtattlihe Romanbibliothefen voll eigenſten 
Inhalts aufzumeiien. 

Mimden it darin viel beicheidener. Aber als ich mir 
unlängjt die Frage vorlegte, was ich als treuer, jelbit mit 
Iſarwaſſer getaufter Mimcdener an Münchener Romanen 
bisher gelejen hatte, fam ich doch zu einer anjehnlichen 
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Reihe. Und merkwürdig — was ih vor 15 ımd vor 25 
Jahren gelejen hatte, war mir beifer im Gedächtnis haften 
geblieben, als das, was ich in den lesten Rohren zu mir 
genommen hatte, 

Waren die alten beſſer? Oder kam das von der 
größeren Eindrudsfäbigfeit jugendlichen Leſeeifers? Oder 
lag e3 daran, dab München vor zwanzig und mehr Nabren 
eine wohlſchmeckendere Rahmſchicht beſaß, die jene Nelteren 
abſchöpfen durften? . 

Weit hoher Freude erinnerte ich mich an Paul Heyſes 
„Im Paradiefe”; und dann an Molf Milbrandts „Her- 
mann finger“. Beide find ausgejprocdene Kimitler- 
romane, beiden merft man es an, daß fie aus norddeutſchen 
Federn gefloffen find; dab thre Urheber nicht jelber im 
Mündener Boden mwurzelten umd weniger Obr für jene 
tiefen Untertöne hatten, die durch das Kiesbett der bayeri- 
ichen Sochebene al5 Grundwaffer flüſtern und raunen, als 
vielmehr für jene flangvolleren Akkoörde, die aus dem 
Nneinandertönen altmündneriiher und zugemwanderter 
Gejellidyaftselemente ſich geitalten. Es jind die raufchen- 
den Mipfel und die bunten Blüten des Münchener Rejens, 
mit denen dieje beiden Romane ſich befafien, nicht die Wur- 
zeln und die Erde und das Seiten in den Tiefen. ber 
weldhe Fülle von Geiſt und Poeſie iſt im den beiden 
Büchern niedergelegt! Wie vornehm muten fie uns an 
gegenitber dem, was das Mlltagsleben der Gegenwart und 
was jene Wirflichfeitäromane uns brinaen, die aus den Ge⸗ 
richtsberhandlungen, aus den Unglüdsfällen der Zertungs« 
berichte und aus der nie rajtenden Skandalchronik uns ent« 
gegentreten! N 

Dann fiel mir auch Sans dv. Hopfen: Roman „Der 
alte Praftifant“ ein; und mande andere jhöne Erzählung 
desjelben Berfafiers — eine Reihe von Geſchichten, die in 
München und jener Umgebung jpielen. Geſchichten aus 
allen Streifen der Geſellſchaft, aus hodhgebildeten, halbge- 
bildeten und umgebildeten Kreifen; aber alle voll von 
icharfer Beobachtung des Lebens, von treifender Zeichnung 
der Charaftere und gejchrieber von einer Meiiterfeder. 
Auf dem Fechtboden des alten Studenten-Fedhtmeijters 
Gruber, wie in den Auen der blaugrimen ar, in den 
bierduftenden Hallen des Hofbräuhmtjes und im Schatten- 
dammer der Frauenkirche, in den lauſchigen Winfeln alt- 
münchneriſcher Kaffeehäujer und in den Hörſälen der Unis 
veriität: überall die gleiche volle Naturwahrheit! ' 

Dann ſah id) mid; weiter um. Ich dachte an Conrads 
„Was die Iſar rauſcht“. Zwar — die Gejellihaft, in die 
uns Conrad mit diefem Roman bringt, gefiel mir nicht 
ganz; aber echt war fie; und was der Verfaffer aus Eigenem 
binzutat, oder was er vollends in emer Fleinen Miündjener 
Erzählung „Die goldene Schmiede“ gab: das war aud) 
ſchwer erreichbar. 

Hernach dachte ich auch an unſeren längſtverſtorbenen 
Herman v. Schmid imd ſeinen Roman „Mem Eden“, 
Etwas hausbacken, nicht fo modern und feurig wie Hopfen 
oder Conrad, aber wie reidy dafür an treuem Fleiße, an 
liebevollem Verſenken in eine Vergangenheit, von der uns 
Lebenden nur mehr altersgraue Häuſer, mehrhumdertiäh- 
rige Bäume und Straßermamen übrig geblieben find! Und 
alles andere, was diefe Häufer und Straken ımd Bäume 
belebt, Iegt bloß der Dichter in fie hinein: jene flüſternden, 
klagenden oder lädelnden Scattenaeitalten, die er aus 
verfloffenen Tagen wieder zurüdzanbert. 

Nod; mandıes andere Buch Fam mir in den Sinn. Co 
der prächtige Kaſtl vom Sollerbräu” des Herrn v. Seyd⸗ 
lig, wo die Mindener Bierinduſtrie zum beberrichendert 
Milien gemadıt iſt. Und der köſtliche „Rangierbahnhof“ 
von Helene Böhlau; und E. Merks „Drei Frauen“ mit 
ihrem vormärzlichen und modernen Münchnertum. 

Auch ein paar vielbeſprochene Schlüſſelromane fielen 
mir ein. Der arme Auguſt Becker hatte ſich einmal, ver- 
aramt von widrigen Schickſalen, hinreiken laſſen, einen 
mehrbändigen Roman „Berfehmt” zu jchreiben, in dem 
eine Neibe wohlbefannter Münchener Berjönlichkeiten allzu 
deutlich und in keineswegs jchmeidhelhafter Weiſe vorge» 
jtellt wurden. Es war ein verfehltes Werf, eine Drachen- 



Nr. 6. 

faat für den Urheber. Geiftreiche blafierte Menihen fan- 
den fich in dem Roman „Sibylle Dalmar“ von Frau Hed. 
wig Dohm zufammen: Künſtler- und Gelehrtenfreiie umd 
Hochfinanz. Auch da hielt das feine Münchener Tejepub- 
lifum einzelne Gejtalten für allzu photographiid, darge. 

jtellt; es gab großes Wergernis. Viel gröber hätte das 

Aergernis fein muſſen, als Frhr. v. Wolzogen feine Ge: 

icichte „Das dritte Geſchlecht“ ſchrieb. Aber das arme 
dritte Geſchlecht war nicht einflußreidy genug, um eine Ber- 
urteilung diefed Buches mit genugendem Nachdruck zu der- 

breiten; und jo fonnte Wolzogens jchlampiges Wert bin- 

nen turzem in 40,000 Eremplaren auf dem deutichen 

Leſemarkte einherſchwimmen. J 
Ein wirbelnder Reigen von Geſtalten tanzte ſchon im 

meinen ROM SELUIMENNGER, als id, diejelben weiter- 

ipann. Faſt hätte ic, Eifele und Beiſele, Wühlhuber umd 
Seulmaier und ‚den Staatshämorrhoidarius auch für Ro- 

manfiguren gehalten, als mir noch rechtzeitig klar ward, 

daß diejelben doch aus den Fliegenden Blättern ſtammten. 
Aber immer neue Geichichten drängten ſich in meine Ger 

denten: Leo Hildeds „Töchter der Zeit“ und Kohlrauſchs 
„Mein Ich“. Und nod) mandes andere, bis Herm. Jaques 

mit jeinent Untergang von Münden dem Schwarme ein 
jähes Ende bereiten zu wollen ſchien. 

Aber es lebt noch und wird weiter Icben und Roman- 

figuren erzeugen. Und id) jah ein, daß ich mich unmöglid) 
mit allen einzelnen abfinden Fonnte, jondern nut einen 
nebelhaften Totaleindrud zufriedengeben mußte. _ 

Dat Münchens Sandidaft und Stadtbild in den 

meiften Münchener Romanen zu ihrem Rechte kommen, iſt 
begreifli. Es war der größere Teil diejer Romane, der 
es vermochte, die Münchener Landſchaft mit maleriſchen 
Augen und dichteriſcher Gedankentiefe zu erfaſſen. Wer 

etwa am rechten Iſarufer don der Brinz Regenten-Brüde 

bi3 zu den oberen Ueberfällen hinauf und dann am linfen 
Ufer wieder herab wandert, findet eine ſolche Fülle reicher 
md mannigfaltiger Stadtlandicdaft, daß man ſich mun- 

dern mag, wenn in einem Mindener Roman nicht eher ein 
Ueberfluß als ein Mangel an Landſchaftsmalerei zu fin- 

den ift. Ein Städtebild richtig und treu zu ſchildern, for- 

dert freilich nicht bloß Naturverjtändnis, fondern audı hiſto⸗ 
riihen Sinn, ein wenig kunſtgeſchichtlichen Ueberblick und 
etwas Einfidht in die Zuftände jener Gejellichaftsfreife, Die 
den lebendigen Inhalt des Städtebildes liefern. _ 

Und mit dem Stadtbild it bloß die Dekoration ge» 
ihaffen für das lebendige Schickſal des Menſchen, das inner 
halb der Mauern und Gärten ſich abſpielt. Der erfinde- 
riiche Geift, der einen Roman erjinnen will umd dabei zart- 
fühlend genug tft, nicht die Eigenart ımd die Geſchicke 
jener Menihen, in deren Streis er lebt, Tennbar zu ver- 
werten: der findet in jedem gejellichaftlihen Gebiete, das 
er beobadjtend berührt, immer bloß einzelne bunte Faden—- 
ſtücke aus einem riefigen Teppichgewebe, das die Wirflid)- 
feit gewebt hat. Eeine Aufgabe iſt es dann, dieje Faden- 
ſtück nach vorwärts und nach rückwärts zu ergänzen 
und aus ihnen auf eigene Fauſt Schickſale zu weben. 

Daß der Künſtler für den Roman der Gegenwart die 
Berufsklaſſe ft, aus der man hauptſächlich Helden für Ro— 
ame jdmiht, liegt in jener Zebensitellung begründet, 
Künſtleriſche Ideale ımd nadte Lebenswirklichkeit geben 
ja immer ſchon von felber Stonflikte, aus denen padendes 
Erlebnis fid entipinnen mu. Daß aber vollends ein 
Münchener Roman ohne Künſtler kaum gedadıt werden 
farm, liegt auf der Hand. Ebenſo wenig, als er ohne das 
Raufchen der Iſar gedacht werden fann. Demnach waren 
ımter allen Münchener Romanen, die je geichrieben wur— 
den, mehr als die Hälfte zugleich Künſtlerremane. Paul 
Heyſe und Wilbramdt machten den Anfang; die anderen 
folgten. Und was für Künſtler kann man in all diejen 
Romanen fernen lernen! Künſtler von dämoniſcher 
Größe ımd folde, die bloß nach Märzenbier und Terpen- 
tinöl duften; Künſtler, die ein Jahrhundert mit ihren 
Ideen ernähren könnten und jolde, die ſich von Kellnerin: 
nen im Cafe Luitpold ernähren laſſen; Künſtler, Die Un— 
mögliches malen, und jolde, die das Allermöglichſie nicht 
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malen können. Wenn alle diefe Kimftler miteinander 
einen Verein gründen twirrden, müßten die Mindener 
Kiünſtlergenoſſenſchaft, die Sezeffion, die Luitpold-$ruppe 
und die Scholle hoffnungslos die Segel ftreiden gegenüber 
diefer niederichmetternden Summe von Talenten! Und 
die Atelierluft ift eine jo nährende Luft für alle Stm- 
mumgen des Dafeins! Für den Rauſch des Uebermenſchen- 
tums und den Stakenjammer der Talentlofigteit; r 
Träume von den Inſeln der Gegen und für den Efel an 
allem Dajein. Weber die zerichliifenen Teppiche der Ate— 
liers ſchreiten außer Getjterfühen auch die Seidenſchuhe 
von Prinzeſſinnen, die nackten Zehlein von Modellen und 
die beſtaubten Stiefel des Gerichtsvollziehers. 

Im Münchener Roman ſind meiſtens alle anderen 
Kreiſe der Geſellſchaft bloß Folie für den Künſtler. Der 
Miniſter hängt ihm Orden an; die Gattin des Millionärs 
huicht zur Dammeritimde in fein Wtelier; der Offizier 
droht ibm mit der gezogenen Bijtole; das Modell kocht 
ihm feinen Staffee; der Stommerzienrat beeilt ſich, ihm die 
Palette mit Sundertmarficdeinen abzuwiſchen. Und jo 
fort. Nur ſchüchtern wagt jih in neuerer Zeit auch die 
—— die Malheureuſe, auf den unſicheren Boden des 
Nomans. 

Daß die anderen Menſchenklaſſen dem Künſtler gegen- 
über zu kurz fommen, iſt, wenn jdyon eine Kunſtſtadt zum 
Boden des Romans gewählt tft, nur zu natürlid. Der 
Mindener Oberlandesgeridjtsrat ſchöpft ja aus dem Bür- 
gerlichen Geſetzbuche Feine anderen Anregungen als ſein 
Kollege in Danzig oder Bielefeld; der Mimchener Offizier 
gebraucht dieſelben Kommandoworte wie fein Kamerad in 
Königsberg oder Met. Und der Münchener Soztaldemo- 
frat, wenn er auch beifer iſt ala der Berliner, iſt doch auch 
auf das Erfurter Programm eingejdiworen. Dieſe und 
alle anderen borfommenden Menſchenklaſſen jo fennen zu 
lernen, dab man ihren Münchener Typus vom Sottbujer 
oder Pforzheimer unterſcheiden fann: darin bejteht ein Teil 
der Romanfunft. Aber mur ein Teil; nicht einmal der 
ſchwerſte. Man muß indeſſen doch hübſch lang mit Mimd)- 
nern zufammtengelebt haben, um unterjcheiden zu können, 
was als echt münchneriſch bezeidmet werden darf. Mit em 
paar Dialeftwendimgen iſt es nicht abgetan. Ne höher 
man auf der fozialen Stufenleiter die Menſchen jucht, Die 
man fdyildern will, um jo mehr jind die [ofal ausgeprägten 
Charafterziige durch Weltkultur abgefchliffen, ohne fidr 
ganz zu verlieren. Einen Mindener Bierführer jo zu 
zeichnen, daß er ji von emem Samburger unterjcheidet, 
iſt nicht ſchver; aber bei einem Senatspräfidenten oder 
Brigadegeneral gehört ſchon ein ſchärferer Stift dazu. 

Es wäre eine höchſt intereffante Mufgabe für einen 
Miüncener Literarhiftorifer, eine eingehendere Studie über 
den Mimchener Noman zu ſchreiben. Selbſt wenn er ſich 
auf das beſchränken wollte, was die Romanidriftiteller 
über Leben und Schickſale ihrer Zeitgenojjen berichten; 
wenn er aljo den hiltorijchen Roman ganz unberüdjichtiat 
lafien wollte. Allzuweit braudjte er in der jchönen Lite- 
ratur nicht zurüdzugreifen, Denn im erften Drittel des 
19, Jahrhunderts wurden in Minden bloß Gebet- und 
Schulbücher gefaufit; bödiitens noch das Kochbuch der 
braven Negensburgerin Natbharina Daifenberger. Bei 
ſolchen literariſchen Bedürfniſſen brauchten natürlich auch 
keine Münchener Nomane geſchrieben zu werden. Nest ſteht 
die Sache anders; und in einer künftigen Geograbhie des 
Nomans wird aud) der Mindener eine achtbare Stellung 
einnehmen. 

Man kann in einer Stadt wie München iiberall Ro 
manitudien madıen: auf der Iuftigen Höhe des Franzis» 
fanerfellers und im lärmenden Gedränge der Trambahıı- 
wagen; in der Iſarluſt und zu üben der Bavaria. Und 
= hundert anderen Pläten, von denen jeder feine Eigen- 
art hat. 

Man muß zur Terrajfe am Ende der Prinz-Negenten- 
Straße hinauffieigen, an einem Tage, wo der ganze Him— 
mel grau it amd nur im Süden und Weſten ein breiter 
Streifen goldhellen Methers aufflafft. Lehnt man ſich bei 
ſolcher Witterimg an die Balufirade der Terrafie, dort, wa 
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die nördliche Laterne ſieht, fo fieht man im Süden dunfel- 
blau 813 Hochgebirge gegen den Goldhimmmel ſich abzeich- 
nen. Der pradtvolle Steilabiturz der Zugipige jteht ge- 
trade zwmiſchen der jchlanfen Turmipige der Mariahilffirde 
und dem. gemütlichen dicken Turme des Volksbades. Lind 
recht3 Davon ſchweift das Auge weit ins Iſartal hinauf, 
to rätfelhafte Wald- und Berglinien hinter den Schleiern 
areßſtãdtiſchen Dunftes erſcheinen. 

Da oben atmet man tief und frei. Iſt man auch nur 
wenige Stufen geitiegen, jo meint man doch turmhoch über 
der Stadt zır jtehen, über ihrem Lärm und Leben. Auf den 
beiden Banken zur Rechten und zur Linken des Terraffen- 
aufganges fiten ein paar Menſchen; auch joldhe, die ſich 
für ein paar Nugenblide, aus dem Alltagsleben heraus, 
hierher in das Reich der Träume geflüchtet haben. Laß 
deinen Blick flüchtig über diefe Menſchen hingleiten. Nur 
flüchtig, damit fie nidyt merfen, dab du etwa über den 
Lebensroman rracdhdenfit, in dem jie gerade ftehen, der ſich 
an ihre Vergangenheit fettet und über ihrer nft hängt. 
Ein Blid auf die Gejichter, auf die Kleidung und Saltung 
diejer Menſchen entfejjelt dir eine Kette von Gedanken 
darüber, was jie erlebt haben mögen und erleben werden. 
Und wenn dann der eine oder der andere jid) erhebt, um 
müden oder elajtiihen Schrittes die Treppen binabzu- 
fteigen: folge ihnen mit dem Auge, wie fie wieder über die 
Brüde, unter der die Iſar durchrauſcht, ihren Schidjalen 
entgegenmwandern, im Häuſermeer veridivindend. Schwarz · 
braim und ernit ihauen die Frauentürme über dieſes 
Sä eer herein, in dem vierhunderttaufend Zebens- 
romane ſich abjpielen. Stoff genug für eine lange, lange 
Reihe von Geihichten froher und trauriger, jonnenheller 
und nachtdunkler Art. 

MarSaushofer. 

Bücher und Zeitfchriften. 
noı, Eine neue Grillparzer-Biographie. Der Wiener 

Ziterarhiitorifer Dr. Hans Sittenberger iſt uns 
jiwar immer die Fortſetzung feiner Dramaturgie der 
Begenwart jhuldig, bon der 1898 (bei Oslar Bed in 
Münden) der erjte, da3 dramatiſche Schaffen in Defterreich 
behandelnde Band erjdien, aber er gibt uns jetzt wenigſtens 
ein artiges Lebenszei mit feinem Bude: Grills» 
parzer, Sein Lebſen und Wirken (Berlin, Ernft 
Sofmanı u. Eo., 1004), das den 46, Band der belannten 
Biographien- Sammlung „Geijteshelden“ bildet. Gittens 
berger leiſtet darin das nicht Heine Runftftüd, auf tvenig über 
200 Aleinoltapfeiten ein überaus feſſelndes, nichts Wichtiges 
übergehendes Lebensbild des größten öfterreihifhen Dichters 
zu zeichnen. Man wird es ja bedauern müffen, daß der Plan 
diefer Biographien-Sammlung dem Berfaffer fo enge räums 
liche Grenzen z0g, aber an Biographien Grillparzers ift, ſeit⸗ 
dem feine Werke „frei geworden, ja fein Mangel mehr, 
wenn auch gewiß nicht jeder feiner Biographen dem Dichter 
innerli jo nahe ſtand wie Sittenberger. Der Lerfaffer hat 
aus den reichen ibm auftrömenden Quellen überall eine Muge 
Auswahl getroffen. Er weiß befonbers, überall von der 
Berfönlichleit Grillparzers ausgehend, die Iiterarifche Würbis 
aung nicht lehrhaft vordringen zu laſſen, fondern fie jener 
unterzuordnen. Der Mann und fein Leben bleibt die Haupt⸗ 
face. Mit rubiger Offenheit vermeidet der neuefte Biograph 
nirgends die Untiefen des Charakters feines Dichters, nir— 
gends auch die rüdhaltlofe Schilderung öfterreichifchen Be— 
amtenelend8 und des unbeilvollen, Tähmenden Einfluffes der 
Verhältniſſe auf das überjenfible Gemüt Grillparzers. Ein 
jeltenes Bid Grillfparzers und das Fakſimile eines feiner 
Gedichte ſchmücden, Bibliographie und Regiiter bewollftäns 
digen das Buch, das zu den beiten Bänden diefer Sammlung 
gezählt merden muß. 

r. Militäriihed. Das Gefecht bei Midhaffen- 
burg am 14. Juli 13665 von Eijenbahn-Übererpeditor 
Ad. Günther (Hihafjenburg. Krebs.) Das Gedächtnis 
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an das hitzige Gefecht zwiſchen den preußtichen Truppen des 
Generals vb. d. Goeben und den Deiterreichern des Generals 
b. Neipperg, welches die Stadt Aſchaffenburg jo jehr in Mits 
leidenihaft 303, iſt bei den Aſchaffenburgern noch heute 
lebendig. Alljährlich ihmüden pierätvolle Hände die Gedenk⸗ 
jteine, unter denen die erbitterten Feinde von Mmals int 
Tode vereint dem großen Tage entgegenfhlummern. Mus 
jolden Gefühlen iſt auch das feine Büchlein entitanden. Es 
bietet eine geſchichtlich durchaus zuverläſſige, dabei flare und 
lebendige Daritellung der Vorgänge, es bleibt feſſelnd und 
unparteiifch vom Anfang bis zum Ende und verdient Inter— 
eſſe über den enger begrenzten lofalen Kreis Sinaus, für den 
es zunächſt beitinnmt iſt. Ein gutes Kärtchen fommt dem 
Verſtändnis der Begebenheiten entgegen. 

Bei Hofe und im Felde, Lebenserinnerungen 
von Generalleutnant 3. D. dvd. Chappuis, (frankfurt. 
Jügel.) Der Verfaſſer diejes reizenden, ebenfo interejlanten 
als amüjanten Buches ift der Typus jener Garbeoffiziere, die 
fih auf dem Parkett wie im Sattel, im Hofballfaale wie auf 
dem Schlachtfeld als gleich zu Haufe erwieſen. Seine bors 
nehme Gejinnung und feine auf allenGebieten erprobte Tüch⸗ 
tigkeit haben ihm eine glänzende militäriihe Laufbahn und 
bevorzugte dienſtliche wie außerdienitlihe Stellung verſchafft. 
Miederhols in der Umgebung fürftlider und anderer hober 
Perjönlichkeiten, weiß er über mande gejchichtlich denkwür— 
dige Vorgänge aus eigener Anſchauung zu beriditen, So war 
er 3. B. Augenzeuge der Begegnung Wilhelms I. mit Bene 
detti am Morgen des 14. Juli 1870 in Ems, Obwohl viel⸗ 
fach zu Hofdienſten aus der Front ablommandiert, bewährte 
er jich doch als Kompagniechef im Striege 1870/71, befonders 
am 21. Dezember im Hampfe um Le Bourget, auf ebenfo 
herborragende Weife, wie als Leutnant im Jahre 1864 beim 
Sturme auf Düppel. Der jeit zehn Jahren in Frank: 
furt a. M. Iebende General hat die Straft feines Lebenz- 
abends in den Dienft der Nädjitenliebe gejtellt und ſich bei 
der Fürjorge für die alten Kriegsteilnehmer neue große Vers 
dienite eriworben. 

Ein TaginParisin Zivil, Feldzugserinnes 
zung eines jeteranen bon Auguſt Jahn. (Rathenow. 
Babenzien.) Ein Feder Streich war e3, als deutſcher Soldat 
in Sivilverfleidung am 10. Febr. 1871 während det Waffen» 
itillitandes nach Paris hineinzugehen und jich dort einen Tag 
unter der erregten Bevölferung herumzutreiben. Anſpruchẽ- 
los und anſchaulich wird das Abenteuer vom einem Teils 
nehmer, Grenabier des ſächſiſchen Leib-Megiments Nr. 100, 
in der Meinen Schrift geſchildert. 

Ander Shtwelle des Drients Wandern: 
gen über die Schlachtfelder des ruſſiſch-türliſchen Krieges 
1877/78 von Generalmajor 3. D. Graf zu Dohna. 
(Leipzig. Grunow.) Ber Verfaffer, ein ebenjo militäriid 
wie allgemein, namentlich auch geographiich gebildeter Mann 
und anmutiger, getwandter Erzähler, Dat Bulgarien im 
Jahre 1894 bereijt und feine Eindrüde als Neifebriefe in 
der Täglichen Rundſchau veröffentlicht. Jetzt liegen fie auch 
in Buchform vor. Nach einer anſchaulichen Schilderung der 
vollswirtſchaftlichen Verhältnifie in der Moldau bei Kaffi 
und der allenthalben wahrnehmbaren Anſätze zu allgaemeinem 
Aufſchwung in Rumänien beginnt die Reife in Giurgewo. 
Ueber Tirnowa geht die Wagenfahrt nah dem Schipkapaß 
und bon hier am Nordfuhe des Balfan über Lowiſcha nad 
Plewna. Am rafchen Kluge einer Woche gleiten entzüdende 
Landichaftsbilder, merkwürdige Vollsſtudien und belehrende 
Seiegserinnerungen an den Reifenden vorüber. Das Bud) 
twird ein wertvoller Ratgeber für jeden jein, der ſich gleich— 
falls den Genuß einer Studienreije nach jenen intereffanten 
und bom ne Verkehr noch wenig berüßrten Gegenden 
machen will. 

TonderDonaubis Plewra. 
Tide Studie aus dem Balfanfeldzug 1877 bon Thilo 
vb, Trotha. (Berlin. Schröder.) Das ruſſiſche Gene: 
ralſtabswerk über den Feldzug 1877/78, deſſen Veröffentlich- 
ung bor lurzem — 25 Nahre nach den Ereigniffen! — begon⸗ 
nen bat, verfolgt zwar zugeſtandenermaßen nur die Mbjicht, 
die Tatfachen genau Iviederzugeben, ohne jich in eine noch nicht 
zeitgemäße Kritik einzulaſſen; man durfte aber doch wohl hois 
jen, wenigjtens über die Motive derdandlungen jo ausführliche 

Kriegsgeſchicht⸗ 
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Mitteilungen zu befommen, daß das Verſtändnis des Ges 
ſcho enen geſichert war. Hierin liegt befanntlich, einem alten 
franzöſiſchen Sprichwort zufolge, die beite und meijt zugleich 
die mildejte Kritikt. Die vorliegende, überaus griümdliche 
Studie Trothas unternimmt e3 nun, auf Grund aller zugäng- 
lihen amderweitigen Beröffentlihungen den Nachweis au 
führen, dab die amtliche ruſſiſche Geſchichtſchreibung auch 
jetzt noch nicht gewagt hat, bezüglich der itrategiichen Verhält« 
niſſe des Plewnafeldzuges der Wahrheit die volle Ehre da 
au geben, wo es ſich um handgreiflice Verſtöße höchſter Ber: 
jönlidhfeiten gehandelt hat. Belaſtende Initrultionen werden 
auszugsiweije, jtatt im Wortlaut mitgeteilt, zu mißliebiger 
Kritik führende Abſätze einfach wegaelaflen, mündliche Weifuns 
gen jollen erlafjen worden jein, wo die jchriftlichen Befehle und 
die Tatfachen zu unangenehm deutlich ſprechen. Die Aus— 
führungen Trotbas mögen in einzelnen Punkten irren, in 
anderen übertreiben, im ganzen aber treffen jie zweifellos das 
Richtige. Sie verjtärfen ben Eindrud, den das Studium des 
Generalftgböwerfes nicht felten auf den militärifchen Leſer her— 
vorruft: daß manches nicht „reitlos“ bleibt, um die nach oben 
fo diplomatiſche Sprade der rufſiſchen amtlichen Geſchicht- 
jhreibung nachzuahmen. Und jehliehlih: kann ſich eine 
Seeresleitung beflagen, wenn man ihr in Punkten, wo fie 
recht hatte, nicht traut, melde ein jo ſchwerwiegendes Tele» 
gramm einfach unterjchlagen bat, wie die Benachrichtigung des 
Fürſten bon Rumänien vom 14. Juli aus Sialafat, dab Die 
Zürfen bon Widdin nad Südoſten marſchieren? Much über 
diefes Telegramm gleitet die amtliche Darjtellung leicht und 
glatt hinweg. Weni fie bei der ausjtehenden Fortſetzung der 
geſchichtlichen Wahrheit nit in höherem Grade dienen 
will als bisher, jo bleibt die amtliche Geſchichte beffer noch 
einige Jahre ungejchrieden, Troibas berdienitvolle Arbeit bat 
auf glaubwürdigere ruſſiſche Quellen hingewieſen, die freilich 
nicht recht ergiebig und erſt mit Mühe in Zuſammenhang zu 
bringen jind, — 

* 

Allgemeine Rundſchau. 
Springmaus-Mefte als Beweis einſtiger Steppenbilbung in 

Mitteleuropa. 

* Die große Springmaus, welche früher gewöhnlich als 
Alactaga jaculus Pall. bezeichnet wurde, jetzt aber nad) 
den neuen Nomenklatur⸗Regeln meiſtens Alactaga saliens 
Gmel. genannt wird, gehört heutzutage zu den charalteri⸗ 
ſtiſchſten Säugetieren der jüdoitrufjiihen und meitjibiriichen 
Steppen. Sie erreicht in aufgerichteter Körperhaltung etiva 
die Größe eines zierlihen Kaninchens und wird wegen einer 
gewiſſen Mehnlichfeit des Kopfes mit dem Hafen von den 
Ruffen „Erdhafe” genannt; im übrigen hat jie mit dem 
Haſen nichts zu tum, jondern gehört zu der merkwürdigen 
Nagersfjamilie der Dipodiden, die in ihren Bewegungen 
mandes Sänguruhähnliche zeigen ımd zu den Charaltertieren 
der Steppen und Wüjten gehören. Es ift nun, wie Profeſſor 
Dr. U. Nebring im lebten Heft der Naturwiſſenſchaftlichen 
Wochenſchrift mitteilt, eine ſehr beadhtenswerte, aber vielfach 
noch nicht hinreichend gewürdigte Tatjache, daß die oben ers 
wähnte große Springmaus einjt während eines gewiſſen Abs 
ichrittes der Plaijtocän-Periode in Mitteleuropa gelebt und 
fiher beitimmbare Reſte zurüdgelafien bat, die 3. ®. bei 
Gera, Weiteregeln, Thiede, Quedlinburg, Niübeland, Pöß— 
ned, Saalfeld i. Thür., Würzburg, Zuzlawig, Prag, Türmig, 
Angiest und Aujjig aufgefunden wurden. Neuerdings find 
wieder einige neue, bemerfensiverte Funde von Wlactagas 
Reiten befannt geworden, 3. B. ein ganzes Steleit, welches 
Sehrer Seehars fürzlih im Löß bei Türmitz (Nordböhmen) 
gefunden bat. Nach einer Mitteilung des genannten Herrn 
lagen die Wirbel der betreffenden Springmaus noch in der 
natürlichen Reihenfolge, jo da man annehmen darf, das Tier 
babe am Fundort jelbit feinen Tod gefunden. Andere Alace 
tagasNejte find bor kurgem von Herrn Gymnaſialoberlehrer 
Dr. Löſcher (Gera) bei Vohlik unweit Köſtrißz gefammelt 
worden. Durch dieje Funde wird, nad Profefior Nebring, 
die Annahme einer pleiftocänen Steppenzeit 
für Mitteleuropa von neuem unterftügt. derr Bros 
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feffor Dr. A. Ben din Wien ift in einer kürglich erſchienenen 
Bublifation („Die alpinen Eiszeiibidungen und der prä— 
hiſtoriſche Menſch“, Arch. f. Anthrop. 1903, N. F., Bd 1, 
©. 78—90) ſogar zu der Annahme zweier „Steppenphafen“ 
für Mitteleuropa gelangt, indem er bier Eiszeiten in unferen 
Gegenden als nachweisbar anjieht und die ältere Steppen- 
ea (mit dem älteren Löß) in die zweite Interglazialzeit, 
ie jüngere Steppenphafe (mit dem jüngeren 2ök) in die 

dritte Anterglazialzeit verlegt. 

* 

Kleinere Mitteilungen. 
”" Papft Pius X. über die kirchlichen Kunſt 

werfe Aus Nom wird gemeldet: In der nädhiten Zeit, 
wahrſcheinlich noch in diefem Monat, wird eine päpftlicye 
Verordnung, betreffend die Kirchliche Kunſt, veröffentlicht 
werden, mwonad die Monumentalwerfe und Gemälde, die 
feinen fünftlerifchen Charakter tragen, aus ben Kirchen ent- 
fernt werden jollen, Außerdem wird die Verordnung eine 
lorgfältige Erhaltung ber firlihen Kunftwerfe, wie Gemälde, 
Statuen, Gewänber u. f. w. empfehlen. 

* Der ojtpreußiiche Bernitein auf der Auf 
ftellung in &t. Louis. Muf der Weltausjtellung in 
St. Louis, auf der fich, wie nunmehr feftiteht, die deutfche 
Induſtrie aller Branden vollftändig und würdig repräfentieren 
wird, joll auch, wie die Kasb. Hartg. Ztg. mitteilt, ofte 
preußifher Bernitein in hervorragender Weije vertreten fein. 
Auf Koiten des Staates wird feitens bes preußiſchen 
Miniſteriums für Handel und Gewerbe eine Kolleftiv-Aus- 
ftellung der deutichen Bernfteininduftrie arrangiert, mit deren 
Sammlung und Vertretung Landesgeologe Profeflor Dr. 
Klebs (Königsberg) beauftragt worden ift, der befanntlich 
auch bereits auf den Ausftellungen in Paris und St. Peierks 
burg in berjelben Weiſe ji) betätigt und bewährt hat. 

* 

Hochſchulnachrichten. 
B. Strahburg. Dr. Walter, Rrofeffor der Movals 

teologie an der biefigen Aniverfität, hat einen Ruf nad 
Brag abgelehnt. 

he. Gießen. Im vergangenen Jahre jind der & ie ß e⸗ 
ner Univberſität in beſonders reichem Maß Schenkungen zus 
teil geworden. Der Großherzog hat jeiner Yandes« 

univerſität zur Erinnerung an ihren großen Lehrer ein in 
Del gemaltes Bildnis Juftus d. Liebigs verliehen. Der Vers 
lagsbuchhändler Hofrat Hermann Gredner in Leipgig 
Hatte der Uniberſität im Jahre 1900 die Erbauung eines 
Credbner-Haufes als Heimftätte für Die 
Hinterbliebenen von Angehörigen der 
Sodhjchule in hochherziger Weiſe angeboten. Dar fich der 
Ausführung des Planes in diefer Form Schivierigfeiten in 
den Weg jtellen, hat der Geber im Einverjtändnis mit der 
Univerjität die Stiftung in eine Gelditiftung mit dem Be- 
trage von 30,000 M. vertvandelt, die ald Heing⸗Cred⸗ 
ners Stiftung dem vorgedaditen Zived augute fommen 
fol. Herr Franz Büning zu Borken in Weitfalen, der 
im Jahre 1901 in der cirurgiichen Klinik operiert wurde, 
bat aus Dankbarleit für die glüdliche Operation dieſer Klinik 
3000 M. mit dem Wunſche überwieſen, daß hiervon eine 
Bibliothek für die Kranken der Klinik befhafft werden möge. 
Der am 19. Februar 1903 in Görz verjtorbene öiterreichifche 
außerordentliche Geſandte Karl Nitter v. Sche rzer, der 
1849 von der Gießener philofophiichen Fakultät zum Doktor 
promoviert wurde, hat der Univerſität 1000 M. zu Sti— 
pendienzwecken vermadit. 

he. Voſen. Der Mufilprofefior, Igl. Muſikdirektor Karl 
Naphael Hennig in Rojen ift vom Kultusminiiter mit 
muſifwiſſenſchaftlichen Vorlefungen an der fal, Afaderrie 
banfiragt worden. Im laufenden WBinterjemejter Liejt 
Bennig „Nufilalijge Propädeutit“, 
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Die Aeſchylos⸗Revolte in Athen. 

Von Rarl Krumbacher. 

Im November des Jahres 1901 fam es in den Straßen 
der griechiſchen Sauptftadt zu blutigen Kämpfen, weil ein 
in England lebender Grieche das Matthãus Evangelium 
in die heutige Voltsſprache überſetzte. Im November des 
eben verfloiienen Nahres hat eine amdere Ueberſetzung ähn- 
liche Unruhen hervorgerufen umd es ift vielleicht nur einem 
glücklichen Zufall zu verdanfen, daß fie weniger blutig ver- 
liefen als vor zwei Jahren. Diesmal ift es ein Werf der 
alten heidniichen Siteratur, dejien Modermiierung die Ge- 
müter der jtudierenden Jugend und die Redaktionen „ver 
zahlreichen Tagssblätter in Aufregung veriegt bat. Das 
neugegründete föniglide Theater in Athen wollte, nachdem 
ſchon veridiedene ausländiihe Werke in neugriechticher 
Ueberjegung aufgeführt worden waren, endlid auch ein 
heimiſche Meiſterwwerke auf die Bretter bringen, Da Neu— 
griechenland an bühnenfähigen dramatijchen Erzeugniffen 
außerften Mangel leidet, jo griff man zur alten Biteratur. 
Eine willfonmene Vorarbeit bot die Aufführung der 
Dreitie des Aeſchylos in der Bearbeitung von U. v. Wilamo- 
iwig-Moellendorff, die vor eimigen Jahren das Wiener 
Burgtheater veranjtaltet hatte, Die Szenerien und 
Kojtime wurden von Wien übernommen und leiiteten gute 
Dienjte. Nur wurden von jirengen Archäologen einige 
Anadronismen aufgededt und auch hervorgehsben, dab die 
Schauſpieler nid verjtanden, die alten Koſtüme richtig 
anzuziehen. Das Spiel war nad) den Yeitungsberichten 
ziemlich gering; nur die Darſtellerin der Staffandra, Frräu- 
lein Stephanu, erhob ſich über das Mittelmah. Doch das 
find Mängel, die das Weſen der Sache nicht berühren 
und die ſich gewiß beflern werden, jobald die Griechen 
im Bühnenwejen mehr Erfahrung haben und mehr Ge— 
Tegenbeit zur Musbildung tüchtiger Schaufpieler geboten 
jein wird, Recht gelungen war die Einfirhrurng der Oreſtie 
durch eine ſchöne und gedankenreiche von K. Palmas ver- 
faßte Ode an Aeſchylos. 

Wenn das kühne Unternehmen einer Aufführung der 
Dreitie vorerſt geſcheitert iſt, ſo lag das weder an den 
Schauſpielern noch an den ksenfiden Einrichtungen, ion- 
dern an der Sprache der Meberjegung. Die Theaterdiret- 
tion hatte die tg Sog der Orejtie dem Archäologen 
Botiriadis, vie der ebenfalls zur Aufführung be 

ſtimmten Antigone des Sophokles dem Schriftſteller 
Chriſtomands anvertraut. Sotiriadis erhielt den 
Auftrag, eine zwar einfadye und leichtverjtändliche Diktion, 
nicht aber jene rein volksmähige Sprache zu gebrauchen, 
wie ſie von Pſichari empfohlen wird. Mit dieſem Pro— 
gramm iſt in der Tat der allgemeine Charakter der in 
ſeiner Ueberſetzung gebrauchten Spradyform bezeichnet. 

Sotiriadis ging von der richtigen Idee aus, daß eine 
Didtung unmöglid mit Ausſicht auf Erfolg in die halb. 
tote, jteifleinene, zum größten Teil aus alten Formen und 
jeſtgeprägten Formeln zuſammengeſehte und Daher viel 
zu ſpröde ſogen. „Reinſprache“ (Statbarevufa) überſetzt 
werden kann; aber auch die von den radifalen Bulgariiten 
in die Literatur eingeführte Spradform, ji der alle gelehr- 
ten Elemente mit blinder Konſequenz verpönt werden, 
bielt er bei dem gegemvärtigen Zuſtande der Sprache und 
Literatur für ungeeignet. Das paſſende Ausdrudsmittel 
ſchien ihm jenes eigentümliche, im großen und ganzen auf 
den Tatſachen der lebenden Epradye beruhende, aber doch 
durch gelehrte Formen und namentlich durdy alte Wörter 
bielfad) bereicherte Miſchidiom, das heute in den Städten 
von den gebildeten Griechen geſprochen wird, Me Spradıe 
des Salons und der höheren Gejellicyaft. Nur Tie, nicht die 
üblihe „Statharevura”, bejigt das pulſierende Leben und 
die Bildjamfeit, die für den poetiſchen Ausdruck unerläf- 
lich ſind, und nur fie wird von weiteren Kreiſen wirklich 
verſtanden. So ungefähr lautet das ſprachliche Glaubens- 
befenntnis, das Sotiriadis in der Zeitung Kairoi dar— 
gelegt bat. 

Seine Grumdjäge fanden aber nit den Beifall des 
Publikums. Biele Hörer nahmen an einzelnen nadı 
ihrer Empfindung zu derben Wörtern und Wendungen 
Anſtoß; man ſprach von Berledung der edelſten Güter 
der Nation; wie einjt Meichylos von den Vthenern wegen 
angeblider Entweihung der Myſterien verfolgt wurde, jo 
ward jegt jein harmlojer Ueberjeger der Profanierung des 
Heiligtums der klafſiſchen Kunſjt angeklagt. Die bier, wie 
im neugriechiſchen Spradjfampf überhaupt, zutage tretende 
romantriche Berfenfung in die glorreiche VBergangendei: 
und Die nervöſe Empfindlichkeit in allem, was auf jie 
Bezug hat, it ja —* verſtündlich und an ſich lobenswert. 
Aber man vergißt, daß dieſe Pietät durch die volle An— 
erkennung der modernen Sprache und Kultur nicht ge: 
ſchädigt wird, im Gegenteil: je reicher und origineller fid) 
am Neuen Griechenland Sprade, Literatur und Kunſt aus: 
geitalten, um jo beſſer werden die Griechen auch ihr Alter- 
tum verjteben und würdigen lernen, und nur auf der Baſis 
einer alljeitig entwidelten neuen Kultur wird den Griechen 
die ruhmoole Vergangenheit eine Leuchte für die Zukunfi 
werden können. Wenn man, wie fo oft geſchieht, Die lite— 
rariſche Ausbildung der hiſtoriſch gewordenen Volksſprache 
und das mit ihr verbundene Volksleben zu unterdrüden 
fucht, jo erweift man der Nation den allerichlechteiten Dienft 
Bon joldyen Emvägungen aber wollen die meriten nicht: 
wiſſen. So fand denn Die einmal begonnene Agitation 
gegen die Leberjegung reihen Anhang und drohte zu einer 
Haupt- und Staatsaftion anzuwachſen. 

Schließlich geſchah das Unglaubliche: der — der 
tlafſiſchen Philologie G. Miftriotis, unvorteil be- 
fannt durch eine jachlich ganz unjelbftändige, in der Form 
von allen Muſen verlajiene Gejdjichte der griedicen Lite⸗ 
ratur, ſtellte jid) an die Spige der Bewegung und hielt einen 



Seite 50, Beilage zur Allgemeinen Zeitung: 5) A 

öffentlichen Vortrag, in dem er die Ueberſetzung in der ge 
häſſigſten Weije verdammte und förmlich zum Kreuzzug 
gegen die Moderniſierung der alten Dramen amd gegen 
die „Verrohung” der Sprade überhaupt predigte. Seine 
Argumente beitarden aus den alten, inmmer wiederholten 
hraſen: die Ueberjeger ſeien „Verräter Griedienlands“; 
ie miſchen in ihre pioge veneztanijce und türkiſche 
Wörter; fie ſuchen durch den Gebrauch eines gemeinen 
Jargons ihre Agmorang zu verbergen; fie arbeiten an der 
Snehtung der Nation; denn die Reinſprache“ ſtärke das 
Nationalbewußtjein, die Volksſprache Dagegen verrohe das 
Volk und made es reif für die Unterfodyung durch den erſten 
beiten Eroberer; die Spradhreformer müßten im Irrenhaus 
aufgehoben werden (ſtürmiſcher Beifall); fie untergraben 
Die Grundfeſten des —— — der Literatur, wie ſie es 
früher auch mit dem Evangelium verſuchten; wie Damals 
das ganze Volk ſich erhob, um die Gefahr — — 
müfle das auch jett geſchehen; vor allem aber müſſe © 
Staatöregierung Papregeln. ergreifen, auf daß nicht in 
einem Theater und gar in einem fönigliden Theater das 
unharmoniche Kauderwelſch Der UWeberjeger erklingen 
dürfe — eine unverblümte Apojtrophe an den Polizeiitod, 
in Hr ** — — 9 irgendwo von der 
„geiſtigen Freiheit" geſprochen wird BI 

Zur praftijchen Loͤſung der Frage machte Miftriotis 
den Vorſchlag, man folle die alten Dramen im Originaltert 
aufführen ig Zuſchauer eine gebrudte neugriechiſche 
Weberjegung, alſo eine Art Ejelöbrüde, in die Hand geben. 
Aber jelbjt wenn es durch drakoniſche Strenge und müh- 
jeligfte Arbeit gelänge, den Schauſpielern einen metriſch 
und ſynbaltiſch richtigen Vortrag der Verſe beizubringen, jo 
wäre damit nichts gewonnen; denn die neugriechiſchen Laut⸗ 
verhälttijje zn volljtändig der alten Metrik, die 
auf der feit a Sahrtaufenden geſchwundenen 
Quantität beruht. Schon an den tiefgreifenden Unter 
zen der alten und neuen Phonetif, die nad) der Nuf- 
lärung von Chatzidakis heute wohl auch in Griechenland 

nicht mehr ernſtlich beitritten werden, muß jeder Verjud), 
die alten Dramen in Griechenland in der Ürſprache aufzu- 
führen, kläglich ſcheitern. Nicht zu reden davon, dab alle 
Zuhörer, die feine gründliche philologiſche Schulung Durd)- 
gemacht haben, aljo vielleicht 99 Prozent, aud) die Sprache 
des Originals troß der jelsbrüde nicht verjtehen würden. 
Noch weiter ging der griechiſche Kultusminiſter, der jogar 
die Ejelsbrüde für eine gefährliche Ronzeſſion bielt und 
erflärte, die alten Dramen dürfen nur mm Original auf- 
geführt werden: wenn das Publikum auch die Worte midyt 
verftehe, fo genüge e8 jchon, wenn es die Aufführungen 
wenigiten® ſehe! 

m die ſeltſame Aufbauſchung einer rein ſprachlich⸗ 
literarifchen Frage zu verftehen, muß man —— noch 
wiſſen, daß der Ueberſetzungsſtreit ſofort mit den politiſchen 
Parteikämpfen verquickt wurde. Es iſt bezeichnend, daß 
unter den Teilnehmern der von Miſtriotis veranſtalteten 
Ale age Sag der „böje Dämon von Griechenland“, 
der uralte, aber immer noch nad) einem Portefouille be 
gierige Delijannis, und amdere Politiler erjdjienen. Es 
wäre zu bübich gemwejen, wenn durd; das Anwachſen der 
Bewegung Die Regierung Tonıpromittiert und zum Rücktritt 
ezwungen worden wäre. e die Evangelien-leber- 
egung ein Minifterium zum Galle gebradt, warum jollte 
dern Aeſchylos eine ſolche ſtraftleiſtung verjagt jein? Eines 
fleinen Erfolges fonnten ſich die A er im Trüben und 
die Scharfmacher, die ſich der lernen Affäre mit Eifer be- 
mächtigten, doc no) rühmen. Es. gab einen Zuſammen⸗ 
ftoß von Studierenden mit Der Polizei, wobei es nıcht ohne 
Nevolverjchüffe und Verwundungen abging. Ein Student 
erklärte, die Studentenſchaft jei auch Diesmal bereit, ihre 
Bruft dem frevelhaften Treiben der Vulgariſten entgegen- 
—— Was angeſichts der numeriſchen Verhältniſſe 
er zwei Parteien ungefähr klingt, wie wenn man fagte, 
das tapfere Regiment werde ſich mit dem Mute der Ver— 
meiflung einem vollen Dutzend Aufrührer entgegemverfen. 
jeitere Folgen hatte der kleine Putſch nicht. Die Stadt 

blieb ruhig und das Minifterium vorerjt auf jeinem Poſten. 
Immerhin hielten die Univerjitätäbehörden & für 

nötig, Die irregeleiteie Tugend aufzullären und zu be 
ruhigen, Ber Rektor ridtete an die Studenten eine ernite 
Wahrung, das heiljame Werk der Ueberjegungen nicht zu 
ſtören. Freilich enthält Die gkademiſche Enchklika eine 
merkwürdige Konzeſſion an den alle Geiſtesfreiheit be» 
drohenden Terrorismus der übelberatenen_Mujenjöhne, 
nämlid; den Sag: „Solange »ie alte Sprade nicht 
Gemeinbeſitz des Volkes geworden ijt, hat niemand das 
Necht, den Griechen die Möglichkeit zu benehmen, die 
Meijteriverfe der alten Dichtung in einer Ueberſetzung (die 
natürlich die Schönheit der Originale niemals zu erjegen 
vermag) zu genießen.“ Daß die alte Spradye und gar die 
des Aeſchylos niemals Gemeindefit werden kann, aud nicht 
wenn alle Griechen — wovor ein gütiges Gejhid das arme 
Land behüte — ein humaniſtiſches Gymnaſium abjol- 
vierten, iſt jo völlig ſicher, daß man joldie Phantome lieber 
aus dem Spiele laffen jollte. Warum hat man nicht jtatt 
deſſen den Vorſchlag gemacht, alle Söhne der Alma mater, 
die ſich an der wüſten .. die Aufführung, beteilig« 
ten, jo lange mit Stubenarrejt zu belegen, bis jeder ein 
paar hundert Verſe des Aeſchylos fehlerlos ins Neu- 
griechiiche überjegt habe? REINE 

Mn die Profefforen richtete das Rektorat die Bitte, ir 
ihren Borlejungen die Hörer zu ermahnen, ſich nicht in 
Fragen einzumiſchen, die nicht in Die Kompetenz der Uni« 
verfität gehören. Schon dor dieſer Aufforderung hatte der 
befannte Herausgeber des vorzügligen Werkes über die 
neugriechiichen Spridiwörter, Profeſſor N. Politis, feine 
Zuhörer auf die Verwerflichfeit der Oppofition gegen die 
Ueberjegung hingewieſen und betont, dab nur durch Muf- 
führungen in neugriechiſcher Spradye die Schönheit und 
Erhabenheit der unſterblichen Werfe des Altertums dem 
heutigen Geſchlechte wahrhaft vermittelt werden könne. 

In einem Teil der Preſſe wurde freilich die wüſte 
Agitation, die ich vornehmlich gegen Sotirtadis richtete, 
nod längere Zeit fröhlich fortgejegt. Die beliebte Ver- 
dächtigung, die Anhänger der volksmäßigen Ausdrucksweiſe 
jeien nur deshalb gegen die „Reinipradye” fo eingenommen, 
weil fie zu unwiſſend feien, um fie forveft zu jchreiben, 
mußte bier verfagen; Die außerordentliche wiljenichaftliche 
Tüchtigkeit deö Weberjegerd iſt ja allgemein anerfannt. 
Sotiriadis iſt vor fünfgehn Jahren in nchen auf Grund 
einer turmbod) über Das übliche Maß erhabenen Wbhand« 
lung über den Hijtorifer Johannes von Antiodyra mit der 
eriten Note — Doktor promoviert worden. Ich erinnere 
mich noch lebhaft, wie unſer unvergeßlicher Heinrich Brunn 
nad dem Rigorofum mit ſtrahlender Miene zu mir ſagte: 
„Das war einmal ein Eraminand, an dem man feine helle 

haben Fonntel* In Griechenland bat Sotiriabis 
owohl als Leiter von, rabungen wie durch gelehrte 
Bublifationen feine gründliche wiſſenſchaftliche Ausbil dung 
verwertet. Aber auch in praftiicher Hinſicht ift er wie 
wenige andere Ri einem bollgültigen Urteil über die 

: age berufen. Denn er hat zuerit mehrere Jahre 
als Dozent an einem Behrerfemmar, jpäter, nad) Beendi- 
gung jeiner Studien in Deutihland, als Profeſſor und 
Direktor de Gymnaſiums in Samina (Epirus) die reichite 
—— gehabt, die durch den mumienhaften Charakter 
der Buchſprache bedingte heilloſe Miſere des Unterrichts- 
weſens zu ſtudieren, und iſt nicht zum wenigſten gerade 
durch die Erfahrungen, die er als Lehrer geſammelt hat, 
zu der feſten Ueberzeugung gekommen, daß das Heil und 
die Zukunft Griechenlands bon einer geſunden Sprad) 
reform abhänge. Uebrigens Gat Sotiriadi$ die mannig- 
faltigen Erfahrungen feiner „Zehrjahre” auch in zahlreicher 
teils deutſch in verihiedenen Sammelwerken, teils griechtich 
publizierten Schriften nutzbar gemadıt. Die wiſſenſchaft- 
liche Kombetenz eines jolden Mannes fonnte niemand an« 
—— So richteten denn Die meiitanonnnen Mitarbeiter 
1 * ——— Zeitungen ihre vergifteten Pfeile auf andere 

unkte. 
Was mußte in dieſer ganzen Zeit der arme Sotiriadis, 

zum Weberfluß von böjem Fieber geplagt, das er ſich bei 
feinen Ausgrabungen in Wetolien zugezogen bat, itber fich 
ergehen — Er habe in Janing das Türkiſche in den 
Lehrplan de Gymnaſiums eingeführtl Als ob darüber 
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nicht vielmehr die türkiſche Regierung entiheide und als ob 
nidt aud) in anderen —— Schulen der Türkei, ſogar 
im Stolze aller Griechen, der „großen Schule der Nation” 
in Sonjtantinopel, das Türkiſche gelehrt würde und als ob 
die Kenntnis diejer Sprache wicht fiir die Griechen bon 
größter Wichtigkeit wäre! Man entdedte, dab Sotirigdis 
mit einer Ruſſin verheiratet war, und ſchloß Daraus, daß er 
im ruſſij Solde arbeite, ähnlich wie bei der Evangelien- 
revolte die Infamie verbreitet wurde, die Königin habe 
durch die Beranlaffung einer Ueberjegung des Evangeliums 
im politiihen Intereſſe ihrer Heimat beweiſen wollen, daß 
die Griechen ihre eigene Sprache nicht mehr veritehen. 

n rechnete es Sotiriadis jogar zum Vorwurf an, daB er 
meine ®ejdjichte der ag mei Ziteratur und den ihr 
beigegebenen Abriß der buyzantimiichen Geſchichte von Gelzer 
uüberſetzt Lat, an deſſen Schluß ie Anſicht geäußert wird, 
Das Stonitantmopel einft den Nujien zufallen werde. Auch 
2 mic wurde die niedlide Syfophantie Tosgelajien, 
meine Stellung in der Sprachfrage ſei durch die Berediam- 
Zeit Plingender Rubel bejtimmt worden, und ſchließlich 
tourden Sotiriadis, Gelzer und Krumbacher als cin Stlee- 
blatt heimtüdiiher Verſchwörer in Acht und Bauın erklärt. 
Ich erzähle diefe beihamenden Nichtigkeiten nur, um zu 
zeigen, mit welch eigena Hinderniſſen die Sprach⸗ 
reform und beſonders die Ueberſetzertätigkeit in Griechen- 
land gegenwärtig nod zu fümpfen hat. Wenn übrigens 
Rußland wirflid) jo viele überflüffige Rubel beſäße, um 
8 in feinem politiſchen Intereſſe in die neugriechiſchen 

rachwirren einzumiichen, jo müßte es fürwahr nicht die 
Reformpartei, fondern die hartnädigen Verteidiger der 
Mumienſprache beſtechen; denn fie find es, wie ich früher 
ezeigt habe, die den geijtigen, mrateriellen und politiichen | 
ufſchwung des Volfes hemmen. Mit feiner Ironie be 

merft Karkavitfas, der im Nefomtbfatt Nırmas die Rırbel- 
affäre behandelt, für die echte Abſtammung der Neugriechen 
pon den alten Sellenen ſpreche nun auch die Gleichheit ihrer 
Fehler; wie man im Altertum den Gegner durch das furdt- 
bare Mnölke: oder Dilınnizeı bermichtete, jo ertöne jet 
der amflagende Ruf: Puosku! 

abftokender ſolche Verdächtigungen und Ber- Se N 
begumgen tvirfen, um fo erfreirlicher find einzelne maßvolle 

Nirvana : 
ng die Ueber- ; 

Sotiriadis al3 ein Mojart, dem die rechte Ein- 

Beurteilungen don gegnerifder Seite. P. 
(Apoftolides) harakterifierte in der Zeitung 

von 
hettli⸗ eit und die ausgleichende Kraft feinerer Emp- 
findung fehle Er habe in der Not des Augenblicks fremd. 
artige Elemente zuſammengeſchweißt und manche allzu ab» 

riffene und jogar journaliſtiſche Wendungen nicht jorg- 
ältig genug gemi und dadurch den erhabenen Kon des 
Dichters mehrfad; beeinträdhtigt. Er warnt aber ausdrüd- 
lid) davor, aus den Ueberfegungen von Sotiriadis und 
Chriſtomanos irgeninveldje allgemeine Schlüffe gu ziehen, 
und gibt der feiten Ueberzeugung Ausdrud, dat einmal 
die erleuchteten Ueberſetzer kommen werden, die dem neus 
griechiſchen Ausdrud wahres Leoben, Schönheit und Bor- 
nehmheit einhaudhen und ihm auf die Höhe der alten 
Tragödie erheben werden. Und vielleicht, ſchließt er, 
werden unter diejen Ueberfegern diejelben fein, deren gegen- 
wärtige Verſuche jo jehr mißlungen find. u 

Inwieweit diefer jtrenge aber vornehme Sritifer recht 
Hat, kann ich micht unterſuchen. aebridht e8 an der 
nötigen Grundlage; denn beide Weberjegungen ſind noch 
ungedruckt; bon der der Antigone habe ich Feinerlei Proben, 
von der der Oreſtie nur ein kleines Fragment, das fein ab» 
ſchließendes Urteil geſtattet. Wenn id) mithin auch feit über- 

bin, daß Sotiriadis ſowohl die nötige philologiiche 
Schulung wie aud das Hiftorifche Verſtändnis für feine 
Aufgade mitgebracht hat, jo kann ich mich doch nicht über 
Die — äußern, ob der Geiſt des Dichters wahrhaft 
über ihn gelommen iſt, Webrigens könnte eine für den 
Leſer verſtandliche und Tontrollierbare Prüfung der Ueber- 
jegung nur in einem Fachorgan durch Gegemüberſtellung 
und Kritik reichlicer Textproben durchgeführt werden. 
Mur einen Punkt will ich hervorheben. Soweit ich aus ber 
Zleinen mir zugängliden Probe urteilen kann, bat Soti- 
riadis doch in höherem Grade, als die Kritik von Nirwana 
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erivarten läßt, aus dem Mohmaterial . der natürlichen 
Spradie neue Münzen für den poetiichen Ausdrud geprägt 
und auf joldie Weiſe manche ſchwierige ung des 
Aeſchylos in echtes Neugriechiſch umge offen. Gerade jolhe 
Neuerungen aber hat man ihm im der Seitungspolemit viel. 
fach vorgeworfen. Dean griff einzelne kühn gebildete Yus- 
drücke heraus und fragte: Wer ſpricht jo in Athen? Dabet 
wird böllig itberjehen, dab eine der ſchönſten sen 
des Schriftitellers it, aus dem_gegeberen Sprachſtoff neue 
Formen zu ſchaffen und daß Se größten Schriftiteller 
aller Nationen gerade durch dieſes ſtete Neuproduzieren 
ſprachlicher Mittel ihre ſchönſten Triumphe gefeiert Haben. 
Oder glauben jene naiven Sritifer etwa, daß die zahl- 
lojen unvergleihlihen Ausdrücke, Worflombinationen und 
Bilder in Goethes Faust, die unjer ganzes geiftige® Leben 
erfriihen und befruchten, don vor dieſem unerſchrocken- 
ften Spradjbildner, etwa im Munde der Frankfurter Phi 
liſter, gang und — a n feien? 

In der Tat kommt es gegenwärtig nicht darauf am, 
ob mın ein eiggelner Ausdruck mehr oder weniger ge— 
lungen iſt und ob die ganze Ueberſetzung mehr oder 
weniger den Ideal nahekonmt, jondern darauf, daß fiber: 
haupt üiberjegt wird und dab die ſegensvolle Arbeit der 
Ueberfeger nicht durd das wüſte K eheul einer ver- 
blendeten Maſſe geitört werde. Wir Deutiche willen aus 
der an Niederlagen jo reihen Geichichte unferer eigenen 
Uoberjegungsliteratur am beiten, daß ſolche Werke in der 
a nicht auf den eriten Murf gelingen und daß oft 

ä 
‚Di 

reihe tajtende Verſuche vorausgehen müffen, bis end- 
etwas Guted zuftande Fommt, Und wie gering iſt 

| auch heute noch bei uns die Zahl a muftergültiger 
Ueberſetzungen fremder Didytungen! Noch diel weniger 
Tann in Griechenland das hohe Biel auf den erften An. 
fturm erreicht werden. Denn ber griechiſche Ueberſetzer 

« bat in anderer Weiſe als ettva der deutſche oder eng- 

zu einem gewiſſen Gr 

r 
ſich nicht bloß mit der Sprache des Originals, ſondern Ar; 
no 

ſprache“ abzufinden, ehe er zum lauteren Golde einer 
oetiihen, Zlaren und Tebentwollen Ausdrucksweiſe vor⸗ 
ringt. 
"eh noch als Sophofles ımd wohl die meiſten übri« 

| gen alten Autoren muß gerade Aeſchylos dem Ueberſetzer 
u Schaffen machen, und vielleicht Hit e3 beim gegemvärtigen 
Zuſtande der neugriehiidhen Schriftipradhe noch gar micht 
möglid, für jein body über der Rede des Alltags hin« 
türmendes Pathos, für die Großartigkeit feiner Bilder 
und für jeine fatale Ueberſchwänglichkeit immer eine 
äquivalente Form zu finden. Ein jo ſchweres Werk wird 
vermutlich nur Hand in Hand mit der allgemeinen Tite- 
rariſchen Musbildung des Neugriechiſchen gefördert werden 
Tönnen. 

„ Das Berdienit an diefer Förderung gebührt der 
Männern, die den Mut beſitzen, die beiten alten Merfe 
ſchon jet in das moderne Zdiom gu übertragen, und allen, 
die in irgend einer Weiſe das Unternehmen erleichtern, 
vornehmlich den Schriftitellern, die in Theorie oder Praris 
gegen den äußerlichen Grammatizismus anfämpfen, und 
ver Zeitung des Föniglihen Theaters, die undefiinmert 
um den Furzlichtigen Widerstand der Wrächter neu— 
griechiicher Node und Sitte eine ihrer eriten Aufgaben in 
der Vermittlung der alten Dramatif_erblidt. 

Daß innerhalb der ſchon recht ftattlihen Reihe bes 
gabter Kräfte, die über die Notwendigkeit einer Sprad- 
reform einig find, borerjt noch große Meinungsverſchieden⸗ 
beiten über Das Wie der Neform beitehen, darf nicht 
beunruhigen. Auch nad dem gelobten Lande der neu. 
griechiſchen Zufunftsipradie führen verſchiedene Wege, und 
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wenn auch jet die Reformparteien noch getrennt mar- 
ſchieren, jo werden fie ſich doch allmählich nabern und der» 
einjt vereint die Mumienſprache und den falſchen Rlafii- 
zismus aus dem Felde jdjlagen. Vermutlich wird der 
Sieg gen; langfam und fait unbemerft errungen erden, 
etwa ahnlich, wie es in den legten Jahrzehnten auf dam 
Gehiete der Malerei geichehen it: Trotz aller Protejte der 
farblojen Romantifer und Kluſſiziſten haben die verichiede- 
nen Spielarten des pleinairiitiihen Naturalismus die 
Serrihaft errungen und fie triumphieren heute in den 
ſtaatlich privilegierten Ausstellungen der „Alten“ nicht 
minder als in den im Grumde zwecklos gewordenen Aus· 
ſtellungen der verſchiedenen Sezeſſionsgruphen. Einzelne 
mächtige Perſonen und Behörden ſtrafpredigen zwar noch 
gegen die „moderne Richtung“ und ſuchen ſie, in übler 
Berfennung der Lebensbedingungen jeder Kunſt, durch 
allerlei Gewaltmittel niederzuhalten; aber in Wahrheit 
sit der Kampf längft zu Gunſten des „modernen“ Prin— 
zips entſchieden. n analoger Prozeß wird ſich, wenn 
nicht alle Zeichen trügen, in den nächſten Jahrzehnten auf 
dem Gebiete der neugriechiſchen Schriftſprache vollziehen. 
Die intranſigenten Klaſſiziſten werden fih in Die Winfel 
der Fachliteratur zurüdziehen, andere werden dem Leben 
mehr umd mehr Konzeflionen maden, junge Talente wer- 
den, frei bon dem früher ulles lähmenden Schuldespotis- 
mus, ei ig emporblühen und jo wird allmählid das 
Kolorit der Schriftipradhe dem der natürlichen Rede jehr 
ähnlich werden; die Grundlage einer originalen neugriechi · 
ſchen Literatur wird geſchaffen Fein. . — 

So betrübend auch die leidenſchaftliche Hetziaad, die 
Aeſchylos im neugriechiſchen Gewande entfeſſelt hat, für 
den Zuf n mag, und jo niederdrüdend für dem 
Berfafler der Undank ift, mit dem fein mühebolles Werf be- 
Iohnt wurde, jo dürfen die Freunde der Reform ſich doch 
auch durch diefe neuejte Ueberraidumg nicht entmutigen 
laſſen. Ohne Bewegung it fein Leben und ohne Streit 
fein Fortſchritt möglich. Die Reformvartei wird nod) 
viele ähnliche und vielleicht nod größere Kämpfe durchzu · 
fechten haben. Möchte nur der Streit in Zukunft mehr 
als bis jet durch die griechiiche Tugend der Sophrofyne 
beitimmt und möchte in Zufunft nur nod) Tinte, fein Blut 
mehr um der Sprache willen vergoifen werden! Der ruhi- 
gen Betrachtung nachfolgender Geſchlechter werden dan 
die Aeſchylos· Unruhen der zwei vergungenen Monate ähn⸗ 
lich wie die Evangelienrevolte mır als förderliche Epifoden 
in der mächtigen geiltigen Bewegung, ericheinen, welche die 
Befreiung vom lähmenden Zwange einer toten Grammatik 
und das Emporringen zu einer wahrhaft Ichensfräftigen, 
literaturfähigen Sprachform bedeutet. Jeder aufrichtige 
fremd des Griechenvolfes muß aus tiefiter Seele 
wünſchen, dab dieje Bewegung immer mehr Anhänger ge- 
winne und ihr Biel immer allgemeimer als die größte Kul- 
turaufgabe betradjtet werde, die dem Geſchlechte der heu- 
tigen Hellenen zu löſen obliegt. Mit ihrer glüdlichen 
Loͤſung iſt Wohl und Wehe des Griechentums für alle Zu- 
kunft eng verfnüpft. Glüd auf!) 

4) Inzwifchen ift in ber Angelegenheit eine erfreulide Mens 
bung zum Belfern eingetreten. Wie man bem B. T. aus Athen 
ſchreibi, wurbe bem König eine mit über taufenb Unterfchriften 
von Gelehrten, Kaufleuten und Induſtriellen verjehene Petition 
überreicht, daß bie Dreftie wieber auf ben Spielplan des Zünig« 
lichen Theaterd gefegt werde, bamit das griechiiche Volk die Meiiter: 
werle * Alaſſiker wenigſtens in neugriechiſcher Uebertragung 
kennen lerne, 

The U. St. Bureau of Fisheries. 

- Melde Bedeutung man in den Vereinigten Staaten 
der Fiicherei beimißt, und mit welder Aufmerkſamkeit 
ınan von feiten der Regierumg in den legten Jahrzehnten 
das Gedeihen diejes Erwerbszweiges verfolgt, der ein gutes 
Zeil der tägliden Nahrıng für die Bewohner des großen 
Kontinents Liefert und der Hundertiauſenden von Händen 
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Beſchäftigung bietet, das zeigte ſich im der Einfü 
der „Commission of Fish and Fisheries” als einer 
jonderten Mbteilung der Staatsverwaltung. (Seit dem 
1. Juli d. J. ift die „Commission of Fish and Fishe- 
ries“ allerdings dem neugegründeten „Department of 
Commerce and Labor“ unter dem en „Bureau of 
Fisheries“ einverleibt worden.) 

, „Pit dem urjprüngliden Zwede, Unterfuchungen über 
die Verminderung > Erträgniffes des Fiihfangs an der 
Südfüite von Neu-England anzuitellen, hat jih im Saufe 
der Jahre das Arbeitsgebiet der „Fishcommission“, wie 
fie kurz genannt wird, immer mehr erweitert und ihre Be— 
ftrebumgen verallgemeinert und damit hat ſich auch ihr 
Gejchäftsbetrieb zu einem außerordentlich regen und für 
Praftifer und Wiſſenſchaftler gleid) wertvollen amd inter« 
eſſanten entwidelt. 

Das Haupt der „Fishecommission“ ift der bom 
Senat ernannte Commissioner, der dem „Secretary of 
Commerce and Labor” unterjteht, und der jeinen Sit 
in Rafhington hat. Dem Commissioner fteht neben den 
Deamten der Mdminiftrationsverwaltung em  jtattlichen 
Stab von Gelehrtm, Zoologen, Botanifern, Phyſiologen, 
Chemifern, Meteorologen, ımd neben den Männern der 
Wiſſenſchaft auch von Praktikern, Stennern der verfchieden« 
ften Fangapparate, der bewährtejten VBerwertungsmethoden 
und von Fiſchzüchtern zur Seite. Die Fiſchkommiſſion iſt 
nad) den zu I , Gel en eingeteilt, die 
— ren den einzelnen Zweigen des Betriebs befallen. Es 
i ni 

1. die Sektion zur Unterfudhung von Nutzfiſchen und 
Fiſcharünden, 

2. die Sektion für Fiſchereibetrieb und Statiſtik, 
3. die Sektion für Fiſchzucht. 

dieſer drei Sektionen hat ihren eigenen Vorjteher 
umd y v eigenes Perfonal, 

Die Seftion für Unterſuchung vor fiſchen und 
Fiſchgründen läßt in erjter Linie das —— für den 
Wiſſenſchaftler. Ihm liegt ob das Studium der Fiſche 
und anderer Gegenſtände der Fiſchinduſtrie, wie Krebſe, 
Muſcheln, Schwämme, einihlieklid ihrer Entwidlungs- 
und Lebensgejhichte, ihrer Nahrung, Wachsſtumsbedingun ⸗ 
gen, Stranfheiten u. j. w.; ferner müffen Unterſuchungen 
angeitellt werden über die phyfifaliichen und chenriſchen 
Berhältnifie des Meeres, der Flüſſe und der Seen, in denen 
ſich daS Leben der Fiſche abipielt, dann muß aber auch die 
Bislogie aller anderen Waſſertiere und Pilanzen zur Hlar- 
legung der Lebensbedingungen der Fiſche unterfucht 
werden, und es muß Rücdlicdht genommen werden auf den 
Einfluß äußerer phnjifaliiher Einwirkungen, als Stürme, 
Strömungen, Menderimgen im Salsgehalt des Waſſers, 
Temperaturwechſel u. ſ. w. So gibt es eine Menge von 
Einzelheiten zu beobachten, die jede von großer Bedeutung 
für den Fifchbeftand eines Gewäſſers ſein können. 

Der größte Teil diefer wiſſenſchaftlichen Unterſuchun⸗ 
gen wird in den biologiſchen Stationen zu Woods Soll, 
Mafſfachuſetts, und Beaufort, North Karolina, ausgeführt. 
Scologen und Botaniker aus allen Teilen des Landes ver» 
jammeln ftd} bier während des Sommers, um freimilig 
einen Teif der Arbeit zu übernehmen, als Entgelt die Ges 
legenbeit benügend, in einem aut eingerichteten Laborato« 
rum an der Meeresfüfte ihren Studien obliegen zu können. 

Es jei an dieier Stelle einiges über die beiden 
Marinejtationen der „Fisheommission* gejagt. — Noch 
ehe man an die Erridhtung eines ſtändigen Laboratoriums 
dadıte, gingen die eriten Unterſuchungen von dem Fleinen 
Orte Woods Hol an der Küſte von Maſſachnſetts aus, und 
als ſich endlich, im Jahre 1881 die Mittel für einen Labo— 
ratoriumsbau fanden, da wurde von allen in Betracht 
ftommenden Plägen Woods Soll als der fir eine zu erridı- 
tender Station geeignetſte erachtet. Die Station, wie jie 
jich in ihrer heutigen Geſtalt präientiert, beitcht aus einem 
Kompler von fünf Gebäuden; das Haupthaus, ein freund« 
lidyer, dreijtödiger Holzbau, enthält das große Laborato« 
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rim, die Aquarien und eine Fiſchbrutanſtalt; die Neben- 
bauten umfaſſen ein Wohnhaus für die in der Anitalt ar- 
beitenden Gelehrten, ein Vorratshaus für Fiſchereigeräte, 
Gläſer und Kounſervierungsflüſſigkeiten, einen Waſſerturm 
und einen Kohlenſchuppen. Das eigentliche biologiſche 
Laboratorium iſt ein großer, luftiger Raum im mittleren 
Stockwerke des Hauptgebäudes; auf demſelben Flur liegen 
außerdem noch einige kleinere Arbeitsräume. Das phyfi- 
kaliſche Laboratorium, eine Dunkellammer, mehrere kleine 
Arbeitszimmer, ſowie Reſerveſchlafräume für den Fall, dab 
das Wohnhaus beſetzt fei, liegen im oberiten Stockwerk. 
Das Erdgeſchoß enthalt die Fiſchbrutanſtalt und Mauarien. 
Das Ganze ift mit allen Fineſſen mutsgeitattet; eleftriihes 
Licht, ſowie Krahnen für Süß, und Seewaſſer jind an 
jedem Arbeitsplage angebradit; Mpparate umd NReagentien 
find im 5 vorhanden, imd Aquarien mit beitändig 
aufließendem Seewaſſer ftehen in Hülle und Fülle zur Ber- 
fü . Um das zu verarbeitende Material herbeizuichaffen 
han Erfurjionen zu madyen, dienen uber zahlreichen 
Rubder- und Segelbooten und kleinen Dampfichaluppen 
zwei größere Dampfer, Fish Hawk ımd Grampus, 
erjterer mehr für Küſten · und Flußfiſchereiverſuche letzterer 
für Unterſuchungen auf der offenen Ser. de Dampfer 
jind fpeziell für diefe Amede erbaut und mit jeglicher 
nötigen Nusrüftung verſehen. 

Die Marineitation in Beaufort bejteht in ihrer jegigen 
Geſtalt erjt feit einem Jahre; anfangs war nur in not» 
dürftig in Laboratorien verwandelten Mietshäufern gear- 
beitet worden, bis ſich 1901 die Fishcommission zu 
einem eigenen Bau entihlob. Seit vergangenem Jahre 
fteht nun der Neubau, ein hübſches, mit Veranden und 
Galerien rings umgebenes ude, mit ſeinem Anweſen 
auf einer kleinen Inſel, durd einen ſchmalen Sund von 
der Stadt Beaufort getrennt. Das zweiitödige Haupthaus 
enthält im unteren Flur des Mittelbaues einen Saal für 
Sammlungen und Aquarien, ein chemiſches Laboratorium 
mit Dunfelfammer ımd ein Arbeitszimmer. Den oberen 
Flur nimmt der große Zaboratoriumsraum ein, in dem 
zwanzig Nrbeitstifihe bequem Pla finden. In zwei 
fleinen Türmen auf dem Dache find große Behälter ange 
bradit, die die Aquarien mit Zulauf verjorgen. Die beiden 
Ceitenflügel des Haupthaufes haben zufammen zwölf 
Schlaf- und Wohnzimmer fir die hier arbeitenden Bio- 
Iogen. Zur Station gehören noch ein Bootshaus, ſowie 
zwei kleine Solzbauten, deren einer Speijefaal und Küche, 
der andere Dampfmaſchine und eleftriihe Lichtanlage ent- 
hält. Mr Erkurjionsfahrzeugen jteht außer NRuder- und 
Segelbooten eine Feine Dampfjacht zur Verfügung. 

Denn die Station zu Benufort während ihres 
kurzen Beſtehens in erſter Linie fid) mit rein wiſſenſchaft - 
lichen Fragen beihäftigt hat, haben die Arbeiten in Woods 
Hol ſchon einige recht hübſche Neiultate praftiicher Natur 
erzielt. Außer der Entdedung mehrerer neuer und er- 
giebiger Fiſchgründe, deren Auffuchen auch zu dem Gebiete 
der erſten Seftion der Fishcommission gehört, find bes 
jonders in der legten Zeit die Erperimente über Ber- 
mehrung von Badeihwämmen durch Stedlinge, die Aufe 
zucht von jungen Hummern, die Berbreitimg bon eßbaren 
Mufcheln ımd über das Mäjten von Auftern für Marft- 
zwede von Erfolg geweien. Auf eine ältere Entdeckung 
möchte ich noch hinmweifen, die jeinerzeit viel Aufſehen er- 
regte. Der Dampfer Fish Hawk fand 1879 bei Fang— 
verjuchen in größeren Tiefen nicht weit von der Küſte von 
Maſſachuſetts einem bis dahin vollfommen unbelannten 
Fiſch in großen Mengen vor, der ſich als vorzüglicher 
Zafelfiſch erwies und unter dem Namen Tile-Fish, einer 
Abkürzumg der ihm nad feiner Entdedung beigelegten 
wiſſenſchaftlichen Benennung Lopholatilns, auf den Aifdh- 
suärften New-Yorks bald ein viel begehrter Artifel war, 
Zange jollte dieſer neue Reichtum aber nicht andauerm, 
Im März und Mpril 1882 berichteten Schiffe, die an der 
Küſte Neu-Englands landeten, über ungeheure Maſſen 
toter Fiſche, die auf der See umhertreiben ſollten, und 
mitgebrachte Exemplare erwieſen ſich als Individuen des 
dor wenigen Jahren aufgefundenen Lopholatilus, Seit 
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dieſer Zeit iſt es nicht mehr möglich geweſen, auch nur ein 
einziges Stüd dieſer Fiſchſpezies zu fangen; man hielt fie 
für ausgejtorben. Was den plögliden Tod diejer Fiſche 
berurjacht hat, it nicht fiher fejtgejtellt; jie zeigten feiner- 
let Verlegungen oder Krankheitserſcheinungen; möglidı, 
dab; plötzliche Aenderungen m den Meeresitrömungen den 
eiöfalten Polarſtrom zwangen, die von ihnen bevorzugten 
Stellen zu überfluten, amd der momentane Temperatur- 
wochſel ihren Tod herbeiführte, j 

Neueiten Berichten zufolge, die mir von Waſhington 
aus zugingen, bat jid} der Lopholatilus wieder in 
größeren Scharen an der Neufundlandbank gezeigt, jo dat 
fid) die Befürchtung, er fei ausgeitorben, glüdlicherieiic 
nicht betvahrheitet hat. . 

, „Die Seftion für Statiftif und Fiichereimethoden hai 
die Aufgahe, die von der erſten Seftion erichlofjenen Fiidı- 
gründe auf ihre Ergiebigkeit zu unterjuchen und diefen und 
den ſchon befannten älteren jeden erdenflihen Schub an- 
gedeihen zu laſſen. Sie beidäftigt ſich mit den Unter- 
uchungen über Fiſcherei · Apparate und Fangmethoden, fucht 
Aufſchluß zu geben über ihre Anwendbarkeit in allen ein- 
zelnen ‚Fällen und den Einfluß, den fie auf die Ergiebigkeit 
der Fiſchgründe ausüben. Sie ſammelt ftatiftifche Daten 
über das Ergebnis der Fänge der einzelnen Fiſcharten. 
In ihrem Dienite wetteifern Nahrungsmittel-Chemifer und 
Männer der Praris in der Suche nad) den beiten Me- 
thoden, um Fiſche zu trodnen, einzufalzen, in Büchſen ein- 
zumachen oder zu räucern, Muftern und andere ehbare 
Muſcheln durch Präfervierung für die Zwecke der Küche 
nugbar zu machen, aus Fiſchabfällen und den nicht zur 
Nahrımg verwendbaren Fiſchſorten Tran zu gewinnen und 
Dünger zu bereiten, Fiſchſchuppen zur Fabrikation fünft 
— — au ge l iv, — liegt bee 

eftion n r egentmirfe zum utze der Fiſcherei 
vorzubereiten, Verhandlungen betreffend Fiſchereifragen 
mit fremden Staaten zu fiihren und die Fiichereiverhalt. 
niffe anderer Länder zu jtudieren. — Ein kleines Beifpiel 
möge zeigen, was dieje Sektion für Statiſtik und Fiſcherei— 
methoden unter anderem erreicht hat. Noch vor 12 
Jahren Iagen die Schalen der Perlmuſcheln an den Ufern 
des Miſſiſſippi unbenutt umder. Heute find 60 Fabriken 
mit 2000 Arbeitern in den Miffiffippi-Staaten beichäftigt, 
aus den bis dahin wertlofen Muſchelſchalen Perlmutter- 
fnöpfe zu verfertigen. Im Sabre 1899 betrug der Mert 
der Ausbeute an rohen Schalen etwas iiber 200,000 DoL. ; 
zu Knöpfen verarbeitet, war er auf über 800,000 Doll. 
geitiegen. Die 60 Fabriken hatten einen Material und 
Gru rt von zuſammen 225,000 Doll., und ihr Wrbeits- 
fapital betrug 150,000 Doll. — Dank den Bemühungen 
und der Arbeit der „Sektion für Statiftif u. f. m.“ ftehen 
die Vereinigten Staaten, was Fiſchprodukte anbetrifit, zur 
Zeit an der Spike der Nationen, 

i nm * 

Nun zur letzten und, was angewandte Betriebskräfte 
und Geldmittel anbelangt, die anderen weit überflügeln— 
den Mbteilung, der Sektion für Fiſchkultur. Ihre Ar- 
beit beiteht in dem Brüten und Mufzüchten von Fiſchen 
aller Art und der Musjegung von beirudhteten Eiern und 
Sungfiichen in Meeresteile, Seen ımd Flüſſe. Zu diefem 
Zwecke jtehen ihr zur Seit 35 über das ganze Land zer- 
jtreute Brutanjtalten und 4 eigens erbaute Eijenbahn- 
wagen mit den beiten Einrichtungen zum Transporte von 
Sungfiihen und Eiern zur Verfügung. Alle erdenklichen 
Arten von Sühtwaffer- und Seeftihen werden in diejen 
Brutanitalten gezüchtet und Millionen von Fiſcheiern und 
Jungfiſchen gelangen jührlih aus ihmen zur Verteilung. 
Während des Jahres 1901/1902 belief ſich die Zahl der 
ausgefegten, künſtlich befruchteten Eier auf 1,488,673,000 
Stück. Bon einjährigen Fiſchen wurden ausgelegt 6,870,000 
Stüchk. 
Von ſoeiten der Berufsfiſcher wird der Nutzen, den 

dieſes Bebölkern der Gewäſſer mit Fiſchbrut bringt, mit 
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großen Antereffe verfolat, und die Fiichfaftoreien an der 
pacifiſchen Küſte, die ſich befonders mit dem Fange des 
Salms beſchäftigen, haden daraufhin zum Teil Fiidhbrut- 
anftalten auf eigene Koften errichtet, um durch Ausſetzen 
—— Jungfiſchen einer Ueberfiſchung ihrer Gewäſſer vorzu— 
eugen 

“ 

Welch eine Fülle des Reichtums die amerifantichen 
Meere bieten, das zeigt die von der Fiſchlommiſſion ge» 
führte Statijtif; jo betrug z. B. im Sabre 1888 der Wert 
der an den amerifaniichen Küſten gefangenen Fiſche 
34,042,285 Doll. 178,980 Mann waren mit Fiſcherei 
und ihren Nebenzweigen beichäftigt, und ein Kabital von 
55,837,000 Doll, war in Booten, Neben, Löhnen u. ſ. m. 
angelegt. 1899 war das Kapital auf 63,647,000 Doll. ge- 
ſtiegen; die Arbeitäfräfte hatten ſich auf 192,420 Dann er- 
höht und der Wert des Fanges betrug 31,975,216 Dolle 
Dieje zwei Daten zeigen, wie es audy die Statiftif der 
übrigen Jahre beiveift, daß trog vermehrter Arbeitsfräfte 
und erhöhten Kapitals der Wert der Ausbeute des Fiidhe- 
reibetriebes gegen früher geringer geworden iſt. erfolgt 
man die Siatiſtik der einzelnen Jahre jeit 1880 etwas 
genauer, jo fieht man ein Anwachſen des Wertergebniffes 
bis zum Jahre 1895; dann beginnt der Wert langſam zu 
jinfen. Es hat dies verfchiedene Urſachen. Einmal iſt tat- 
ſächlich eine Verminderung in der Häufigkeit einiger hod)- 
bezahlter Nutzfiſche eingetreten; dann aber ift auch der 
Merktpreis für einige Fiſchſorten bedeutend gefallen, und 
dies mag wohl hauptiählich die Urſache für das Sinfen 
des Wertes jein, denn an Gericht hat ſich der jährliche 
Fang während der legten 20 Sabre nicht vermindert, fon- 
dern etwas erhöht, jedoch nicht entiprechend dem Kapi- 
tal und den Betriebsfräften. 
_. Vergleicht man die jährliche Ausbeute der einzelnen 
Staaten der Union, jo jieht man, daß fie in einigen der- 
jelben in bejtändigenr Steigen begriffen ift, in anderen be- 
trächtlich bin und her ſchwankt, in wieder anderen jtetig 
fällt. Werden die einzelnen Staaten zufammengefaßt, fo 
findet man, daß ſich der Wert der Ausbeute der Fiicherei 
in den Vereinigten Staaten jeit 1895 Iangfam vermindert, 
die Musbeute an fich zwar etwas ſteigt, aber nicht ent- 
fprehend der Bermehrung der Arbeitöfräfte und des Be- 
triebsfapitals. Ein weiteres Steigen der Musbeute und 
ihres Wertes iſt jedoch nicht ausgeichloffen, denn große 
Gebiete der Fiſcherei, wie 3. B. die Heringsfiſcherei, liegen 
in den Vereinigten Staaten vollfonmen brad) und müfſen 
erſt allmählich ausgebaut werden. 

Beaufort, September 1903. S 
Dr. UdolfReidard, “ 

Bücher und Zeitjchriften. 
Die Formen der Strafihuld. Von Dr. Auguſt 

Mirictia. Leipzig 1903. Verlag von E. L. Hirſchfeld. 
223 ©. 

Das Buch gewährt einen quten Ueberblid über die Fülle 
der Probleme in der jtrafredhtlichen Schuldlehre. Der Vers 
faſſer will jeine Schuldlehre weder auf dem Determinismus 
nod) auf dem Indeterminismus aufbauen. Er begründet die 
Strafe mit ihrer motivierenden Kraft. Aber dieſe motibies 
rende Kraft bildet dem Verfaſſer nicht den Maßitab für die 
Art und Höhe des Strafübels, fondern hierfür find ihm maß- 
nebend die Werturteile über Nechtägüter, verbunden mit der 
Intenjität des dur die Tat an den Tag gelegten Widers 
ſtandes des Einzelnen gegen die Rechtsordnung. Am prals 
tiſchen Ergebnis dedt fich diefe Forderung nicht mit den For⸗ 
derungen ber Zwecktheorien, ſoweit jie von dem Vergeltungss 
zwecle abjehen, ſondern mit den Prinzipien der Theorie der 
gerechten Vergeltung, welcher der Verfaſſer demnach, bon 
ſeinem Ausgangspunkte abgeſehen, zugezählt werden fönnte. 
— In der Begründung ſeiner Theſen bewahrt ſich der Ver— 
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faffer feine Selbjtändigfeit. Bei der Frage nad; der Auss 
iheidung und Abgrenzung der verſchiedenen Schuldformen 
hält er die herrſchende Willenstheorie für unverwertbar. Auch 
die Vorjtellungstheorie von Frank und v. Liszt wird mit bes 
merfenswerten Gründen als unbraudbar befämpft. Das 
gleiche Schidfal erfährt die jogenannte Motiventheorie von 
M. E. Mayer. Der Verfaffer teilt die Anficht Wer. Löfflers 
bon der Dreiteilung der Schuld in Abſicht, Wilfentlichkeit und 
Fabrläffigfeit, nimmt jedoch an der Vegriffsbeitimmung und 
Grenzziehung Löfflers verſchiedentlich Verbeſſerungen vor. 
Es mag ſich fragen, ob es dem Verfaſſer gelungen iſt, ſeine 
Theorie wirklich als den allein gangbaren Weg zu erhärten, 
ob wirklich der Begriff der Wiſſentlichkeit allein bereits eine 
Schuld bezeichnet ohne Zuhilfenahme eines fid) mit dem 
Wiſſen verbindenden Handlungswillens, ob es ſich empfiehlt, 
die Schuldarten innerhalb der bewußten Schuld als gleich 
felbftändige Schuldformen der unbewußten (Fahrläjfigfeitss) 
Schuld zu foordinieren. Jedenfalls aber findet man in dem 
Werte des Verfaſſers nicht nur eine Neihe geiitreiher Bes 
merfungen eingejtreut (3. ®. über die Notwendigkeit geſetz⸗ 
licher Feitlenung dee Schuldformen, über die Merkmale der 
jogenannten übernormalen Gefahr), jondern die angejtellten 
Unterfudungen bedeuten überhaupt eine Vertiefung des 
Schuldbegriffes fomwohl wie der Erkenntnis des Mefens der 
berichiedenen Schuldformen. Sehr iveit zieht der Verfaffer die 
unteren Grenzen der bewußten Schuld. Es genügt ihm zur 
Verwerfung ihres fonfreten Vorliegens noch nicht, wenn der 
Täter zu dem Urteile gelangte: der Erfolg werde nicht eins 
treten, fondern ber Täter müffe die Meberzeugung gewonnen 
haben, daß der Erfolg nicht eintreten fönne (S, 165). 
Ferner läßt der Verfafler die bewußte Schuld durch einen 
Rechtsirrtum begrifflich nicht ausgeſchloſſen werden, gleichbiel 
melde rechtlichen Merkmale diefer Irrtum betrifft (S. 129). 
Much gegenüber diefen Theſen, die gewiß lebhaften Bedenken 
aus logiſchen und praftiihen Gründen begegnen werden, 
bleibt e8 ein Berdienit des Verfaſſers, durch Hare Analnfe der 
Zweifel dem Fortidreiten der Wilfenfchaft die Wege geebnet 
zu haben. 
* Dr, Auguſt Köhler 

Allgemeine Rundfchan. 
Eine Buchtitelausſtellung. 

Es ijt noch nicht Biel über ein Jahr Ger, da beherbergte 
die zu Fünftlerifgen und kunſtgewerblichen Ausſtellungen wie 
geihaffene König Karls-Halle im Stuttgarter Landesgewerbe⸗ 
muſeum eine Ex libris-Sammlung, zu der die Stuttgarter 
Bibliothefen und Private aus ganz Deutichland ein Material 
zufammentrugen, das einen feſſelnden Einblid in diefe reiz- 

| volle Kleinkunſt der Bücherfreunde gewährte. Eine Art Ers 
gänzung zu diefer Ex librissYusitellung hat die Muſeums— 

1 Ieitung durch eneB udhtitelausjtellung veranitaltet, 
die ſich jedoch im Beſitz eines einzigen Privaten, des Herrn 
Konreltors Emil Schöttle in Stuttgart, befindet. DiefeSamms 
lung, die laum ihresgleichen in Deutichland Haben dürfte, ftellt 
das Ergebnis eines ungemeinen und ein Menſchenalter dauern: 
den Sammelfleißes dar, womit der Bejiger auf diefe jpeziellen 
Erzeugnifje des Buchgewerbes fahndete. Es ift belannt, da 
die eriten Drudiverfe feine eigentlichen Titelblätter aufiviejen ; 
die erſte Seite, Primſeite oder Priinapagina genannt, enthielt 
zugleich auch den Titel, der mitunter recht weitſchweifig ges 
halten war und nicht jelten am Schluſſe des ganzen Druds 
merfes wiederholt wurde. Diefe Prims und Titelblätter 
wurden num, je mehr fi das Kunſtgewerbe mit dem Buchdruck 
verband, von Supferjtehern und Holzichneidemeiitern mit den 
Erzeumifien ihres Geſchmads und ihrer Phantaſie geihmüdt, 
und wir finden in der Schöttlejhen Sammlung Titelblätter 
von einer Schönheit, die das Auge jedes Liebhabers entzüden 
muß. Es gelang dem Sammler, zahlreiche alte Bücher auf 
dem Trödelmarkt, bei Antiquaren, bei Buchbindern, ſelbſt in 
Rapiermiühlen zu entdeden und zu „reiten“; oft mußte er die 
alten Rappendedel und Einbäande, die aus aujammengellebten 
Blättern beitanden, mühjam wieder auflöfen, feine ges 
retteten Schäße erit reinigen, waſchen, glätten und errichten, 
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bis ſie die Sauberkeit erlangten, in der ſie ſich jeht wieder dar: 
ſtellen. Mit Primblättern aus dem eviten Zeiten des Buch— 
drudes beginnt die Sarmnlung; vom Nahre 1502 bis in die 
Gegenwart iſt jie fait lüdenlos fir jedes Jahr vertreten, ja 
viele Jahre find mehrfach vertreten. Beziffert ſich ſchon dei 
materielle Wert der Sammlung auf viele Taufende, jo jtellt 
der gejchichtliche und Fünjtlerifche Wert eine nicht zu unter: 
ſchätzende Bedeutung eines gewerblichen Zweiges dar, der an 
Ende des 16, Jahrhunderts eine hohe Blüte erreicht Hatte und 
heute wieder zur vollen Geltung au fommen berechtigt ift. 
Diejer Seite des Buchſchmuckes neues Verjtändnis, neue Lieb— 
haber, Abſatz und Verdienit zuguführen, wird ein Zweck der 
Stuttgarter Buchtitelausitellung fein. a 

“ 

Ueber bie Funlentelegraphie. 

Im Raturwiſſenſchaftlichen Verein zu Straßburg erläus 
terte amı lesten Freitag Profeſſor Braun durch erperimen« 
telle Vorführungen die Prinzipien der jogenannten Energier 
ichaltung für die Senderjtation der drahtlofen Telegraphie, 
mittelit deren es möglich ift, beliebige Energiemengen in 
Form eleltriſcher Wellen in den Raum zu fdiden. Bereits 
vor einem Nahre hatte er an demfelben Orte mitgeteilt, dab 
im die Löfung gelungen jei. Schwierigkeiten hatte bisher 
das unregelmäßige Verhalten der eleltriſchen Funlen gemacht ⸗ 
die ſich nicht ſoweit beherrſchen ließen, dab jie ganz genau 
gleichzeitig überjprangen. Profeſſor Braun hatte im Jahre 
1898 den elektriihen Schwingungskreis in die drabtloje 
Zelegrapbie eingeführt, d. b. die Vorrichtung, die es ermög- 
licht, große, bis dahin ruhende elektriihe Energiemengen in 
eleftriiche Schwingungen umzuſetzen. Das neue Problem iit 
nun dadurch gelöjt worden, daß e3 Profeſſor Braun gelang, 
eine beliebige Anzahl eleltriſcher Schwingungskreiſe mit⸗ 
einander zu verbinden derart, dag man nun imſtande iſt, alle 
genau gleichzeitig, d. h. im taufendmillioniten Teil einer Se⸗ 
funde, in genau identiſche Schwingungen zu verſetzen. Go 
läßt ſich ganz nad) PVelieben die Energie eines, zweier oder 
twillfürlich vieler reife ausnützen. Profejjor Braun führte 
die Verſuche mit drei Schuingungsfreifen vor, — Im Ans 
ihluß hieran berichtete er dann über jeine neuejte elektro— 
optifhe Entdedung, die den Zufammenhängen 
zwiſchenLichtund Elekttrigzität nachgeht und eine 
heute noch gar nicht zu überſehende wiſſenſchaftliche Trag⸗ 
weite beſitzt. Es iſt ihm gelungen, Gebilde, Präparate zu 
erzeugen, Die aus einer großen Zahl gitterförmig neben—⸗ 
einander gelegten Metalljtäbhen oder beſſer Molefülreihen 
bejtehen, deren Struktur jedoch auch mit der jtärkiten Ver» 
größerung nicht mehr erfannt werden kann. Dieſe Prä⸗ 
parate laſſen Licht, das ſenkrecht zu ihnen ſchwingt, hindurch, 
das ihnen parallel ſchwingende aber nicht und verhalten fich 
jomit vollkommen analog zu den Gittern, die Hertz für elefs 
triſche Wellen in makroſtopiſchen Dimenfionen von ungefähr 
1 Meter hergejtellt hat und die diefen elektriſchen Wellen 
gegenüber genau das gleiche Verhalten zeigen. Die jubs 
mifroffopifhen Gebilde Profeffor Brauns find etwa 
millionenfadh Heiner als die Herkichen Gitter. Ihr Verhalten 
gegen Licht gibt nun einen direkten Beweis — deneriten, 
der jihtbar vor Augen geführt werden 
tTonnte — dafür, dab auch das jidhtbare Licht aus elels 
triſchen Schwingungen beiteht. Dieje für die wiſſenſchaft— 
Tiche Theorie auferordentlich bedeutſame Entdedung hat, wie 
die anfchliegenden weiteren Forſchungen Profeflor Brauns 
bemeijen, unmittelbare praftiihe Ergebniſſe erzielt, nämlich 
dab man durch die neuen optiſchen Erſcheinungen imftande 
fein wird, in organischen Getveben noch die Strufturen nach— 
zuweiſen, wo dies jeither jelbjt bei den ftärfjten Mikroffopen 
unmöglich geweſen iſt. Es jei zu hoffen, jo ſchloß Profefior 
Braun feine Mitteilungen, daß wir damit ein neues Mittel 
befigen, das gerade da mit Sicherheit einſetzt, wo die beiten 
mifroffopiidhen Syfteme an der prinzipiellen Grenze ihrer 
Seiitungsfäbigfeit angelangt find und das uns geftatten wird, 
noch eine Stufe tiefer einzudringen in die Erfenninis des 
Baucs ber Materie. 

u 

Seite 55, 
— 

Vom Albeſi. 

Obwohl die allgemeine techniſche Anwendung des Afbeits 
faum älter als ein Jahrzehnt ift, ift dies Material doch in der 
Technik nahezu jchon unentbehrlich geworden. Zu Dichtungen 
und Padungen, Platten, Wfbeittüchern und »Seilen, Filtern 
u. ſ. w. läßt ſich der bildſame Stoff verarbeiten; jeine Unver- 
brennlichkeit, jeine Widerjtandsfähigkeit gegen Drud, jeine ges 
ringe Angreifbarleit durch Säuren und ätende Flüfjigfeiten. 
feine leichte Verfilsbarfeit und andere Eigenſchaften machen 
den Wibeit — ein Eililat, der eine Varität der Horirblende 
daritellt und deſſen Siejeljäuregehalt gewöhnlich zwiſchen 39 
und 49 Prozent ſchwankt — zu einem technifch vielfach ver- 
wertbaren Prodbult. Bon neueren Berarbeitungen desjelben 
fei namentlich das Wibeft-Porzellangenannt, welches 
man dadurch erhält, daß fein gepulverter und mit Säuren be— 
bandelter Ajbeit in Iiupjelm eingejchloffen und dann einer 
hohen Temperatur ausgejeht wird. 

Der in der Technit verarbeitete Aſbeſt ijt zum allergröß⸗ 
ten Teil canadifcher oder italienischer. Der beſte canadifdıe 
Afbeit wird im Gruben gewonnen, welde ausſchließliches 
Eigentum der „Bojton» WibeitossPBading Cie.” jind. Gewöhn— 
licher Aſbeſt muß oft wegen anbaftender Verunreinigungen 
einer reinigenden Operation mit Salzſäure unterzogen werden, 
twobei jedoh Spuren von Salzfäure auch bei jorgfältigiten: 
Waſchen nur zu leicht im Ajbeit zurüdbleiben und bei feiner 
Verwendung zu Verpadungen und Stopfbüchſen u. j. w. das 
Metall angreifen. Der gewöhnliche italicnijhe (namentlich 
der lorſilaniſche) Aſbeſt iſt wegen feiner zur furzen und, ins 
folge größeren Tonerdegehaltes, brüchigen Fajer zum Ber: 
ſpinnen untauglid. Dagegen Tiefern die oberitalienifchen 
Gruben bei Mailand (im Val Tellino, Val d'Aoſta, !benfalls 
eine ausgezeichnete Ware. Da der Verbrauch an Aibejt in den 
legten Jahren außerordentlidy gejtiegen ift, jo hat man viel: 
fach nad) neuen Funditellen diefes wertvollen Materials ge- 
foricht. Neuerdings war man, wie Dr. E. Odernheimer in 
der Naturwiſſenſchaftlichen Wochenſchrift mitteilt, fo glüds 
lich, in Finnland mädtige Lager aufzufinden. Die An— 
twejenheit von Wibeit war zwar ſchon feit einigen Jahren be+ 
lannt, doch hat es längerer Zeit und nicht unbedeutender Ans 
ftrengung bedurft, die ajbeitführende Zone zu erkennen und 
feitzulegen. Der ſich an diefen Stellen vorfindende Reichtum 
an Mfbeit übertrifft allerdings alle Erwartungen, denn das 
Afbejtgejtein fommt Bier nicht in jchmalen Wdern und Säumen, 
jondern in ganzen Feljen und Gebirgen vor. Die Funditätten 
liegen teilmeije direlt am ſchiffbaren Waller, in der Haupt: 
fadhe aber in 30 bis 35 Kilometer Entfernung vom Seen: 
beden, das über Wiborg Verbindung mit dem Meere hat. 

* 

Kleinere Mitteilungen. 
-t. Ueber den Untergang des Templer: 

ordens hielt vor kurzem Hofrat Profeffor Dr. 9. Finke 
zu Freiburg i. Br. in der demifchen Gejellihaft einen 
Vortrag, der ich im weſentlichen auf die von ihm in Spanien 
gefundenen neuen Materialien ftübte. So konnte er die Per— 
ſönlichleit des Urhebers des Prozeſſes endgültig feititellen, die 
bisher unflare Stellungnahme des Papjttums im Anfange bes 
Prozeſſes aufhellen und Neues über die Vienner onziläver- 
handlungen und vor allem über das Geſchick der aragoneji- 
ichen Templer bringen, letzteres auf Grund der von dem Ma— 
drider Alademifer Fita im bifchöflichen Archib zu Barcelona 
aufgefundenen und ihm zur Verfügung gejtellten Bruchitüde 
der aragoneſiſchen Prozeßprotololle. Wie Finke andeutete, 
wird noch in diefem Jahre außer einer umfangreichen Quellen= 
jammlung zur Reichs» und Hirchengejchichte von ihm ein Buch 
über die Stellung des Papſttums zum Templerprogef er: 
icheinen. . 

‚ * Eine Statue Salmanafjar II. ift, nad 
einem Bericht der Kölniſchen Beitung, bei den deutfchen Yus- 
grabungen bei Bagdad gefunden worden. Der Kopf und 
die linle Seite jind bejchädigt. 

” Das Römifhe Haus in Leipzig. Mit großem 
Bedauern bat bie Kunftwelt erfahren, bat bie berühmten 
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Sresten von Friedrich, Preller und Bonaventura 

Genelli mit dem 1833 erbauten ſogen. Römiſchen Hauſe j 

der Vernichtung anheimfallen follen. Preller wurde zu feinen 

fieben genialen Ddyſſeelandſchaften mod; direlt von Goethe 

angeregt, und Genellis Jdealgeitalten mit ihrer ichwungvollen 

Sinienführung und edlen Ruhe fichen ohne gleichen. Noch 

in iehier Stunde hat ſich die Deutſche Geſellſchaft zur Beför- 

derung rationeller Malverfahren in München, gegründet von 

Senbad, an den Leipziger Stadtrat mit dem Anerbieten ges 

richtet, ihm Künftler namhaft zu machen, die Translofationen 

von Wandgemälden icon wiederholt mit großem Geſchick 

ausgeführt haben, Auch in der Preije find gleiche Vorſchlãge 

nemacht worden; dem wird indeſſen entgegengehalten, dab 

dergleichen Eransformierungen, wie jie in Italien ſehr häufig 

find, nur vorgenommen werden fünuen, wenn ber Stud ſehr 

ftart — 2 bis 3 Zoll hoch — aufgetragen iſt. Im Römi— 

ſchen Haufe betrage die Studichicht aber hödhiiens 1, cm; 

fie würde beim Durchiägen und Abheben in tauſend Stüde 

gerbrödeln. An eine Erhaltung jei alio unter einen Um— 

ftänden zu denfen, Das in den formen der römiichen Hoch— 

renaijjance gehaltene, von Dr. jur. Härtel, dem damaligen In— 

aber der weltbelannten Verlagsfirma Breitfopf u. Härtel, 

errichtete Haus fällt dem zwingenden Verfehrsbebürfnis der 

Großitabt zum Opfer und wird nur noch in der illuftrierten 

Monographie von Dr. Julius Vogel weiter leben. 

* Die Ausgaben ber öjterreihiichen Univerjir 

täten im Jahre 1903. Wie wir erfahren, hat der Etat 

der dfterreichiichen Univerfitäten für das Jahr 1903 folgende 

Roften aufzumeifen: Wien 3,263,972, Graz 1,287,083, Juus⸗ 

brud 1,123,900, Prag (beide Univerfitäten) 2,275,100, Zemberg 

968,316, Srafau 1,328,418 und Gzernowig 382,000 Kronen, 

Der Gefamtetat beträgt ſamt den für alle Univerſitäten 

gemeinjamen Ausgaben 11,700,202 Kronen, 

* Gegen die Schunbdliteratur Seitens ber 

yreußifchen Staatsregierung wird die Verbreitung guten Lejer 

Aoffes durch Boltsbibliothelen in nachdrücklicher Weile ner 

‘drdert, Dem mehrfahen Anregungen der Rejlortminijter 

ntjprechend, wenden die Bezirksregierungen in voller Würbdis 

gung der hohen jozialen Bedeutung der Voltsbiblioihefen 

diefem Gebiete ihre bejondere Fürſorge zu. Die Regierungs- 

präfidenten haben bei den Streisverwaltungen die Schaffung 

von Kreismanderbibliotheten veranlaßt und dieſe Bibliothelen 

erwieien fich ſchnell als ein geeignetes Mittel, der Verbreitnng 

der Schundliteratur erfolgreich entgegenzumwirten. — Auch das 

herzogliche Staatsmimifteriun in Meiningen, Abteilung 

des Innern, bat jeiner Geneigtheit Ausdrud gegeben, durch 

Befürwortung ftaatlicher finanzieller Unterjtügung tatkräftig 

bei der Gründung von Drtsbibliothelen zur Verdrängung 

yer Schunbliteratur mitzuwirken, 

* Die Berliner Gejellihaft für Erdkunde hält 

am 13. d. M. eine außerordentlihe Sitzung zur Vegrübung 

der deutihen Südpolar-Erpedition ab. Ju ber Sigung 

wird der 2eiter der Erpedition, Dr, Erih v. Drygalsti, 

über den Verlauf und die Ergebnilje der Expedition berichten 

und das Mitglied der Erpedition Hr. Dr. Banhoeffen über 

„die Tierwelt des Südpolargebietes“ ſprechen. 

*Vondeutſchen Bibliothekten. Die Prak— 

tifanten an der fal. Hof- und Elnatsbibliothef in Mün-— 

hen, Walther Fiſcher und Karl Nüttger, find zu 

Afijtenten an dieſer Bibliothel ernannt worden. 

*Ehrungen. Geheimrat Prof. Waldener (Ber: 
lin) iſt von der Univerjität Dorpat zum Ehrenmitglied und 
von der Socieis de Biologie in Paris — an Stelle Karl 
Gegenbaurs — zum Auswärtigen Mitglied ernannt worden, 

— Geh. Med.:Nat Prof. Dr. ©. Hertmwig (Verlin) it von 

der Fl. Akademie der Wiſſenſchafien in Stockholm zum Aus— 
wärtigen Mitglied erwählt worden. 

u Ehrengehalt. Der Gemeinderat von Wien bat 
dem Dichter Ferdinand vo. Saar ein jährlides Chren- 
gehalt von 1200 Kronen bewilligt. 

* 
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Hochſchulnachrichten. 

dr. Jena. Am 8. Januar ijt, wie man ung ſchreibt, über 
die für den Iniverjiiätäneubau gelieferten Ent⸗ 
würfe von der Jury entjchieden worden. Den erjten Preis 
erhielt Profejior Theodor Fiſcher (Stutigart), den 

zweiten Profeſſor Kar! 9 o cheder (Minden), den dritten 
die Architelten Weidenbad und Tihdammer 
(Reipzig). 

* Halle, Der bisherige Privatdozent für Landwiriſchaft 
an der hiefigen Univerjität, Dr. phil. Hans Buhlert, iſt 
zum außerordentlichen Profefior desfelben Faches an ber Uni⸗ 
verfität Königsberg ernannt worden. 

* Berlin. Die Univerfität Berlin bat einen neuen Vers 
luft zu beflagen. Es ijt bier der Hiſtoriker Prof. Wilhelm 
Naudé im Alter von 37 Jahren geftorben, Naude war 
bejonders auf dem Gebiete der Getreidehandelspolitit tätig, 
wovon jowohl jeine Promotionsarbeit „Deutiche ſtädtiſche Ge- 
treibehandelspolitit vom 15. bis 17. Jahrhundert mit bes 
jonberer Berückſichtigung Stettins und Hamburgs“ als die 
beiden eriten Bände der „Acta Borussica“ zeugen; fie ente 
halten zwei ‚Darftellungen von Nauds: Getreidehandelspolitit 
der europäijchen Staaten vom 13, bis 18, Jahrhundert als 
Einleitung in die preußiiche Getreidehandelspolitit (1896), und 
Getreidehandelspolitit und Kriegsmagazinverwaltung Brans 
denburg-Preußens bie 1740. 1896 hatte fich der Berjtorbene 
als Privatdozent an der Berliner Univerjität habilitiert, 

Graz. Dem Dozenten an der Grazer Univerfität 
Johann Graus wurde von der Univerfität in Wien das 
Ehrendoktorat der Theologie perliehen, Graus hat ſich 
insbeiondere durch jeine Forſchungsarbeiten 'auf dem Gebiete 
der alpenländiichen Kunſt wie der italienifchen Renaiffance 
einen geadhteten Namen gemad)t. 

. „M.cC. Rom. ‚Die Geſchichtswiſſenſchaft Italiens, ſoweit 
ſie ſich in erſter Linie mit dem Riſorgimento beſchäftigt, hat 
einen ihrer angeſehenſten Vertreter verloren. Am 7. Januar 
iſt in Rom Dr. Nurelio Gotti im 70. Lebensjahr ge— 
jtorben. Die hervorragendſte Bedeutung des am 16. März 
1834 geborenen Florentiner Gelchrten lag in jeiner engen 
perſönlichen Verbindung mit den politiſchen Führern Tos— 
fanas, die ihm dann die Wöglichteit gab, jeinen hiſtoriſchen 
Arbeiten einen befonderen Reiz zu verleiben. Gino Capponi, 
Bettino Ricafoli, Ubaldino Peruzzi, Raffaele Lambruschini, 
Vincenzo Salvagnoli gehörten zu feinen Freunden, und in 
jeinem Buch „Ritratti del Risorgimento italiano“ hat 
er uns ihre Porträtlöpfe überliefert. Ein ganz beionderes 
Verdienit erwarb er jih (in Gemeinjchaft mit Dem 1895 ver=- 
itorbenen Bräfidenten des Sitaatsrats Senator Tabarrini) 
durch Die Herausgabe der Briefe und des Dofumentennadjlaffes 
von Beitino Ricaſoli in 10 Bänden (1889—1891), eine 
Zeiftung, Die er wenige Sabre jpäter durch eine Biographie des 
Ricajoli ergänzte (1895). Won jeinen jonjtigen Urbeiten, 
die auch ſtark auf kunſtgeſchichtliches Gebiet binübergreifen, 
nenne id: die Briefe Giuſeppe Giuitis, das Leben Viltor 
Emanuel3 II., das Leben Michelangelo, der Dom von Flo— 
reng und feine Architelten, die Krone des Haufes Savoyen, 
Briefe eines Vaters an ſeinen Sohn u. a. Gotti, der Doctor 
juris war, wurde 1872 an die Spike der Florentiner Ge— 
mäldezallerien gejtellt, welchen Poſten er lange befleidete. 
Dann veranlakten ihn jeine zahlreichen Arbeiten, jeder amt— 
lichen Tätigfeit zu eniiagen, und jo lebte er jeit langem als 
Privatgelehrter in Rom. Gotti war Mitglied der Accademia 

dei Lincei in Rom und der Accademia della Cruscea it 
Rlorenz, für die er ein MWörterbudy der auf das Haus bezügs 
lichen Wörter verfahte. Seine leiste Veröffentlidung war ein 
Aufſatz über den im Sommer gejtorbenen Univerjitätsprofefior 
und Abgeordneten Mejtica im Novemberheft der Nuova 
Antologia-, Die nächſte Nummer der Zeitſchrift bringt uns 

| num wohl jeinen Nekrolog. 
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Inhalt: 
I. Hauptartikel. 

Bhafen des franzöfiihen Romanticieomus. Bon Paul 
Biegler. 

Aus dem Leben eines nmerilaniidhen Diplomaten, Bon 

E. P. Evans, 

II. Zücher und Zeitſchriften. 

Ferdinand Kürnberger: Das Schloß ber Frevel. — 

Lord Acton über die Neformation, 

I1I. Allgenteine Rundſchau. 

Altrömiſche Kaftelle und Lager. — Kleinere Mitteilungen. 

IV. Zochſqulnachrichten. 

Phaſen des franzöfiihen Romanticismus. 

„don den Anti-Jllufioniften und Fremde des Deitutt 
de Trach, weldjer pſeudonym Stendhal hieß, hat Nietiche 
gejagt, daß es ameier Geſchlechter bedurft habe, um Ihm 
nahezukommen, dab er ſchauerlich allein gewejen jet. Tieje 
Aeußerung ift divinatoriſch, denn ſie legt eine Breſche zwi— 
ihen das Singuläre und zwiſchen das Wiederholte, zwiſchen 
das ımderjähnlich Reine und das Halbdunkle; hier Mont: 
alanc, hier Schlüfte. Vielen war in aleihen Winkel das 
Soroffop geitellt wie den Adjutanten des Generals 
Michaud, viele begannen, unter dem Einfluſſe des Mondes, 
jeitiger davon zu verraten, Jedoch fie find nur Fragmente 
feines Kosmos, und nicht nur Fragmente, jondern aud) zu 
einem Teil Entjtellungen, Tem jtolzgen Aufgang folgt 
demittigender Nizdergang; flaue Nünjtlidyfeit oder aud) das 
KFomödtententum der George Sand heben an, Ericei- 
mungen der Schwäche, deren Schliifiel das Wort „Ent- 
täuſchung!“ ift, Enttäufchung derer, die gar wicht vertraut 
hatten oder bange wurden, als die Hoffnung zerfiel. 

Einige wenige Topon bat man Stendhal angegliedert. 
Reben dem Willensrbapjoden Benle iteht der Willensrhap- 
jode de Balzac. Auch die Bücher dieies Heloten und Plan—⸗ 
macdergenies, deſſen Legendenfimur, im Glanze von vier 
Kerzen wadend, mit goldenem Benetianergeidameide umt- 
ſchnürt, in weiber Domtnifanerkutte, ihre Bauernfraft ver- 
puffte, zeigen einen Arriviitentnpus, der die Phantaſie der 
Kachgeborenen überwältigt at. Pan vergeſſe nicht, daß, 
laut Literarhiſtorie, Goethe von „La Pean de Chagrin“, 
worin dieſe, vom Inſpirator des Naturalismus babd Ru— 
bempré, bald ſonſtwie genannte Menſchenklaſſe auch .ver- 
iwandt iſt, am 17. November 1831 geſagt bat: „Das Produkt 
eines ganz vorziiglichen Geiſtes Deutet auf em nicht zu 
heilendes Grundverderbnis der Nation, welches immer 
tiefer um ſich greifen würde, wenn nicht die Departements, 
Die jegt nicht leſen und jchreiben fünnen, fie dereinit twieder- 
beritellen, jofern es möglich wäre.” Die plaitiichite Form 
des Balzacısmus iſt der Naitignac im „Pere Goriot“”, jener 
SZandjunfer, bon deſſen düjterem Antlig wir in unſeren 
eriten ( Semeitern fränmten: er, der vom Kirchhof auf die 
winmelnde Seineitedt, Balzacs „grand chancre fu- 
‚meux“, hinimterblidte und dreijt ihr Fehde ſchwur: „A 
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nous deux, Paris“; der Mieter der Penjion Vauquer, 
welchen die kleinen, feigen Verbrechen der Gejellidaft an- 
twidern, und den Wautrin, der Galeerenfträfling, mit dei 
Einflüfterung umgarnt, er müſſe in die Mafleowie eine 
Stanonenfugel ſchlagen oder wie die Beitilenz fie beichleichen: 
der Hamlet, deſſen Straudeln. und tranenvolles ſich 
‘Pladen im Note den Eſſayiſten Taine die „abgefürzte Ge— 
schichte Des neungehnten Jahrhunderts“ dünkte. Aber der 
industrielle „briseur d’obstacles“, der ſolche Poeſien 
idyvigend von ſich gab, beja mehr, umd hahnebüchenere, 
Schränke jeines Götter- und lingeziefermufeums als den 
einen, und der war auch nicht jein bezeidmenditer. Es jteht 
neben dem Analytifer Beyle der Analytifer Conitant de la 
Itebecque, toelcher jeinen „Adolphe“ verfahte, vierzehn 
Jahre, bevor „Le Rouge et le Noir“ verkauft worden iſt. 
Man fann feine flennende Abgebranntheit als Kronzeugin 
des Enthuſiasmus jehr wohl ‚gebrauden. Im Journal 
intime wid ein enticheidender Spruch niedergelegt, der je- 
doch nicht ganz geitattet, den Geliebten der Frau v. Stmäl 
ſofort unfer die Zeitlojen eines Schrifttums zu wählen, in 
dem vor Ellenores feiner Tragif die Abenteuer der Prin- 
zejlin von Clebes und der Manon Lescaut gemeldet worden 
find: „Svei Ichs find in mir beſchloſſen, deren eines Das 
andere beobadıtet, gewiß, dab des Schmerzes zudende Be- 
wegungen verſchwinden müſſen.“ Oder, noch programm- 
matiſcher: „Je veux devenir confiant, erédule, enthousirg'e 
et faire sucetder & ma vieillesse prematurde qui n’a fıl 
que tout decolorer a mes yeux, une nouvelle jeunesse qu 
embellisse tout et me rende le bonheur.“ 

Könnte nicht Julien, wenn er mit Blauftrümpfen ver 
fehrt hätte, jo ſchmachten? Trefflich ſcheint im „Wwolphe“, 
daß Ellenore nicht eme Madonna, jondern eine Dumme 
it, welche jedoch durch ihr Leidemihaftliches Werbtum die 
Scönheit eines Gewitters Daritellt, das man mit Neugier 
beabadıtet. Weiſe Marimen werden gegeben: „Wir find jo 
bewegliche Geſchöpfe, dab wir die Empfindungen, die mir 
vortaufchen, zulegt durchfühlen.“ Vom ruffiichen Ziebes- 
herbit wird aejagt: „Alle dieſe Errequngen und dieſe 
Sprade gliden blaſſem, entfürbtem Laub, welches, durch 
einen Nachſchuß todesdüſterer Vegetation, matt wächſt auf 
eines enhivurzelten Baumes Zweigen.“ Im Musgang wird 
Mdolphe charakteriſiert als „itet3 Das Opfer jener Miſchung 
von Egoismus und Senfibilität, die ih zu jeinem amd ber 
anderen Unheil in ibm zuiantmenfand: er jah das Böſe vor 
aus, ehe er es tat, und wid in Berzweiflung zurüd, nachdem 
er es getan; durch jene Vorzüge war er noch ſchlimmer ge- 
ſtraft als durch jene Gebrechen, weil jeiner Vorzüge Quelle 
in jeinen Erregungen, nicht in feinen Grundſätzen ent- 
jprang; abwechſelnd der zärtlichſte und Härtefte der 
Menſchen, der immer in Härte endigte, nachdem er in Auf- 
opferimg begann, und jo nur von jeinem Unredit Spuren 
aelaften hatte” Mber der Baron Conftant war ein 
Schweizer; man wird den fatalen Eindruchk proteitentiicher 
Nüchternheit nicht los. Es ſteht aulebt neben dem Analy- 
tifer Beyle der Analntifer Sainte: Bere, der nach Niegiche 
ein Geelenjhmäiffier r war, ohne Salt im Willen und in der 
Philoſophie, Nachlaßbeſorger des von der Tuberkuloſe hin— 
weagerdiflen Studenten Joſeph Delorme, vermummt in 
deſſen Medizinerkittel. Er wollte ſich und feinen — 
Gefährten im Kleriler Amaurh ſeines Verſuches „Volupté“ 
ein Denkmal ſetzen. Aber auf ſeinen Enthüllungen, deren 
Werkzeug ein dreifächeriges Ciebesleben noch durch Be— 
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nügung der Proftitution erweitert und feine Gefühle weg— 
heuchelt, auf daß er echt gegen ſich jelbit jein könne, ruht 
etwas wie Stomif und der Stauh jener grauen „petits 
faits“, die folgen jollten. Der Reit, welcher ımm den Belts- 
mus lagert, it die große Gruppe, die man als romantiſche 
tabellierte. Bon Ye 
SHier findet die enthuſiaſtiſche Bewegung ſich in einem 

einzigen, dauteren und durch ſeinen Urſprung ſchroffen 
Geiſte wieder, welcher ein unverſehrter Grande gewöſen iſt, 
obwohl er aus jenem „Nend” klagte, dem Gemahl der In— 
dianerin Geluta, dem Aermiten, der wahnſinnig genug g0- 
tveien war, an das Glück zu glauben, und nım, von der 
Erde gegen jeinen Wunſch getragen, im „profond senti- 
ment d’ennui” — Man darf ſich nicht bei dieſem 
TrauerweidenChateaubriand zu Gofte laden, ſondern bei 
dern anderen, bei dem gealterten Löwen, der in den „Me- 
moires d’outre-tombe”murrie: „Je vais partout bail« 
lant ma vie.“ So bat ihm Barrös in den „Scenes et 
doctrines® gehuldigt. Er Hat mit jeinen Worten die 
Atmoſphäre wiedergegeben, aus der er wuchs, das Tal, das 
Door, das Schloß in der Waldlichtung, die ae mit den 
Druidenſteinen, Die Sterne, die den rofigen Abendhimmel 
beipielen. Er bat andachtsvoll nacherzählt, wie Ehauteau- 
briand feine weheite Enthuſiasmusſtunde ſchildert: Ich 
babe einhalten müſſen, jo jäh Elopfte mein Herz, dab es den 
Tiſch zurüditieß, an dem id) ſchreibe. Die Erinnerungen, 
welche in meinem Gedächtnis nicht mehr jhlımmmern, er« 
drüden mid; mit ihrer Stärfe und Zahl, und dennod), was 
find fie für die Mußentvelt?*" Nicht darf v egen wer · 
den, wie Barrès das kommentiert: „Dieſe Erinnerungen, 
für deren Glut am Naͤchſicht zu flehen 
ſcheint, haben ſich in unſerer ganzen heutigen Literatur, ſie 
zu befruchten, fortg t. Nous avons dans le sang la 
ävre du premier volume des M&moires d’outre-tombe.“ 

Und das umübertreffliche Porträt: „Man verjteht, daß 
dieſes Mauerturmes Sind... in feines Herzens Tiefe den 
intranjigenteften Stolz errichtete. Seine Borzüge und jeine 
— als Menſch und als Schriftſteller ftnd Wirkungen 
ſeines Hochſinns. er in — die noblen 
Leidenſcha malte, wenn er dem Glück de faire bonne 
—— unmittelbaren Vorteile opferte, geſchah es aus 
geſteigerter Bewußtheit ſeiner Würde. In dieſer Seele, die 
enttäujcht war bis zum Nihilismus, ragt die Ehre jo einfam 
wie das Herrenhaus auf der bretoniichen Steppe. Chatoau⸗ 

warf in feine Schriften all die hochmütige Trauer, 
che die auf ihren Gütern berufslojen — in ſich 

anhäuften. Er bezauberte die erſten demokratiſchen Gene- 
rationen durch eine Senfibilität, melde ihm die legten Re 
er eines adeligen Frankreichs vorbereitet hatten, 
zen 8, das, von einem monarchiſchen Frankreich 

unterdrüdt, | ge gerade abgetan worden war.“ 
Aber diefe Tragödie iſt mit dem Löwen von Combourg 

derraujcht. Es fommt die eg — Ber Samartine 
Be fawjelt der Enthuſiasmus in Berjen, die feinem 

fe rein waren wie die Quft, ſchmerzlich wie der und 
fammetfanft. Das Jammergezirve der ſtaëlſchen Corinne 
erichallte, meldyes der löblich verrohte Beyle durch feinen 
ulien aljo gezüchtigt hat: „Es ijt die äoliſche Harfe des 
tils; inmitten der erhabeniten Gedanken über das Nichts, 

den und die Unendlichkeit jpüre ich nur eine ganz ver- 
dammte Angst vor dein Lächerlichen.“ Nur in ein paar Stor 
meter des Romanticismus iſt das Bermalmende des ohne 
Deflamation Painitiichen Fluches, welcher die Inſtinkte der 
Elite tatſächlich beſchwert bat, offendar geworden: In 
Gorard Labrunie, dem jeraphiichen Selbitmörder aus der 
Rue de la Vieille Lanterne, der als Gerard de Nerval mit 
Goethe in Beziehung fam und, ein närrifcher Sklave des 
deals, jein verpfufchtes Dajein_ an das Theaterdirnchen 
Seanne Colon hängte, wie Stendhal, der Rüdgrat- 
trammere, um einer Grenobler Schmierenfomödtentin 
willen Kommis in Soloniakvaren au Marjeille wurde; jte 
foppte ihn und nahm einen Ruſſen. In Charles Baudelaire, 
der dreimal Embleme fir die Gilde der geleimten En- 
Ihufiaften ſchuf, durch das Motto für eine Uhr: „Il est plus 
tard que tu ne penses“, durch die Strophe, welche zwar 
die üftetiiche Sorizontale Liane de Pough graufam vor das 

Ms 

Buch ihres 2ebens-jegte: „L’homme ivre d’une ombre qui 
passe, porte toujours le chätiment d’avoir voulu changer 
de place“, und drittens durch das Ikarus⸗Gedicht, das vont 
Umarmen der Wolfen redet. Endlih im normanniſchen 
Don Quirote Bardet (nicht Barbey) d’Aureviliy, der zur 
Deviie feines Hungerleidertums das böfe: „Too late“ hatte 
und beiläufig, in jeinem Wtiheiitendiner, die Stimmung der 
nad) Waterloo auf dem Pflaiter —— Hinterbliebenen 
der Armada zu einem harten Juwel geſchmiedet hat. Indes 
jene Poeten waren Erwürgte oder Separatiſten, mit ihnen 
Tiefe die Begeiſterung dahin. Auf den Gaſſen und auf 
den Brettern war das Stiergebrüll einer Romantik, die, nur 
nod ein Abſchaum, mit der platten Gemeinheit ſich ver- 
chwiſterte, Die Greuelprozeſſion des Didier, des Khernant, 
es Rum Blas und über ihnen der idiotiſche Rebell Antonn, 

der mit dem Mefjer das Geheimnis der Liebe rettet. In 
diefem Zuſammenhang wird ein an ſich geringes Werk, die 
„Confession d’un enfant du siöcle“, worin der von 
Aurore Diidevant erniedrigte Rolladichter daß vermeintliche 
Evangelium der damaligen Jugend aufgezeichnet bat, win 
Dokument, das wie jubtile Entſchleierung anmutet, 
Voch ft das äußere Signal der pfhchologiſchen Reife 

Alfred de Muffets jajt dasjelbe wie das der Beyle-Retfe, ob- 
wohl Verblüffungen im nern bevorjtehen. Seien wir 
hnoptiſch, injofern auch jedesmal der heilige Geiſt Ein- 
bläfer war. Dem Julich, den die ſechſten Dragoner in Me 
volte bringen, werden Brüder zugefellt in blaffen, nervöjen 
Kindern, Die zwiſchen zwei Schlachten empfangen find und 
von blutbefledten Reitern gefoft wurden, weldye fie am ihre 
golditrogenden Uniformen preßten (in ähnlider Situa- 
tion hat Gerard de Nerval jein: „Mon pere, tu me fais 
mal” gequäft) und, ihre Sprößlinge auf den Boden legend, 
wieder von dannen ten. Gleich dem jungen 

des Cüfars Schatten von ae in Cannes ſich geigen, aber 
en. 

—— iſt hier ebenbürtig 
ants parlaient de gloire, ou leur discit: Faites-vous prötres; 

Beitürzend ı 
Schule des 

und feucht das Gelübde: „Je serai un homme!“ Aber der 
Widerſtand ift durchaus umſonſt, Blei Dinge an ben edern, 
Das Blei des dan Aufſchwun rg auernden Matio- 
nalisınus, der Stendhal nod als die Pedanterie I. I- 
Rouffeaus, überall Pflichten und Tugenden zu jchen, abge- 
twehrt Hatte, Vor Octabes ſchwülem Krankenbette ſitzt der 
— de Desgenais, die Finger an ſeinem gu vaſch ent⸗ 
aarten Lebemannſchädel. Paul Louis Couviers bildlofes 

Geſchwätz, die Erpofes von Deputierter und Natiorral- 
öfonomen find die Speife, weldje der ungewiſſe Zärtling 
verdauen muß und nicht nerdauen kann, ins Herz der Städte 
pflanzte die eifige Vermunft ihre Waſſerroſe, eines „suaire 
livide“ giftiger Brodem blaft durch Die t. Und fie Hat 

HM ft ſchon mit ihrem Sband aefhmüdt, der 
Neffe des Ehatenubriomdftolzes ift ein Hasler. Er fagt, 
populäre Latwerge jener idylliichen Freundin verhöfernd, 
ans die Menſchen ein Erntefeld — würden, feine 

elien im geiben Getreide, Waft Hppiich Hr baztan, 1ooe gueriten im ge . pp arum, wa 
er über den — des Jahrhunderts, den Engel der Düm- 
merımg, der weder Tag noch Nacht jei, zufammenftellt. Er 
weiß nichts von eit, nur bon einem inneren Leiden, 
das er mit Befliſſenheit —— zu fingen: daß man nidıt 
wilfe, ob man auf einer Saat oder auf Trümmern chreite, 
dat in allen jungen He ein unfägliches Uebelbefinden 
wohne, dab fie Muffeln jeder Art preisgegeben jeien, daß fie 
ſchwömmen uf dem fürdterlihen Meer der Aktion sans 
but (während Stendhal, nad Bourgets definitiver Formel, 
die „Analyse dans l’action“ geweſen ijt), Vom ben 
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Menſchen des Fleiſches, den Geldmaflern find die „esprits 
exaltes et souffrants“ abgejhwenft, die Nörigen der 
„desesperance“. Ganz von ungefähr hat er für diefe Zu- 
Hände einen Ausdrud gefunden, der nicht jdrlecht iſt, und 
Ver logar ein Echo in ums erzeugt, weil er mit jenem Ge— 
Lübde des Bierzehnjährigen jchrill Tontraftiert. Als Octave, 
eim Joſeph jeiner bitteren Zähren, der Madame Levaiſſeur 
und ıhrem herausfordemnd bis zum Kamin gejtvedten Bein 
entſchlüpft fit, jtampft er feine Bibliothek, die Poeten und 
die wiſſenjchaftlichen Ratgeber, nieder: „Sch ſtürzte zum 
offenen Fenſter. it es denn wahr, dab du leer biit? jchrie 
ich und blidte hinaus zu einem großen, bleichen Himmel, 
der ſich mir zu Häupten wölbte.“ Das iſt eine ſchon feltene 
Stiliſierung und die Flachheit Trunpf. In einer Mimute 
wird der blaugefradte Werther, wird ein verwäfferter Fauft 
wird Byrons gramdiofer Manfred bemüht und mit Gym- 
nafiajtenpvahlen erörtert, daß die Jahrhundertſöhne in Die 
Bordelle zur gelaufen ſeien, die etten, „cette classe si 
röveuse, #i romanesque“, mır des mit Untreue be- 
fohnt hätten, weil ihnen der Glaube in Scherben gegangen 
it. Wann wurde der zerſtöreriſche Keim der „maladie du 

.sieele“ nad) der Ausflucht des nächſten Kapitels in Octaves 
Buſen gejenft? Als er bei einem Maskenſouper beipionierte, 
wie jeine Maitrejje, das dumme geſchöpf, unter dem 
Tiiche mit den Füßen feines Freundes ihr Spiel trieb. Die 
dielfachſten Parallelen ſchärfen ein, wie die Unabhängigfeit 
der eriten Epodye zur weibiichen Stofetterie, zur intellef- 
tmellen Selbſtbeſchmutzung umd au jegliher Gewohnheit des 
Frauenramans in der dritten Epoche ſich vertvandelt hat, 
wie chriſtlich, ſchielend und belaftet fie im diefem ihrem Des- 
organtjationsitadium ift. Ueber Gott und den Geidlchts- 
aft wird behauptet: „Haltet nidjt die Gebete zurüd, die euch 
während des Opfers iiber die Lippen treten; das find die 
Mltäre, wo er erfannt und verehrt iverden till.“ Daß 
Octave ſich betrinkt, wird durch Adams Hinausſtäupung aus 
Edens Tor begründet. Zur Frau Brigitte Pierſon, welche 
ja nur ein Pſeudonym für die grau Sand iſt und wie dieje 
Mannshojen überſtreift (Zigarren vaucht fie nicht, much hat 
die „Eonfeffion“ feine Szene, die jenes Indibiduums luſtige 
Vermiſchung mit dem welſchen Arzte ipiegelt), äußert der 
Erfolgreide: „La Providence m’a mene A vous“, Nad) 
zwölf Seiten vergibt er in ihrem Alkoven ſchwwärmend das 
Univerfum. In der Waldnacht, als ſchon die Freude zer- 
brödelte, wünſcht er: „Mein Herz joll ſich waſchen in 
deinen Tränen; eine Hoftie ohne Mafel joll es werden, und 
vor&ott müſſen wir fie gemeinfam nehmen“. „Wir Fippten,“ 
fährt Octave fort, „auf dem Felſen um“. Als er die liebes. 
welfe Blüte („consumatis dall’ amore”, trällert die No- 
manze) morden will und die Schlafende aufdedt, jchleudert 
er den Dolch hinweg, denn er Hat ein Kreuz zwiſchen ihren 
Brüften gejehen, erzittert vor der Gegenwart der eliquie: 
„Seigneur, mon Dieu, vous #tiez la”! Sier Täht fid 
nicht gut weilen. Chriſtliche Seelennot ijt, was öfters 
emporzudt („Phantom, Phantom, wirſt du mid niemals 
verlaſſen?“, aber uns durch den zeridjliifenen en« 
ſchanz eines lauen „enthousiasme du mal” nirgends mehr 
blendet: „Je mettais de l'orgueil à passer pour ce qu’au 
fond je n’etais pas du tout“, jo werden wir entichädigt, jo 
wird, etwa wie im Amaury, Iomentiert. Nur eimmal wagt 
ſich der ohne feine Sndiana-Gevatterin unendlich Feine, 
welcher und mit den „Nuits“ und feiner Bühnenelegien 
Schönheit begnadet hat, in die Tiefen. Bald nachdem 
Marco mit firhlen Statuenarmen aus ihren Kiſſen träge 
ihn Iodte und mt — Tag die blauen Stoffe der 
Kammer grünlich überronnen ſind, quält ihn ein Stupfer- 
ftich, der die büßende Magdalenerin barftellt, und in einer 
Auseinanderſetzung mit —— die nichts als ein Mo- 
nolog iſt, jtraft er ſich: „Die Natur jelbit fühlt, wie um dich 
herum ihre göttlichen Eingeweide zurüdbeben; Baume und 
Scilf erfermen did) nidyt. Tu as fausse les lois de ta 
möre.” Das iſt der Hilferuf eines Anämiſchen, der Hilfe- 
ruf der Nachhut des Enthufiasmus, die wiſchen der geitri- 
gen Erfüllung und der morgigen nicht reifen fonnte, 

Aber ehe die romantiiche Faclel ganz verlodert var, hat 
einer fie zum legten in gewaltiamen Viſionen verherrlicht, 
einer vom Wuchſe Stenöhals durch jeine Vehemenz und 

philoſophiſche Umerbittlichkeit, der Mamarntifer A rebours 
Guſtave Flaubert, den die Schmierer als einen Realiiten 
mit Zola vertauſchten, der jeiner Verachtung in majeitäti- 
{hen Schilderungen von untadeliger Form propagiert hat. 
Seine Einficht iſt wagiih, Er fam um eine Schidjt ſpäter 
als der des ſyrupſüßen Trojtes Genötigende Muſſet, war 
bon einer Schicht mehr der mtionellen Sintflut verſchüttet 
Auch er ijt, nad) jeinen Worten, eine unverſtandene Seele, 
die legte Griſette, der einzig Ueberlebende aus der alten 
Kaffe der Troubadoure ge, jedoch Fein Yärtling, jon- 
dern ein jhnaubender Vulkan. Seine Natur machte ihn 
zum Illuſioniſten, zum Enthuftaften, stein Pakt mar mög- 
lich zwiiden feiner ungeberdigen Koloſſalität, wenn aud) 
die Epilepiie ihn plagte, und der Berfrüppelung. Die Prü- 
eften, welche jeit Stendhals Horniertem Praufer M. de 
Rénal unter den verſchiedenſten ——— aber 
ſtets mit fettbäuchiger Dummheit für die bürgerlichen und 
bäuerijhen Mailen Frankreichs die Autorität waren, ber 
fimden ihre Weisheit. Auf den landwirtſchaftlichen Komitien 
bon Yonville· l Abbaye, bei denen Emma Bovary bon Ro- 
dolphes Friſeureleganz gefigelt wird, jpricht der Tropf von 
Präfefturbeamtem: „Die gro umjerer Manu⸗ 
faftur Haben ihre Tätigfeit wieder aufgenommen; befeitigt 
lächelt die Religion allen Herzen, unjere Häfen fiho voll, 
das Vertrauen wird wiedergeboren. Frankreich atmet auf.“ 
Und eine neue Nation it feit „Le Rourze et le Noir“ im 
Staate. Der papageienhafte Boltairismus, gegen den nur 
ur Dekoration der Sardanapal Rolla die Zähne bledte, 

Bat, an den Lenden und im Kopfe ſchwach, alle Poſemuckel 
und Dörfer bevölfert, der Apotheker Homais grinit unter 
feiner griechiihen Stappe: „Sch habe eine Religion, meine 
Religion, und id} habe mehr als jie alle, mit ihrem Mumpit 
und Klimbim. N enteil, ich bin fehr für Gott! Ich 
glaube an das hödhite Wejen, an einen Schöpfer, gleichviel 
welcher Art, der uns hienieden angeitellt Hat unfere Bflihten 
als Bürger und Familienväter zu tun. Mein Gott tft der 
Gott des Sofrates, Franklins, Voltaires, Beranger®. Ich 
bin für das Glaubensbefonntnis des favoyiſchen Vißars 
und die umiterblihen Prinzipien bon 89!" Bei Emmas 
Agonie nennt er die Priefter Raben, welcher der Leichen- 
gerud) anziehe, und ergattert zum Schluffe als Kriecher, 
Duckmäuſer das Kreuz der Ehrenlegion, dank feiner Bro. 
ſchüre: „Der Apfelmein, jeine Fabrikation und jeine Wir- 
tungen“ und dank jeiner hündiſchen Stupibdität. Guſtabe 
Flaubert bat dieſe Pygmäen mdt hindern fönnen. Der 
Homaiſismus hatte die Oberhand, der Enthuſiasmus war 
tot. So gerdrüdte der Salar ier den einen, wie 
er den geſamten „panmuflisme“ in den Hobolden von 
Ehavignolfes, den Bouvard und Pecuchet, zerdrüden wollte, 
und glorifizierte den anderen, indem er die Illuſionen, 
welche nicht mehr eriltierten, mit marmorner Plaſtik un⸗ 
aufhörlich beichrieb. Der Ehebruch der Frau Boparyı 
Rouault war das Präludium, die Geſchichte der Spieh- 
bürgerin, welde eine vom deal bejtochene Benfionärin ge— 
weſen war: „Comme elle $couta“, ijt ihre innere, franzöitid) 
au fpredhende, Melodie, „les premiöres fois, la lamentation 
sonore des melancolies romantiques se röpetant A sous 
les &chos de la terre et de l’eternite.*“ Und ferner, nachdem 
fie mit Rodolphe ins Gras geglitten st und in ihrer Stube 
das Ereignis überlegt: „Alors elle se rappela les heroines 
des livres qu'elle avait lus, et la legion Iyrique de ces 
femmes adultöres se mit A chanter dans sa me&moire avec 
des voix de soeurs qui la charmaient.* 

Dann aber hat Guſtabe Ylaubert den Traum Emmas, 
welche jo bitter für die Women ihrer Hotelſtunden zahlen 
muß, in denen fie dem Schreiber Zion die Odaliske im 
Bade, die ſchlanke Schloßherrin, das blaſſe Weib von Barce- 
Ion, den Engel bedeutet bat, zu einem finnbolleren, mammn- 
lichen Iroum erhöht. Gr gab den Metiterroman „l'Edu- 
cation sentimentale“, in dem drei Viertel jeines Ichs und 
Sahrzehnte der franzöiiichen Kultur mit der Macht des 
Genies reproditziert jind, ein Buch voll Weisheit, etwa wie 
die Goetheſchen „Wahlvertwandtichaften“ oder Des Zürichers 
„Briiner Heinrich“. In Deutichland, wo „Nana” als Sumjt- 
werk angeſtaunt worden iit, hat Tein Hahn danach gefräht. 
Ungeachtet deifen jind nicht nur jeine Variationen über 
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Fontainebleau die klaſſiſchſten Seiten heutiger Proſa, jon- 
dern er muß auch als Original des einzigen literariſchen 
Zola-Manifeites „’Oeuvre“ gerechtfertigt erden; der 
Claude, weldyer dort ſich mit Entwürfen abradert und, als 
er eine Kinderleihe auf die Leinwand bannen will, nur 
einen ſcheußlichen Fötus als Gemälde deponiert, hat hier 

den Namen Pellerin ımd iſt ein Bourgeoishaller. Der In— 
halt der „Education“ ijt daS Leben irgend eines Herrn 
Frederic Moremı aus Nogent, der, jeinen Stern ſuchend, 
nach Paris fährt, um zu ſtudieren, in die Vergnügungen 
und alle Nichtigkeit gerät, Verhältniſſe eingeht, Tangjam 
altert und endlich von der Banalıtät geichlürft wird. Aber 
dieſer ohne laute Ergriffenheit uns vorgeitellte Held heiſcht 
von uns eine um jo umgezügeltere Dadurch, dab er uls Ber- 
mittler einer franzöfiihen Generation und &uftade Flauberts 
ſelbſt erſcheint. Sein Herzeleid ſtimmt bitter, weil es das 
Herzeleid von Tauſenden und auch das des Poeten iſt, ſeines 
unterbimdenen, zaͤhen Normannentemperaments, welches, 
an der ſüffiſanten Hauptſtadt gemeſſen. unmodiſch mar 
und in gerklüfteter Wildheit ſich türmte. Der junge Frédéric 
Moreau wird umriſſen: „Er ſchätzte über alles die Leiden- 
ihaft; Werther, Rene, Frand, Zara, Selia ımd andere, 
mittelmäßigere, enthufiasmierten ihn fait in aleichem 
Grade” Diefe Provinzler (und der Sohn des Spitalarztes 
Flaubert ift unter ihnen) haben im Jahre 1840 noch Die 
jelben Anſchauungen, wie fie im fahre 1830 unter der 
Muffetihaar, im re 1835 bei Balzac im Schwange 
waren. Als Frederic in die Lichtitadt überfiedeln foll, rät 
ihm fein ehrgeizig plumper Freund Deslauriers, ſich bei 
einer Madame 

Putſchiſten, mit denen Frédéries Anlehmingsverlangen ihm 
u haft jtiftet, bramarbafieren wie die 

Irgend ein Huſſonnet jegnet bei einem 
Strakenauflauf unter dem Schlafmügenfönigtum des 
Philiſters Louis Philippe die albernen Sfandalmadıer: 
„Er breitete feine Arme aus, jo weit wie Frédéric Des 
maitre im Robert Macaire.“ Auch die Bretterichlingel des 
Victor Hugo werden in der Geitalt des Chantantlomifers 
Delmar, den ein Frauenzimmer befördert und das Volk 
al Brutus, Mirabeau, Chriſtus applaudiert, gezeichnet. 
In Moreaus Perſon werden bie romantiihen Empfin- 
dungen gebredhlich, durchgeiſtigt, fie beherrſchen ihn als ein 
mildes, wollintig ſchlaffes Elirier. (Hier wären die Gon- 
eourt3 einzufdyalten, jedoch ihre viſuelle Sallueination Tregt 
von der ſenſoriellen, welche umnterfucht wird, ab.) Seine 
Ziebe zu Frau Arnour, der Gattin des Nobbers vom „Art 
industriel”, flößt ihm den Wunſch nad) einer aefährlichen 
Ktranfheit ein, duch Pie er jie interejiteren mödjte. Wie 
—— die naboleoniſche Malmaiſon anſtarrt, jo ſtarrt er 
Tag um Tag in die Landſchaft von Paris, mit der gold- 
bligenden Juliſäule und mit dem blau wuchtenden Tui 
Teriendom, mad} der Gegend, wo er ihr Haus vermeint, Die 
fanfte Madonna jpricht zu ihm: „Arbeiten Sie, heiraten 
Sie!" Er aber antwortet mit herbem Lächeln: „Denn an- 
ftatt den wahren Grund jeiner Traurigkeit kundzutun, 
fingierte er einen anderen, jublimen umd jpielte ein wenig 
Antony, den Enterbten.“ Nichts iſt peinigender und be- 
zaubernder, als die melandyoliiche Gemeinſchaft, welche ſich 
soifchen den zwei Menſchen entipmmt. Sie tränt alle 
Stigmen der Hoffnungslofigfeit. Als Frau Arnour (auf 
einem rauchigen, jtinfenden Packetboot) in jein Dajein tritt, 
at fie ihm wie eine Erſcheinung, amd eine wunderbare Neu- 
gier durchriefelt ihn, die feine Schranken mehr bat. Nadı- 
her jprinat er ans der Kutſche, welche mit ihm über die 
ländliche Chauſſee dahimvadelt, und jchreit in die Lüfte 
ihren Vornamen, den er belauichte: „Marie, Marie!“ Bon 
da ab ijt jegliche ihrer Zufammenkünfte, dei denen er jeine 
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iheue Verzüdung in Hymnen ausftrömen will, ein Fehl- 
ſchlag. Die „Angoisse permanente du desir“ bleibt un« 
erlöft, Schlemihltun iſt jein Erbe, Sie wandeln im Nebel 
bis zur Rue Richelieu, fait drängt ſich jeine verſchwiegene 
Petrarcaglut hervor, da entflieht fie ihın allzu ſchnell. Wie 
das einer Ueberirdiſchen fieht er ihr Profil auf dem Orange 
und Rot des Sonnenuntergangs ruhen. Sie plaudern in 
jemem Gärten, die Vögel zwitihern in lauer VBorfrüh- 
lingsbangigfeit; jodoch fie nimmt von ihm nur eine Roſe 
zum Geſchenk. Seine vom Beſitz träumende Andacht wird 
von einer „erainte religieuse“ zernichtet, daS unhebbare, 
mit der Finfternis zufammenflichende Heid zu heben, Das 
Ideal zu entidealifieren. Nach allerlei Wüſtheit und Ent- 
fremdung trifft er fie plößlich an einer Straßenede, und 
fie reden Gleichgültiges, Wetenlojes, verlaffen ſich ohne 
Sändedrud, ohne Bärtlichkeit; aber was ſchert es dieſen 
ſtillen Enthufiaiten: „Il n’edt point donné cette rencontre 
our la plus belle des aventures.“ Als jie einander twider« 
treben und ihre ſchwächſte Stunde droht, als er in elemen« 
tarer Haltlofigfeit jie anfleht: „opublit du nicht, wie meiner 
Seele Atem ei deinen aufiteigt, dab fie ſich verſchmelzen 
müſſen, und daß id) daran ſterbel“, da ringt fie ſchwankend 
die Hände, und er geht hinaus. Er glaubt Die Verwirk- 
lichung jener Phataſien erbettelt zu haben, aber während 
er ſich brünſtig — ſtiert ſie, ohne daß er es weiß, von 
Mutterangſt und Reue gefoltert, auf ihres Kindes grauen. 
bolle Agonie. Sein Heiligites bI ierend, führt er, 
um Marten deito mehr zu beſchimpfen, in das Hotel Garni, 
dahin, wo fie jih umflammern jollten, eine mollige Courti» 
jane. Um ein Uhr nad Mitternacht wacht das Mädchen 
auf, hört ihn in die Kiffen weinen, fragt ihn, was er habe, 
und er ertwidert: „C'est par excös de bonheur. Il y avait 
trop longtemps que je te desirais.“ Der heilige Enthufias« 
musgegenſtand it in die Infamie verfunfen. Siebenumd« 
zwanzig Jahre nach der eriten Begegnung, als alles in ihnen 
tot iſt, überrajcht fie ihn, ganz leiſe, wie eine Auferftandene, 
in feinem . Ein jtodendes Gejpräd enthüllt ihre 
eitlen und armen Sehnſüchte, fie verhalten ſich, als ob fie 

jenſeits der Gräber wären. Dann aber bebt es in ihm (ihr 
Haar iſt ganz weiß im Schimmer der Lampe): „Mein Gerz 
hat wie der Staub deine Schritte gefüßt. Du warſt für 
mid, wie der Mond der Sommernadit, wenn alles Duft, 
füher Schatten, Helligleit, Unendlichkeit it, und alle Serr« 
Tichfeiten des Leibes und der Seele waren in deinem Namen 
beſchloſſen.“ Schon alimmt das mirde Begehren wieder 
auf: „La vue de votre pied me trouble.“ Aber jie 
ſchwebt von dannen wie ein Trug (auch weil ihn ſelbſt wie 
vor einer Blutſchande efelt), und dieſes iſt der Nursflang: 
„Et ce fut tout.“ „Ce n’est que cela?“ hatte Stendhal 
gejagt. Im Nachtrag beſchwört Frederic, welcher jid; ein 
Destllufionierter, Zermürbter, mit feinen Schulfreunde 
wieder getroffen hat, fich ihre Pubertätsjiahre, als ſie tau« 
ſend tatenvollen Entwicklungen zuiegelten, herauf: Wie fie 
nadı ihren Begeiſterungsanfällen betritbt waren als hätten 
fie große Erzeffe hinter fi, wie dann das Köſtliche ſchaler 
Miſere weichen jollte. Sie friihen als eine ſchwermütige 
Farce auf, wie fie damals in ihrer heimatlicen Stadt, um 
die Entjungferung_ zu vermeiden, gan; fahl aus dem 
Freudenhaus der Zoralde Ture deftlierten, und ironiſch, 
um nicht Tosheulen zu müſſen, verftandigen fie ſich: „Es 
war doch das Beſte, mas wir hatten.” Ber dieſer Rückſchau 
Tonftatieren fie, weshalb ihnen dieſes „manquer leur vie“ 
zum Ereignis ward: „Sie Flagten die Zufälle an, die Um— 
itande, die Epoche, in der fie geboren waren.“ Grflärt iſt 
jest, weshalb dem Studenten Moremu, als er kaum mit 
Paris allein war, im gelben Nefler der Gaslaternen, die 
feuchten Dunfelheiten, die tom umfloſſen, unendlich ins Serz 
ſich binabgejenft hatten. Die Tragödie Flaubert bat ſich 
abgerollt; eines halben Jahrhunderts Biſanz, „le mal de 
France“, wird hier fonjtatiert. Die enthuſiaſtiſche Be— 
wegung wird bald den niederiten Punkt ihrer Kurve erreicht 
haben. Wir find immitten ihrer Trümmer. Der Titan, 
welcher die „Teentation de Saint Antoine“ uns Ginter- 
laſſen hat, ſchützte ſich vor der Kataſtrophe durch das Heil— 
mittel, das, fiir Furze Zeit, ſein Frédérie Morean aus- 
probiert: „En plongeant dans la personnalitö des autres 



il oublia la sienne, ce qui est la seule maniere peut-Atre 
da n’en pas souffrir.“ Es mahte eine franzöfiihe Men- 
talität, der dieſes Heilmittel nicht mehr gelang, igre Zuge 
ind nicht mehr ein Mrampf, fie find entmutigt und ent 
mutiaend, bippofratiic. 

.r BaulWiegler. 

Aus dem Leben eines amerilanifhen Diplomaten. 

Wie in diefen Spalten bereit3 ermähnt, hat der frühere 
amerifanijche Botſchafter in Berlin, Son. Andrew D. White, 
jeit einiger Zeit im Sinne achabt, feine Memoiren heraus⸗ 
zugeben, zu denen mehrere intereflante, befonders feinen Im: 
gang mit bedeutenden PBerionen behandelnde Beiträge in 
amerilaniſchen Zeitjchriften ſchon veröffentlicht worden jin®. 
Seit jeinem Rüdtritt aus dem Botſchafteramt und feiner 
Rüdfehr nad den Vereinigten Staaten hat er dieje wichtige 
autobiographijche Arbeit fortgefest und neue Kavitel aus 
feinem diplomatiichen Leben, „Chapters from my diplos 
matie life”, in der New-Yorler Monatsfchrift The Cens 
tury für August, September und November 1003 ericheinen 
laſſen. Es jind hauptſächlich Erinnerungen aus den Jahren 
1879-—1881 während jeines eriten Aufenthalts in Berlin als 
bevolmächtigter Mintiter der amerifanijchen Republik, die hier 
zur Daritellung lommen. 

Belanntlih bat fein Vorgänger, Bahard Tanlor, am 
19. Dezember 1575 auf einen Lehnituhl in jeiner Bibliothet 
zu Berlin jeinen bis zur lebten Stunde immer tätigen Getit 
janft ausgehaudt. Zum Nachfolger diejes durch vieljeitige 
und fait unerſchöpfliche Scdmffensfraft ausgezeichneten 
Mannes, dem unaufbörlide und rückſichtsloſe Ueberarbeit die 
urfräftige Natur zugrunde richtete und das Leben verfürzte, 
wurde Herr White ernannt, der Als eriter Präſident 
der Cornell = Umiverjität auf die Einrichtung und Eni— 
widlung dieſer 1867 gegründeten Hochſchule enticheis 
dend und. fogar epocdemadiend eingewirft Hatte, in—⸗ 
dem er jie zu einer von allen firchlichen und politiihen Eins 
ſchränkungen freien Pflege: und Pilanzitätte der Wiſſenſchaft 
ausbildete und ſich dadurch um das höhere Erziehungsiwefen 
in den Vereinigten Staaten außerordentliches Verdienit ers 
warb. 

Nah der Annahme des ihm vom Präfidenten Hahes ans 
gebotenen Poſtens begab jih Her White nah Wafbington, um 
ſich mit den neuen Amtspflichten und namentlich mit den 
deutſch⸗ amerilaniſchen Beziehungen und den zwiſchen beiden 
Regierungen ſchwebenden Fragen genauer befannt zu machen. 
Eines Tages, als er zu Tiſch bei dem Staatsfelretär, Herrn 
Evaris, war, bemerkte er auf demTafelaufiat Die Worte Facta 
non verba und jagte, es befremde ihn, daß ein hervorragender 
Rechtsanwalt und berühmter Redner einen derartigen 
Spruch wählen und daran Gefallen finden follte. Um zu bes 
weiſen, dab der betreffende Sinnſpruch hierher vortrefflich 
paßt, erzählte Herr Evarts, wie vor furzem zwei Kongreßmit⸗ 
glieder bei ihm zu Mittag jpeiiten, von denen der eine ſich 
über diejen Sat wunderte und den anderen fragte, was er 
eizentlid; bedeute, und die Antwort erhielt: „Effen, nidt 
j en („Vietuals, not talk“, oder noch ſchärfer in 
alfiterierender Form ausgedrüdt: „Gobble, not gabble”). 

Auf der Neife nah Verlin hielt er ji mehrere Tage in 
Zondon auf, mo er mit den bedeutenditen Vertretern ber 
Bolitit, Literatur und Kunſt verfehrte. Einen Wbend brachte 
er bei dem befannten Kunſtmaler AlmasTadema zu, wo er den 
Dichter Robert Brotoning näher fennen lernte. Bei der Heime 
kehr benußten die beiden diejelbe Drofchte, die bald in einen 
dicken Nebel geriet, jo dat der Kutſcher den Wen verfehlte 
und mehr als eine Stunde aufs Geratewohl herumfuhr, ohne 
ſich zurecht zu finden. Während diejer Xrrfahrt unterhielten 
ſich die beiden Herren über allerlei Begenitände. In Anbes 
tradit der oft undurdpdringlichen Dunkelheit und oralelmäßigen 
Rätjelbaftigfeit der Brommingihen Dichtungen, über deren 
Einn die Mritifer noch immer jtreiten und zu deren Erflärumg 
zahlreihe Vereine von feinen Bewunderern in England und 
Amerita gegründet worden find, bat die Marbeit, mit der ex 
feine Gedanken ausdrüdte und die ſchwierigſten Sachen ers: 
örterte, Heren White freudig überrajht. Bon der Neigung 
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zum Bizarren und Myſtiſchen, welche ſich durch alle ſeine 
poetiſchen Schöpfungen zieht, war die Unterredung. auf die 
er jich einlich, völlig frei. An dem Stadt: und Rathaus, 
Guildhall. wohnte er einem vom Lord Manor gegebenen 
großen Bankett bei und hatte eine günſtige Gelegenheit, deu 
prächtigen alten Gold» und Silber-Tiichbejaß anzuſtaunen 
und ſich über die altmodijchen, amtöfeierlihen Gewänder und 
weiß gepuderten PRerrüden der vornehmiten Gäſte au ver— 
wundern, bon denen der Bremierminiiter, Lord Veaconsfielo, 
feine Aufmerfamteit und Neugierde befonders erregte. Die 
genaue Beobachtung diefes Mannes, der als Romandidhter, 
Parteiführer, Barlamentsredner und Staatsminijter ſich be 
rühmt gemacht hatte, interefitierte Herrn White recht lebhaft, 
und darauf richtete er hauptjäclich jein Augenmerk; er wurde 
jedod in feinen Erwartungen offenbar jehr enttäufcht, denn er 
ichildert ihn als ungemein iteif und hölgern in jeinem Wefen 
und ganzen Benehmen; jelbit beim Redehalien wurde er dieſe 
Geztwungenbeit und Unbeholfenheit nicht los, jonderm brachte 

‘ jeine Gedanfen und Empfindungen meiitens auf mechaniſche 

den er jogleich wieder verfiel. 

Art zur Darjtellung, mir bier und da ri ihm ein feuriger. 
funfenjprübender Satz aus dem alten Schlendrian heraus, in 

Uebrigens werden die Reden 
als gut und treffend bezeichnet, und böllig frei bon der Sudht 

| nad) ſchnaliſchen und jdmurrigen Wendungen, die oft bet 
amerifanijchen Tijchreden jeden mit gutem Geſchmack un) 
Sinn für feinen Humor begabten Zuhörer eher ſchmerzhaft als 
ſcherzhaft berühren. 

Herr White fam in Berlin an, als die goldene Hochzeit 
des eriten Deutſchen Kaiſers gefeiert wurde, und freute fich 
über die Höflichfeit und Herzlichkeit, mit welcher bas Diplo: 
matijche Slorps, ſowie alle Mitglieder der laiſerlichen Familie 
und Regierinasbeamten ihn empfingen. Belanntlich mar 
Friedrich der Grobe der erite europäiihe Herrſcher, der die 
Inabbängigfeit der Vereinigten Staten anerfannte. Diejes 
Vorgehen var damals ein Glüd für die neugegründete Repu— 
blik und iſt auch den dipfomatifchen Vertretern derjelben in 
Berlin bis auf den heutigen Tag eine ergiebige und nie ver— 
jiegende Quelle des Glücks geblieben; denn bei der Ueber— 
reichung der Bealaubiqungsichreiben nehmen jie fait immer 
Bezug auf diefe Begebenheit, die ihnen einen recht annehm> 
lien Stoff für die offizielle Begrüßungsrede liefert und da— 
duch einen bedeutenden Vorteil iiber alle anderen Gejandten 
gewährt. Der Umſtand, daß der König au diefer Anerfeming 
eher dur Hak gegen England als aus Liebe für den ameri— 
fanijcden Freiſtaat veranlaßt wurde, iſt hier von feinem Bes 
lang und wird von dem Hugem und umöichtigen Diplomaten 
mit feiner Silbe erwähnt. Hätte der geiitreihe und zur Sa— 
tire jtark geneigte Monarch die drolligen Folgen feiner Bolitif 
vorausgeſehen, fo wäre feine Freude daran noch bermehrt und 
feine volle Befriedigung durch ein feines Lächeln und eine 
mit berbiffenen Lippen auögeiprocdhene fpöttiihe Bemerlung 
zum Ausdrud gebracht worden. 

Herr White gibt eine ausführlihe und bemerfensimerte 
Schilderung der mit dem often eines amerifantichen Ges 
jandten in Berlin verbundenen Verlegenheiten und Verdrieß— 
lichfeiten, die zum Teil durch Deutjche verurfadht werden, die 
auswandern, um ihren militäriichen Dienftpflichten au ent— 
gehen, und dann als naturalijierte amerifantide Bürger 
aurüdfehren, jich recht proßig und trotzig benehmen und über 
ihre Lebensgefährten und früheren Spielgenoffen als „Unter: 
tanen“ ſpotten. Wenn jie deswegen al3 Deferteure ber- 
haftet oder mit Geldſtrafen belegt werden, begeben fie ſich in 
den Schuß der amerilaniſchen Gefandtihaft. In der Regel 
wurden ſolche Fälle von der deutichen Regierung mit Rüdficht 
und freundlichem Entgegenlommen erledigt. 

Noch ſchlinnmer jind die Mergerniffe und Beläſtigungen, 
zu welchen die törichte Aufführung und umfinnigen Anſprüche 
der geborenen Amerilaner mandmal Anlaß geben. Es jcheint 
zuweilen, als ob der Gefandte in fein Bureau nicht treten 
lönnte, ohne daß ein derartiger Plagegeiit ihm etwas Unan— 
genehmes zu ſchaffen macht. Manchmal ift es ein übermütiger 
und unbejonnener Kerl, der geiitig noch nicht aus den Flegel— 
jahren iſt und es für feine batriotifche Pflicht hält, Deutich- 
land und Die deutiche Regierung famt und jonders vor aller 
Welt herumterzureißen, und Deshalb verhaftet und eingefperrt 
wird, Dann und wann it es jchiver zu enticheiden, ob mar 
mit einem Dummtopf oder einem Schurten zu tun habe, wie 



Erite 62. 

8. 8. wenn ein junger, in der Uniform eines Seeoffisiers 
berfleideter Mann fich für den Sohn des Präfidenten der Ver- 
einigten Staaten ausgibt und dadurch jucht, eine bornehme 
geſellſchaftliche Rolle zu jpielen oder gemeine Geldſchwinde⸗ 
leien zu treiben, Wllenfalls iſt er ein freher Betrüger, aber 
man weiß nicht, ob er ins Gefängnis oder ins Tollhaus ge⸗ 
ftedt werden follte. 

Es kommt ziemlich häufig vor, daß ein eingeborener 
Amerifaner ein deutſches Fräulein heiraten und jelbitver- 
ſtändlich ſich in Deutichland trauen laſſen mödte. Es 
überraſcht und verdrießt ihn zu erfahren, dab, ehe er die Braut 
heimführen darf, mehrere amtliche Rapiere den Behörden vor: 
gelegt werden müſſen. Obmohl jeine Gegenwart gemügt, um 
ad oculos zu demonitrieren, daß er wirklich geboren wurde, 
muß er einen Geburtsjchein zeigen, um diefe unbeitreitbare 
ZTatſache zu beitätigen. . Noch beſchwerlicher und überflüfjiger 
bünft ihr die Forderung eines Tauffcheines, der zum Beweis 
bon feiner Wiedergeburt dient; denn eritens wird eine bedeu⸗ 
tende Anzahl, wenn nicht jogar die Mehrzahl der Bewohner der 
Vereinigten Staaten nie getauft und ziveitens, jelbit wenn 
dieſer rein lirchliche Weihealt vollzonen wird, nehmen die Bes 
hörden gar feine Notiz davon. Der ängſtliche Bräutiganı 
wundert jich über die große Rolle, die das „Scheintvefen“ in 
Deutichland jpielt und wendet ſich an den amerilaniichen Ge- 
jandten, um Hilfe zu finden. Als Herr White einmal Be- 
denfen trug, jich in einen jehr bermwidelten gerichtlichen all 
von dieſer Urt unverzüglich einzumifchen, erhielt er die Anis 
wort: „Sie jind der amerifaniiche Minifter, und wenn Sie 
nicht da find, um Amerikanern aus der Werlegenheit au helfen, 
wozu jind Sie überhaupt da.“ 

ch wunderlicher find die Begriffe, welche viele Ameris 
faner ſich von dent eigentlichen Beruf eines Geſandten und 
deffen Amtspflichten machen, indem jie die Geſandtſchaft als 
eine allgemeine Nachweiſeanftalt für die unentgeltliche Erledis 

ng allerlei Geſchäfte im Muftrag amerifanifher Bürger ans 
eben, wie 4. ®. die —— rg a Forſchungen nad) 
erlogenen abeligen Uhnen oder die Huslieferung nur in ber 
Einbildung vorhandener Erbidaften, die längit ruhen und in 
der faijerlihen Schatzlammer die Erben ertvarten follen. Eines 
Tages fam ein großes Paket an, das nur ganz gemöhnliches in 
vieredige Stüdchen geichnittenes Baumwollenzeug enthielt. 
Ueber den & diefer fonderbaren Sendung zerbrad man ſich 
vergebens den Kopf, bis ein Brief folgte, in dem Herr White 
erfjucht wurde, den Kaiſer, die Kaiſerin, ſowie alle Prinzen 
und Brinzeffinnen, den Fürſten Bismard und andere Be: 
rühmtheiter zu bitten, ihre Namen auf diefelben zu jchreiben, 
damit man aus diefen mit fo jeltenem und ſchäßbaren Yutos 
graphen veriehenen Stüdchen eine Beltdecke herſtelle und vers 
laufe, um Geld für eine Heine amerilaniſche Pfarrkirche herbei⸗ 

uffaffen. j _ 
Ein abjonderliches und äußerit drolliges Beiſpiel von 

väterliher Voreingenommenheit fam bei der Errichtung eines 
Reiterftandbildes für George Waſhington in Philadelphia vor. 
Nachdem die Summe von ungefähr 50,000 Dollars zujams 
mengebradht war, entichlok fidh die Kommiſſion, den rühms 
lich befannten deutichen Bildhauer Hrn. Profefior Siemering 
mit der Ausführung der Arbeit zu beauftragen. Bald darauf 
erhielt Herr White einen Brief von einem Amerifaner, ber 
genaue Auskunft über die Fähigkeiten und bisherigen Leis 
jtungen des betreffenden Künstlers verlangte. Diefem Wunjche 
wurde gern entgegengelommen und nad forgfältigem Erkundi—⸗ 
aungen und eingehenden Unterfuchungen, die in einem Beſuch 
des Ateliers des Herrn Siemering und der Befichtigung feiner 
Entwürfe und Modelle endiaten, ein jehr günjtiger Bericht 
darüber eritattet, in dem von jeinem großen Kriegsdenkmal in 
Leipzig geſprochen und nebenbei bemerkt wurde, daß er bi 
jest fein bedeutendes Wert für Berlin geſchaffen habe. Darauf 
wurde umgehend erwidert: „Ahr Schreiben bejtätigt meine 
vorgefagte Meinung. Einem Wanne wie Ziemeriny Die 
Arbeit anguverirauen, iſt eine Schmach und Schande. (Es 
dürfte jedem einleuchten, daß er bloß ein Aufſchneider jei, da cr 
bis jekt feine Statue in Verlin errichtet habe. Nur eim ges 
borenes Talent jollte das Standbild unferes Landesvaters 
liefern, Ich babe einen 14jährigen Sohn, Der jih ſchon im 
hohen Grade ausgezeichnet bat, indem er aus Bniter und Kitt 
mehrere Figuren verfertigt bat, melde die Bewunderung 
meiner Freunde erregt haben. Ich bin überzeugt, er hätte ein 
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Werk herborbringen können, das durch Originalität und Herr⸗ 
lichkeit der Republif und der unit zur Ehre gereichen würde.” 
Das bier zur Schau getragene Uebermaß der väterlichen Vers 
anne und Berblendung macht jeden Kommentar übers 

üſſig. 
WVon höchſtem Intereſſe in dieſen flüchtigen, aber feins 
ſichtigen Denfiwürdigfeiten jind nicht nur die Beſchreibungen 
des perſönlichen Verkehrs mit den diplomatiihen Kollegen, 
fondern aud die Bemerkungen über eine Reihe bedeutender 
Perſönlichleiten, mit denen Herr White in Deutichland, Frank» 
reich und Italien aufammentraf. Es kommt verhältnismäßig 
jelten vor, daß ein Gejandter die Neigung oder die Gelegens 
heit Hat, jo innige Beziehungen mit Kuͤnſtlern, Gelehrten, 
Schriftſtellern und befonderd mit Univerjitätsprofefloren zu 
unterhalten, wie es Herrn White wegen der Geiftesverwandi» 
ſchaft mit folden Männern und der Fähiglkeit, ihre Verdienite 
richtig zu würdigen, ganz natürlich fiel. Hier find jpeziell zu 
erwähnen die japanijchen und chineſiſchen Gejandten, beide zur 
mongoliiden Raſſe gehörend und doch die möglichſt ſtarken 
Gegenfäge zueinander bildend: der erfte ein geiftreicher und 
einfichtsvoller Mann, der ſich die Haupterrungenſchaften der 
europäiichen Kultur angeeignet hatte, Deutſch. Engliſch und 
Franzöſiſch geläufig ſprach und eine gründliche Kenntnis des 
Tölferrechts beſaß; Der zweite ein zopftragender umd im feinen 
ganzen geiſtigen Weſen züpfiger Mandarin, der nur durch 
einen oft ſchwer veritändliden Dolmetſcher mit den Regie: 
rungsbeamten unterhandeln und ſich mit den übrigen Mitglies 
dern des diplomatiſchen Storps unterhalten fonnte, von denen 
er auch in feinen Anſchauungen und Auffaſſungen ſich völlig 
trennte. Man muß jedoch bei dieſer damals triftigen Bes 
urteilung der betreffenden Verhältniffe den großen Fortſchritt 
anerfennen, den China während der letzten zwanzig Nahre in 
dieſer Beziehung gemacht hat, wie aus der hoben Bildung und 
diplomatischen Tüchtigfeit des chineſiſchen Minijters Wu⸗Jing⸗ 
Fang in Wafhington Ir ersehen iſt. 

Ein komiſches Beifpiel der anmaßenden Unwiſſenheit. 
welche manden von Selbjtgefallen jtrogenden jungen Ges 
Yehrten kennzeichnet, Tiefert der folgende fleine Vorfall: Als 
Herr White zablreihe Ankäufe in einer römischen” Buchhands 
lung joeben gemacht Baite, trat ein junger Harvarder Pros 
feffor ein. Herr White zeigte ihm mehrere Bücher und machte 
ihn auf einen neuen Band von Villaris Gefchichte beſonders 
aufmerfam, wobei er des Hiltorifers Namen mit dem Mecent 
auf der erjten Silbe ganz richtig ausſprach. „Sa,“ antworteie 
der junge Brofefjor, „Billäri iſt ein vorzüglider Schrift: 
ſteller“, mit einer jtarlen Betonung der zweiten Silbe. Dies 
erinnert mich an eine ähnliche, aber noch drolligere Erfahrung 
auf dem Monte PBincio, wo ich einem jungen AUmerilaner und 
angehenden Hochſchullehrer begegnete, Cr intereffierte ſich 
für die Kirchenarchiteltur, und id) fragte ihn, ob er die merl⸗ 
würdigſte aller römischen Kirchen, S. Paolo fuori le mure, 
bejichtigt habe.  „Nawohl,“ erwiderte er, „geftern bejuchte 
ich St. Pauls Blumen an den Mauern“ (fuori mit fiori 
verwechſelnd). 

Eharalteriſtiſche Aneldoten, welche die Eigentümlich— 
leiten belannter Perſonen zur Anſchauung bringen, werden 
erzählt. Darauf können wir hier des Raummangels wegen 
nicht näher eingehen. Nur zwei Aeußerungen des Saint⸗ 
Beuve dürften wiedergegeben werden, da fie die Art und 
Weiſe, wie diefer feine Zynifer feinen jtihelnden Spott mit 
allem zu treiben pflegte, trefflich beleuchten. Als er gefragt 
wurde, welder Dichter, Lamartine oder Viktor Hugo, der bes 
deutendere jei, antwortete er: „Charlatan pour charla= 
tan, je prefere Lamartine“. Belanntli wurde er bon 
Napoleon 111. zum Senator ernannt mit einem Jahres— 
gehalt von 30,000 Francs. „Glauben Sie,” fagte ihm eines 
Tages jein Freund Brofeffor Botta, „daß das Kaiſerreich noch 
lange beitehen wird?” Saint-Beube zudte die Achſeln und 
erwiderte: „Monsienr, je suis pay@ pour le eroire”. 

Die im Century Magazine für Nobember beröffent» 
lihten Erinnerungen an Bismard haben die Hamburger 
Nachrichten veranlaßt, Heren White heftig anzugreifen und 
ihm kraſſe Unwiſſenheit und jogar Lügenhaftigkeit vorzu⸗ 
werfen. Es handelt ſich hier nur um Dinge bon geringer Bes 
deutung: wie im Jahre 1565 {nicht 1866) auf dem Bahns 
hof in Kiſſingen der Reichslanzler den Anhalt zweier großer 
Bierfrüge augenjheinlih mit Wohlgefallen die Kehle ders 

⸗ 



untergoß oder wie er aus Mißverſtändnis der Vorſchrift zwei 
Flaſchen jtatt ziwei Glas Hermitagewein jeden Tag mit dem 
Mittageſſen trank — lauter lujtige und recht charalteriſtiſche 
Geſchichten, in denen der berühmte Staatsmann jelbjt nie eine. 
Beleidigung gewittert, ſondern darüber herzlich gelacht Harte. 
Außerdem dürfte jeder, der den amerilaniichen Botjchafter 
White und den tüchtigen Rechtsgelehrten Profeſſor Dr. Gneiſt 
gefannt hat, die Behauptung der Hamburger Nachrichten, 
dab die Gefchichten „auf freier Erfindung beruhen“, fiir eine 
empfindbare Ehrenfränfung und grobe Beleidigung der 
beiden Herren halten. Was den dritten Streitpunft andbes 
trifft, jo ftimmen wir den Hamburger Nachrichten bei, daB 
Bismarda Vater nicht daran ernitlih gedacht Haben könne, 
ihn zum Geiftlichen zu maden, damit eine fleine Pfründe in 
der Familie bleibe. Es iſt jedoh ganz Far, daß ber alte 
Rittmeijter die Sache berirhrt und mit feiner Frau in Erwä⸗ 
gung gezogen haben muß, als der Sohn in früher Jugend 
war, ſonſt hätte der Fürft fie gar nicht erwähnt und jpaßige 
Betrachtungen über die möglichen Folgen dieſes Planes, wenn 
er zur Musführung gelommen wäre, angeitellt. Gegen Diefe 
Geſchichte wenden die Hamburger Nachrichten ein, um ihre 
Unwahrſcheinlichkeit darzutun, daß fie „fait ifbermältigend in 
ihrer Komik wirkt“, aber diefer Umftand hätte den Gefallen 
des mit urwüchſigem Humor begabten Erzähler daran nur 
vergrößert. Dat das Geſpräch jtatigefunden hat, wie e8 von 
Herrn White wiedergegeben toird, verbürgt nicht nur jeine 
unantajtbare Wahrhaftigkeit, fondern aud) das Zeugnis eines 
hoben Herrn aus Berlin, der ſich auch an dem heiteren Ges 
plauder weidete. Die Lebensiveile des Fürjten Bismard war 
nichts weniger als eine jtreng enthaltſame. Wie gern er 
ſchwer verdauliche Kibitzeier ab, iſt allgemein bekannt, ebenfo 
jeine erſtaunliche Fertigleit im Uujterneffen. In einem 
Lütticher Rejtaurant, wie er Sidney Whitman mitteilte, vers 
zehrte er zur Ueberraſchung der Büffetdame 170 Auſtern. 
Ein Lieblingsgericht war auch der Kaviar, Einmal, nachdem 
er demijelben tüchtig augeiprocden hatte, jagte er zu jeinem 
Zeibarzt, dem Geheimrat Schweninger, gewendet: „Seltiam, 
tvie der Kaviar ſättigt!“ „Ja, Durdjlaucht,“ war die Unt- 
wort, „wenn Sie gleich ein halbes Pfund davon eflen, dürfen 
Sie jih darüber nicht wundern.” Wollen die Hamburger 
Nachrichten dieſe von Whitman, Heinrich v. Pofchinger und 
anderen Betwunderern des Fürjten Bismard veröffentlichten 
Aneldoten als „Aufichneidereien” betraditen? Wenn nicht, 
warum haben ähnliche und ebenjo glaubwürdige, von Herrn 
White herrührende Erzählungen den anonhmen Beitungs«- 
jchreiber zur Wut gereizt und veranlaft, gegen einen hoch— 
jtehenden, ehrenvollen Dann, einen warmen Freund Deutfch- 
lands und aufrichtigen Verehrer Bismards, ſolche faliche An⸗ 
Hagen vorzubringen? Es ijt in der Tat ein Rätjel, das wir 
nicht löſen fönnen und mit dem wir uns hier nicht tweiter ber 
ſchäftigen mollen. 

E. V. Evans. 

Bücher und Zeitſchriften. 
Das Schloß ber Frevel. Von Ferdinand Kürn— 

b 8 2, er. erlag Hermann Seemann Nachfolger, Leipzig 
1 R s » 

Faſt 25 Jahre nach dem Tode feines Autors tritt dieſes 
Bud), das Kürnberger jelbit als jein bejtes bezeichnet bat und 
das ihm als der „Schag jeines Lebens” galt, endlich in die 
Deffentlichteit. Was iſt währenddem in der deutichen Lite— 
raturiwelt vor ſich gegangen; fait wird e3 dem Stritifer ſchwer, 
der ji durch den Wuſt aller der vielen Erzeugnifje der lites 
rariſchen Gegenivart Durdjarbeitet, den Standpunft zu finden, 
von dem SHürnbergers Noman betrachtet werden fol. Der 
vorliegende Roman iſt kein biftorifcher, wenngleich die kritiſche 
Beobadtung einer Zeitperiode — es fit die Zeit um 1859 — 
jein Grundmotib bildet, aber er iit fein hiftorifcher in dem 
Sinne, dab er irgend einen Vorgang in der Geſchichte vor— 
nimmt und diefen mit mehr oder minder erfundenem Beimerf 
umgebend zu einen Literaturſtück verarbeitet, das in erſter 
Linie ein Stück Geſchichte interefjant und einem Großteil von 
Leſern geredit maden will, die nur das Menſchliche in allen 
jeinen Regungen aus der Geſchichte allein erfaflen möchten. 
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Die Zeit jenes italienischen Krieges liegt nicht fo weit hinter 
uns und viele fennen jie noch als miterlebte Geſchichte und 
bon dieſen wird „Das Schloß der Frevel“ zweifellos einer 
eigenen, allaujubjeftiven Kritik unterworfen werben; vielleicht 
hat das Buch dadurch, daß es erit jebt vor die leſende Deffents 
lichteit tritt, nichts an Wert verloren, denn ſicherlich wäre es 
damals, als alles, was auf Bildung Anſpruch erheben wollte, 
Tiberalijierte, faum höher als eine in die Form eines Romans 
gehüllte Kampfichrift gegen den Ultramontanismus geivertet 
worden. Zum mindeften aber twäre diejes Nunjtwerf, indem 
feine Stübnbeit, mit der es den modernen Katholizismus an« 
greift, leicht eine jchiefe Deutung erfahren hätte, um einen 
beträchtlichen Teil feines Kunſtwertes gebracht worden. Doch 
liegt auch in der feinen Ausarbeitung, mit der es zugleich ein 
Problem ungefunder Erotit behandelt, ein Hauptpunkt jeines 
Wertes. Troßdem findet jich aber nichts in dem Buche, was 
feinen Inhalt demjenigen Lefer, der nad ſinnlichem Kitzel 
ſucht, beſonders anziehend erjcheinen laſſen wird. Uber auch 
derjenige, der in bärbeihigem Wohlbehagen jeinem freir 
jinnigen Philiftertum eine angenehme Lektüre finden will, 
wird vielleicht recht jehr enttäufcht jein, er wird jene Typen 
des jtreitbaren Katholizismus mit all’ den ihnen mund 
gerechten Phraſen juchen und eine höhere Auffaſſung a. B. 
des Nefuiten, die nur mit den Maßen des künſtleriſch Schönen 
wertet, finden. Mag auch einerjeits verwurzelte Orthodorie 
mandes in dem Buche entdeden, das fie ihr gemäß auss 
ſchlachten lönnte oder jheinheilige Prüderie manches finden, 
was ihr moraliſches Hera beunruhigt, ſicherlich würde Kürn⸗ 
bergers nachgelaſſenes Werk arg mißberſtanden, wenn man 
es als politiſches Kampfbuch oder als Reizmittel für Erotiker 
ausdeuten wollte. Aber auch uns, die wir einer neuen Kunſt 
leben, wird das Werf des Wiener Dichters, der freilich in der 
Literaturgeſchichte jeinen Play in einer längſt Hinter uns 
liegenden Periode einnimmt, nicht allgıı wenig zu jagen 
haben. Was die farbenjatte Sprade und den ſicheren Aufbau 
jeites Gefüges betrifft, vielleicht jogar recht vieles, 

Karl Wilhelm Äritid. 

Lord AUcton über die Reformation. Am 12. Januar 
wird bei der „Cambridge University Press“ der zweite Band 
der von bem verftorbenen Lord Actom geplanten und ins 
Leben gerufenen „Cambridge Modern History“ erſcheinen. 
Diefer zweite Band, der hem bereits im dritter Auflage er⸗ 
ichienenen erften, der Rengiſſanee, folgt, behandelt die 
Reformation. In 19 Kapiteln führen verfchiedene Ge- 
lehrte Stanley Leathes, Lindjay, Pollard, Tilley, Whitney, 
Maitland u. ſ. w. auf felbitändige Weile buch die or» 
neihichte und Gefchichte der Reformation in ben verjchiedenen 
Ländern. Der beutichen Reformation und ihren Gegnern 
find Kapitel 2 und 3 „Habsburg und Valdis“, Kap. 4 
„Luther“, Kap. 5 „Nationale Dppoſition gegen Rom in 
Deutihland“, Kap. 6 „Soziale Revolution und latholiſche 
Reaktion in Deutichland“, Kap, 7 „Der Konflilt der Relis 
gionen und Parteien in Deutichland“, Stap,8 „Die Ölaubens- 
triege in Deutfchland“ gewidmet, Und in dem erſten Kapitel 
ſpricht noch einmal der verftorbene große Gelehrte, den als 
einzigen Ausländer Lord Acton noch zugezogen hatte; Franz 
Xaver Kraus über bas Mebdiceijhe Rom, 

s 

Allgemeine Rundichan. 

Römifce Kaſtelle und Lager, 

In Nr. 4 der Willenjchaftlichen Beilage wird auf S. 31 
unter Chiffre „bl“ jiber einen. Graben am linten Prinzipaltor 
ber Saalburg bei Somburg v. d. ©. berichtet und hierbei 
dieſe römische Befeitigung ein Kaſtell genannt, dann aber wird 
auf das Werk Hygins de munitionibus castrorum binge» 
wieſen, in welchem diefer Graben zur Anwendung empfohlen 
werde. Hierin liegt ein Widerſpruch, ben freilich fait die Ges 
famtrömerforfhung teilt, Es iſt bas Feld⸗ und Belagungs- 
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lager (castra: praesidiario caslra), von dem Hygin jpricht, 
und die Mertmale eines jolden find an der Saalburg zweifel⸗ 
108 gegeben; aber „Naitell“ darf jie nie genannt werden, Die 
Kaftelle dienten der paſſiven Verteidigung und werden von 
Vegetius gleich dem zu befeitigenden Städten behandelt; die 
eastra wurden von den Nömern jtets jo angelegt, daß die 
Beſatzung in jedem günftigen Augenblid jofort zum Angriff 
übergehen konnte und diejem Zwecke dienten bie bier vorhans 
deneu zahlreichen Tore. 

Cman, Seyler, 

Verſaſſer von „Burgftälle* u. a. W. 

Kleinere Mitteilungen. 
Experimente mit Radium an Tieren. Im 

Pafteurinftitut zu Paris find Erperimente mit Radium ge 
macht worden, um den Wert des Hadiums für mebiziifche 
Zwede zu erproben, Dr. Damicz fand dabei, dab man, 

wenn man eine Glastube mit einer winzigen Menge Radium 
auf den Körper einer jungen Mans wirfen läßt, das Tier 
bald gelähmt wird und der Tod immer eintritt. Bei aus— 
gewachſenen Mäufen iſt das gleiche nur eingetreien, wenn 
der Haarwuchs auf dem Kopfe entfernt worden war, Dr. 
Danicz prüfte darauf die Wirfung von Radium in größerer 
Entfernung. Ein Käfig mit Mäuſen wurde fieben Zoll von 
der Zube entfernt aufgeftellt. Nach Ablauf von 14 Stunden 

fand man, daß bie Ziere ihre ganze Behaarung verloren 
hatten. Sie wuchs aber nad) einigen Tagen wieder; aber, 

feltſam genug, die farbe hatte fich verändert. Am 20, Tage 
zeigten fih an einigen Mäufen Zeichen von Lähmung und 
am Ende des 23. Tages waren alle dem unfichtbaren Einfluß 
bes unfcheinbaren Etwas in der Zube erlegen, Die Sektion 
zeigte in allen fällen eine bebeutende Erweiterung ber Kapillar⸗ 
Denen. 

©. K. Archäologiſches. Einer Nachricht des 
Standard zufolge find von öſterreichiſchen Forſchern in den 
Ruinen von Ephefus einige bemertenäverte Entdedungen 

gemacht worden. Bei dem Theater haben jie ein Gebäude 
gefunden, das, nad) einer Inſchrift zu urteilen, eine Bib- 
Iiotbef war, die von einem Manne namens Geljus ges 
baut worden war. Man fand zwei Statuen in Nifchen, von 
denen die eine die Wiſſenſchaft darſtellt. Noch wichtiger ijt 
die Entdedung von zehn Hochreliefs, die eine Baluftrade 
bilden und ein hiſtoriſches Motiv ausder Römerzeit daritellen. 
Bon den Fresfenbildern, die vor Jahren in der pompejas 
niſchen Billa des P. Fannius Siniſtor ges 
funden tworden jind, und die in Paris zum Verkauf auss 
geitellt waren, wird jet gemeldet, dab je vom Metros 
politan-Mujeum of Art von New-Porfams 
gelauft find. Weber den Preis iſt nichts beſtimmtes ver— 
öffenilicht, doch bleibt er jicherlich micht binter der Summe 
von bierhunderttanfend Francs zurück. 

* Eine Photographie Shakeſpeares ilt in ber 
letzten Nummer des Athenaeum wiedergegeben, Die Sache 
ift nicht ganz jo lächerlich, wie es auf den eriien Blid jcheint; 
die Photographie ftellt nach Art der üblichen lombinierten 
Photographien eine Bereinigung der vorhandenen, mehr oder 
minder „autbentifchen“ Bildniffe Shateipenres und ber 
Stratforder Büjte dar und mag daher wohl als eine Art 
Bild des „Ideal-Shafejpeare* gelten tönnen. 

RB. Der Röntgen-Kongreß, ber, verbunden mit 
einer Röntgen-Ansftelung, anläßlich der zehnjährigen Wieder: 
tehr der Entdedung der NöntgensStrahlen Dftern 1905 in 
Berlin veranitaltet werben wird, fol im Anſchluß an Die 
Zagung der Deutihen Gejellichaften für Chirurgie 
und für ortbopädiidhe Chirurgie unter dem Ehrens 
vorjig v. Vergmanns ftattfinden. Geh. Nat Prof. Dr. Röntgen 
hat jein Erſcheinen als Ehrengaft zugeſagt. 

* Todesfall, Am Mittwoch jtarb zu Meßlirch in 
Baden die Mutter des Vürgermeijters Hauſer und einzige 
Schweiter Mar Schnedenburgers, bes Dichters ber 
„Baht am Rhein“, Margarethe Haufer, 

gemeinen Zeitung. 
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Hochſchulnachrichten. 

*Boun. Der Privatdozent Prof. Dr. Rimbach, Ab- 
teilungssBVorjteher am Chemiſchen Inſtitut der Univerfität 
Bon, ift zum anberordentlichen Profeſſor ernannt worden, 

* Berlin. Die Univerfität Berlin hat abermals einen 
Verluſt erlitten. Auguſt Garde, Profeflor der Boianif, 
iſt nach kurzem, ſchwerem Leiden geitorben. 1819 zu Braun— 
rode im Kreiſe Mansfeld geboren, ſindierte Garde anfänglidı 
in Halle Theologie. Er ſchloß dieſes Studium auch ordnuugs⸗ 
mäßig mit ber erjten theologiihen Staatsprüfung ab. Dann 
entichloß er fi aber, feiner Neigung für die Botanik ganz 
zu folgen. Er galt für einen ber Beften Kenner der fylora 
Deutſchlands. 1848 veröffentlichte er eine Flora von Halle, 
zu der feine freunde Ehilo Irmiſch und Müller, ſpäter Diüller 
Hallenſis genannt, ihm Beiträge lieferten. Mittlerweile hatte 
Garde jchon ein anderes IInternehmen vorbereitet, eine Flora 
von Nord- und Mitteldeutichland, die 1849 herauslam. Bes 
reits 1851 fam die zweite Auflage heraus und immer nach 
einigen Jahren wurde eine neue Ausgabe erforderlich, bie 
deren mehr als zwanzig vorliegen. 1851 fiedelte Garde nadı 
Berlin über, um bier im Botanischen Garten unter Alexander 
Braun zu arbeiten. 1856 wurde er Gehilie am Herbarium 
und 1865 zum Kuſtos am Botanifchen Garten befördert. 
1869 habilitierte er jih als Privatdozent für Botanik und 
Pharmakognofie an der Univerjität. 1871 wurde er auber 
ordentlicher Profeſſor. 

x 
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Staedel’sches Kunst- Institut, 
Frankfurt a. Main. 

Zum 1. April 1. J. wird im Staedel’schen Kunst-Instituf 
die Stelle des 

Direktors der Gallerie und der Sammlungen frei, 
Bewerber werden ersucht, sich bis zum 15. Februar 

unter Beifügung von Zeugnissen und eines Lebenslaufs, so- 
wie Nennung ihrer Gehaltsansprüche an die unterzeichnete 
Administration zu wenden. 

Frankfurt a.M., 9. Januar 1904. 

Die Administration 
(5387)c des Staedel’schen Kunst-Instituts, 
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IV. BDochſchulnachrichten. 

Der heutige Stand ber ſtrebsfrage. 

Bon Dr. med, Robert Röfle. 

In dem ganzen Gebiet des Lebendigen gibt es vielleicht 
feine Erjheinung, die uns jo ſinnlos und matunvidrig er- 
iheint tie das Borfommen der Geidmrüljte. Da entiteht 
und wächſt, wir willen nidjt warum und mozu, an umjerem 
Leibe ein Ding, das ſich von unjerem Blute nährt, umjer 
weiich verzehrt und, ein Teil von uns jelbjt, uns jchlieh- 
ih unter einem elenden Stehtum zugrunde richtet, 
Br müſſen natürlich überzeugt fein und find es auch, 
dab dieſe furchtbare Krankheit denjelben unabänder- 
lien Geſetzen des Werdens und Vergehens folgt wie die 
anderen Krankheiten unjeres Organismus. Mber dieje Ge- 
pr Tennen wir faum. Unjere Sermtniffe vom Tod und von 
n Krankheiten find heute, trog einer raftlojen und riejen- 

baften Arbeit, noch recht unvelllommen. Ich meine damit 
die Vorgänge an ſich und nicht die Urjachen des Todes und 
der Krankheiten im allgemeinen; denn in legterer Hinficht 
bat die Bekanntſchaft mit den einzelligen Omantänen jo 
viel Licht gebradht, daß wir mit den Erfolgen der legten 
Sahrzehnte nicht unzufrieden jein dürfen. Wenn auch ſicher 
lange nicht alle Leiden durch dieſe niederen Lebeweſen her- 
borgerufen find, jo willen wir nun doch, in welcher Michtung 
wir den Feind für noch viele Stranfheiten, deren Erreger 
wir noch nicht fennen, zu ſuchen haben, und immer mehr 
enffleidet ſich der Aranfheitsbegriff des Myſtiſchen, der ihm 
früher anbing. Wir jind nun nicht mehr zu fataliſtiſcher 
oder abergläubticher Untätigkeit verdammt, jondern jeder, 
‚der mitarbeitet, it frober Hoffnung, dab noch mehr von den 
—— des Menſchengeſchlechtes unſchädlich gemacht 

erden. 
Nur einer von den großen Völkergeißeln ſtehen wir bis 
jegt völlig ratlos gegenüber, das iſt der Krebs. Wir willen 
weder wie er entiteht, noch willen wir, wie wir helfen oder 
heilen jollen. Das eine iſt nicht dom anderen abhängig: 
wir fenmen den Erreger der Boden nicht und haben dod) 
Schutz dor ihnen, wir fannten bis vor furzem den Erreger 
der Malaria nicht und hatten jie doch taufendnal geheilt. 
Andrerjeits fonnen wir den Barafiten der Tuberkuloſe, aber 
noch ijt fein Serum gegen ihn gewachſen. Beim sirebs 
willen wir feines von beiden, . - 

Iſt denn aber die Bedeutung der Kreböfrage jo groß? 
Die Bay derer, die an Krebs fterben, iſt freilich nicht jo 
ungeheuer. Nach der vor wenigen Tagen in der Mündener 
Allgemeinen Zeitung veröffentlichten Bevölfermgsitatiitif 
für Münden mwarenunterden 10,876 Todesfällen des Jahres 
1903 715 Todesfälle durch Krebs, und die vom Komitee 
für Krebsforſchung beranitaltete Sammelforjdung vom 
15. Oktober 1900 hat ergeben, dab damals auf eine Million 
Eimvohner in Deutſchland durchſchnittlich 215 Krebs— 
tranfe kamen, wobei allerdings Südbayern mit den höd)- 
iten Zahlen (über 380 auf 1,000,000) vertreten war, Wenn 
nun auch Die Zahl der Opfer gegenüber denen anderer 
Volksſeuchen nicht jo hoch fit, jo Haben doch von jeher die Un- 
heilbarfeit und die Schredlidfleit des Leidens, ſowie jeine 
rätjelhafte Entitehung das Intereſſe der Merzte immer 
wacgehalten. Bon euem Hat damn die Angabe der Sta- 
tiitif von der Zunahme der Häufigkeit der Krebstodesfälle, 
ferner die traurige Rolle, die der Krebs in der jüngiten Ge— 
ſchichte geipielt hat, die Frage in den Vordergrund ge- 
ftellt; jchließlid; Fommt dann, dab; die theoretiiche Seite 
der Frage, der Krebs als Problem des Zellenlebens, eine 
große Bedeutung gewonnen bat, jo dab fie heute nicht 
mehr allein dem forſchenden Kreis der Kliniker und patho- 
logiſchen Anatomen angehört, fondem neuerdings jämt- 
liche brologiihe Disziplinen, auch Zoologen und Bota- 
nifer, angelodt hat. Die Widjtigfeit, die in fachmänniſchen 
Streifen der Krebsfrage beigameilen wird, dokumentierte 
fi) in der 1900 in Berlin erfolgten Gründung eines Ko— 
mitees für Krebsforſchung und mm der Einrichtung zweier 
fpeziell_ der Krebsforſchung gewidmeten Inſtitute, eines an 
ver Charits und eines am Inſtitute für Therapie in 
—— Seit 1903 gibt nun das Komitee, deſſen Vorſitz 

ehermrat v. Leyden führt, eine „Zeitſchrift für Krebs— 
Kerlanng” heraus, welche bejtimmt ft, ein Yentralorgan 
ür alle Pırblifationen zu werden, die ſich mit irgend einer 
Seite der Frage bejchäftigen, mögen es mifrojfopiiche Un- 
terjuchungen, kliniſhe Beobachtungen, therapeutiiche Ber- 
ſuche oder ſtatiſtiſche Feititellungen fein. Visher waren alle 
Dieje Beröffentlichungen zerjtreut, viele in unzugänglicen 
und jeltenen Zeitidhriften, und mus der Tatſache, dab 
bereits vor mehreren Jahren die Menge der Arbeiten über 
den Krebs die Zahl 5500 erreicht hatte, mag erjehen wer- 
den, wie ſchwierig dadurd; die Vorarbeiten für manche 
Spezialunterfuchungen in der Frage geworden waren. 

Man geht dem Problem heute, wie eben angedeutet, 
auf die verjchiedenjte Weiſe zu Leibe. Die einen hoffen 
Aufklärung durch möglichſt genaue eitjtellung, unter 
welchen Bedingungen, wo und wann der Krebs auftritt, 
die anderen legen den Sauptwert auf jorgfältige Beob— 
ahtung des Leidens am Vebenden, wieder andere ımter- 
fuchen mit Hilfe des Mifrojfops und der bakteriologiſchen 
Büctungsverfahren das durch Operation entfernte oder 
bei der Sektion aufgededte krebſige Material, un? 
ſchließlich treten neuerdings auch Forſcher auf, welche 
inden fie überhaupt auf Me Erfenntnis der Urfadyen der 
Serebsentwidlung verzichten, nur die therapeutiſche Seite 
auf moderne Weiſe in Angriff nehmen, 

Die erſten alſo find die Stattftifer, die zweite Gat- 
tung der Foricher arbeitet mit Silfe der Minik, die dritten 
madıen fich die hiſtologiſche Erforidumg der bösartigen 
Gewebe zur Aufgabe; ibmen reihen ſich Diejenigen an, 
weldye bösartige Geihmwüljte auf erperimentellen Wege zu 
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erzeugen oder zu übertragen beitrebt find; die Iegten 
jtügen ſich auf die neuejten Errungenſchaften der Wafterio- 
logte und Phofiologie, auf die Stenntnis der ım Blutjerum 

Künftlid zu erzeugenden Gegengifte. Was an gefundenen 

Tatſachen ſich unter gemeinjame Geſichtspunkte bringen 

läßt, dient durch Mufjtellung immer neuer Theorien auf 
dem Wege der Spefirlation zur Löſung des Problems. 

Die Dienfte, die und die Statiitik bisher erwiejen hat, 
find gering, jomweit es ſich um Auftlärung der Urſachen 

umd des Wejens des Strebies handelt, Wichtig iſt Die 

Kenntnis don der Musbreitung, von der Säufigfeit, von 

der Verteilung der Krankheit muf die Lebensalter, Merufs- 

arten, auf die Geſchlechter, auf die verſchiedenen Drgane 

beiden Geſchlechter immerhin. Was die geographiide 

Verbreitung des Strebies betrifft, jo iſt er micht wie die 

Tuberkuloſe eine Hranfheit der ganzen Welt, jondern man 

mochte ihn eher eine Krankheit Der ariichen Raſſe nennen; 
doch ift er 3. B. in Japan nicht jelten. ‚Richtiger fit es zu 

agen, dak er eine Krankheit der gemäßigten Yonen it. In 
ropa wie in Nordamerifa amd Mien find Die Sander mit 

falten Klimaten fait frei gg —— Ren 

Auch i ißen int er faſt nicht vorzukommen: i 

8 in = u ‚in Weftindien fait unbekannt. In 

Europa At er am Din i ten in den nördlicheren, um die 

Nordiee gelegenen Yändern; England, namentlich Schott. 
land, Belgien, zum weiten eine verhältnismäßig bobe 
Mortalität an Krebs auf und Theodor Storm nennt im 

„Schimmelreiter“ den Krebs „die Krantheit unferer Mlar- 
—— In Deutichland iſt er übrigens am meiſten ver⸗ 

reitet in den füdlichen Teilen. Jutereſfant find auch die 
hohen Zahlen, die von Auftralien berichtet werden, wobei 

es jid) natürlich nur um die dort angejiedelten Curopaer 
in Reu⸗ Süd Wales ift Krebs die dritthäuftgite 

von einer glei hoben, endemicartigen 
auf Neufeeland erzählte mir 
8 Teben dort jehr viele Fami⸗ 
die Mrebsmortalität ebenfalls 

die über⸗ 

Seltion fommen. nr i 
Ebenfo fteptiſch muß man, wie jüngſt wicder Bol- 

Iinger nachgewieſen hat, der Behauptung der Statiftit 
egenüber jein, dab jid Die Krebsfälle mehren, Entgegen 
de geradezu beängitigenden Berechnungen, nad) denen 
8. B. in Gropbritannien in einem Zeitraum von 30 Sahren 
eine Zunahme der Krab3-Todesfälle um S6 Prozent, in 
Norwegen in ungefähr derjelben Zeit eine ſolche Zunahme 
um das Vierfache ftattgefunden haben joll, fomitatiert Vol 
Timger, dab es ſich nur um eine jcheinbare Vermehrung 
handeln Tann, und dab der Krebs tatſächlich für Mün- 
den feine Steigerung erfahren hat. Die Zunahme wird 
dadurch vorgetäufht, dab mehr Menſchen als früher das 
frebsfähtge Mlter, d. h. das Alter über 40 Jahre, erreichen, 
indem die Sterblichkeit an Typhus, Tuberfulofe, Blutver- 
iftung gejunfen it, jo wie bereits die Mortalität an 

Moden. auf Null Fer Mt und vorausſichtlich 
aud) die Zahl der Todesfälle an Diphtherie in Zukunft 
immer mehr wird herabgedrüdt werden fünnen. Bollinger 
beredinet, daß unter 100 Seftionen Erwadjener 9.5mal 
als Todesurſache jid) Strebs ergibt; Dieje Anzahl verteilt 
ſich auf die beiden Geſchlechter in der Weife, da der Krebs 

"Beilage zur Allgemeinen Zeitung: > 

bei Frauen 14,5 Prozent der Erwachſenen-Sektionen aus 
macht, während auf die Männer nur 6 Prozent fallen. 
Dieje Verteilung zu ungumiten des weiblichen Geſchlechts 
rührt von der überwiegenden Säufigfeit der krebſigen Er- 

krankung der weiblichen Geſchlechtsorgane und der Bruſt 
drüſe her. Die ſcheinbare Zunahme des Krebjesiftauber auf 

die Verlängerung der durchſchnittlichen Lebensdauer aud) 
zum Teil darauf gurüidauführen, dab bei der häufigeren 
ärztlichen Behandlung und der Vermehrung der jezierten 
Falle mehr Krebſe erkannt werden. Mus den gleidyen 

Gründen und weil vom ande jehr viele Krebskraute den 
ftädtrichen Krankenhäuſern und Unwerſitätskliniken zu 
gehen, wird in der Statiſtik das Konto der Großſtädte 

enüber dem Lande außer dem richtigen Verhältnis be- 
lajtet, In Wahrheit —— feine Veziehungen zur Did) 
tigfeit der Bevölferung, ſowenig wie zur a 
Be und der Nahrungsweife der veridjiedenen Ifg- 

alien. Omnivore Menfchen mögen ſich damit tröften, daß 
Vegetarianer ebenjogut trebsfrant werden, während Als 
Toholifer ein verhaltnismähig großes Kontingent ſtellen 
jollen. Mande Beruje disponieren ſtark zur Strebs- 
erfranfung; Schorniteinfeger und Arbeiter in Paraffiı- 
fabrifen befommen oft Hautfrebfe, während Bergleute in 
Kobaltgruben auffallend häufig an Lungenkrebs jterben 
ſollen. Bon den jogen. „geſunden“ Berufsarten wird 
angegeben, dab Forjtarbeiter, Gärtner, Obithändler, Land⸗ 
wirte und Fiſcher häufiger erfranfen jollen. Auf Be 
tehumgen des Krebſes zur geologiidhen Beſchaffenheit des 
Bodens ijt bisher wenig geachtet tvorden; von engliſchen 
Forichern wird angegeben, da Gegenden mit. Tonboden, 
welche öfter überjdy.vemmt werden, bevorzugt ſind. Bon 
den Anhängern der Barajitentheorie (j. unten) wurde des- 
halb und aus anderen Gründen ſchon öfter die Anficht aus- 
gejprohen, daß der Krebskeim im Maffer übertragen 
werde. Sehr mit Vorſicht find die Angaben von einem 
epidemiſchen Borfommen des Krebſes aufzunehmen, und 
die Eutſcherdung darüber wird ohne die Kenntnis der Ur- 
jadyen des Strebjes bei jeiner langjamen Entwidlung und 
weil uns der Zeitpunklt des Weginns der Erfranfung 
immer unbekannt öt, nicht möglich fein. 

So viel über unjere Kenntniſſe vom Vorkommen des 
Krebſes. Um aber die Erfahrungen der Kliniker und der 
Anatomen und ihre darauf gegrümdeten Theorien zu ver- 
ftehen, find wir gezivungen, uns jet das Wejen des 
Krebſes Flar zu madıen. "Der Krebs iſt eine bösartige Ge- 
fchroulit. Was iſt eine Geſchwulſt? Cine Geſchwulſt iit 
eine Neubildung einer oder mehrerer Gewebsarten, welche 
die en zeigt, inmerfort weiter zu wachjen. Wanır 
Hi eine Geſchwulſt gutartig amd wann bösartig? Gutartig 
ilt fie, wenn fie einen für ſich —— Gemebs- 
tnoten bildet, der feine andere ſchädliche Wirkung außer 
durch Drud oder Zug ausübt. Man nennt das Wachstum 
eines jolden-gutartigen Tumors, der meritens eine Napfel 
beiigt, em erpanfives. Zum Unterſchied von dieſom ver- 
größert ſich eine bösartige Neubildung dadurd), dab fie 
twurzelartige Sproffen in die umgebenden Gewebe hinein- 
jet Haut, Schleimhäute, Bindegewebe, Musfeln mit 
ieſen Ausläufern durchjegt und auf Dieje Weiſe An jogen. 

„infiltriererdes“ Wachstum zeigt. Zwei weitere wichtige 
Merkmale der Bösartigfeit find: erſtens die Erzeugung 
bon Tochtergeſchwülſten, jogen. Metaſtaſen“ in fer 
nen Regionen des Organismus, indem die Mutter 
geſchwulſt in Lymph· und Blutgefäße einbridt und bös- 
artiges Zellmaterral in andere Organe veridjleppt wird, 
wohin es die Fähigkeit zu felbftändigem Wachstum auf 
Kojten jeiner Umgebung mitnimmt; zweitens die Erzeu⸗ 
gung eines ſchweren Siechtums (Hucderie), welches 
unter jtarfer Abmagerumg zum Tode führt, wenn nicht der 
Krebs duch lokale Eimvirfungen (3. B. Verlegung der 
Magenlihtumg) jhon vorher das Erbe beſchleunigt hat. 
Im gewöhnlichen Spradhgebraud nennt man alle bös- 

artigen Geſchwülſte „rebje“. Der Anatom unterſcheidet 
jeit der Klaſſifizierung der Geſchwülſte durch Vinrch o w 
zwei Haupigruppen: erſtens den eigentlichen Krebs oder 
das Carcinom, diejenige ung des 
höheren Mlters, mit der wir uns hier beichäftigen, und 



das Sarfom, eine bösa und jeltenere 
Sie len Weſen nad) Sreubildung aller Lebensalter. 

für den Anatomen grundverjdyiedene Dinge, wenn es ſich 
auch vielleicht einmal herausftellen wird, daß jte durch die- 
jelben Urjadyen erzeugt werden. "Sie jind weſensverſchieden 
deshalb, weil das Karemom durch eine Wucherung der Ded- 
zellen, der jogerannten Epithelien, entiteht, während 
das Sarkom von Zellen des bindegewebigen Typus aus 
aeht. Das eriheint natürlic dem Laien ein neringfügiger 
Unterfchred und die ſcharfe Unterſcheidung wird, wie ge 
jagt, vielleicht einmal ud) für den Arzt entbehrlich jem, 
wenn wir dahin gekommen fein tverden, der Zeile jelbit ihre 
Bösartigfeit anzujehen. Denn das ift der jpringende 
der ganzen Geſchwulſtfrage, das Biel aller ihr gewidmeten 
— ige en ver zu —— — —— 
geſunden, der N e Sejamtorganismus unter 

rfenen Gewebszeile eine Zelle von parafitihen Eigen- 
haften madıt, und zweitens ee ie veränderten Belle dieſe 

en, Aber noch fennen wir feine 
ſchwulſtzellen eigen find. Die 

„malign“) it, find die ge erung der Bellen, 
ihre e, ihr ältnis zum en und 
die Art der Reaktion dieſes Gewebes. Die form der Ge— 
——— und der Zellcharakter des Gewebes, don dem 

e 

dierenden der Medizin werden die Unterſchiede 
zwiichen Sarkom und Carcinom jehr deutlich gelehrt; aber 
in Wirklichkeit erhält man viele Geſchwülſte zur Wequt- 
achtung, bei denen aud) der tejte lange ſchwanken 
fann, ob er fie zu diejer oder jener Kategorie zu Ttellen Hat. 
Darüber könnte man fid) tröften, wäre es nur möglid, 
immer fi; zu entiheiden, ob das uns vom Chirurgen zur 
Diagnojeitellung übergebene Stüdchen einem gut- oder 
bösartigen Tumor angehört. Es gibt ziveifellos gutartige 
Meubildungen, bei denen man jtarfe Wucherung und Zellen 
am a Ort — ımjere Kriterien für 

Steht ihm aber nur das erjfirpierte Gewächs gu —— 
it al» 

es ipricht in den mifrojfopiihen Bildern nichts für ein bös- 
artiges Wachstum. * 

Die Anatomen find in dieſen Dingen viel mehr 
abhängig von den Angaben des behandelnden Arztes, als 
man gemeinhin glaubt. Bon diejem erfahren fie, ob die 
Geihtwulit jdmell gewachſen iſt (im allgemeinen ein Zeichen 
von Bösartigkfeit), welche lokale oder allgemeine Erſchei— 
nungen fie gemacht hat, dauter Beobachtungen, weldye wid) 
tiger jein fonnen als die anatomiſche Diagnoſe. Damit 
fommen wir zu der Bedeutung der kliniſchen Beobadıtung 
in der Krebsfrage. Ich will nicht von den Erfahrungen 
isber die verſchi bodigrobig e Bösartigfeit der einzelnen 
Krebsarten, von dem berichieden jchnellen Wachſtum umd 
der qröheren oder aeringeren Neigung zu NRezidiven und 
Metaitafen bet den Krebſen der einzelnen Organe jprechen, 
jondern nur ganz Fury auf die zwei wichtigſten Bunte ein» 
gehen, d. i. auf den Wert der genauen Anamneje und den 
Wert der Frühdiagnoſe. Durch jorgfültige Fragen über 
das Vorleben der Patienten, ihre Lebensgewohnheiten, die 
Berufsihädigungen, denen fie ausgelegt find, iſt ſchon 
mancher wertvolle Beitrag geliefert worden —— namentlich 
in Bezug auf die Rolle, weldye das „Trauma“ (Verlegung) 
bei der Entjtehung der. bösartigen Geſchwülſte ſpricht. 

— — — 
Ferner tragen die in den Krankengeſchichten —— 
Erfahrungen bei, manche im Volk weitverbreitete * 
Anſchauungen zu widerlegen. Dies betrifft namentlich 
Glauben an die Erblichfeit des Krebſes, welcher viele Ge- 
miter unnüg ängftigt. Zudem beiteht auch, beſonders in 
Süddeutſchland, ein faliher Spracdgebraud), indem das 
Wort „erblid;“ auch in dem Sinne von „anitedend“ ver · 
wendet wird. Die beiden Begriffe mäffen natürlich aus« 
einandergehalten werden, das Wort „erblich“ bedeutet mar 
die Uebertragung einer Eigenihaft durch Seugung und 
Schwangerſchaft. Der Krebs ift weder anjtedend nod) erb« 
lid, Es iſt fein Fall befannt, wo ein Chirurg oder Anc- 
tom ſich je bei Operation und Sektion infiziert hätte, troß 

vielhundertfacher Gelegenheit durch Wunden oder 
urd) die natürlichen Eingangspforten des Körpers. Ueber 

die Erblichfeit des Krebſes find viele pofitive Angaben ge 
madyt worden, aber fie halten der Kritik nicht ftand. Das 
mehrfache Auftreten von Strebs in ilien ijt erftens eine 
bei der Häufigkeit des Krebſes zu feltene Erideimung, um 
auf Beiegmähtgfeit Anſpruch machen zu können, es find alfo 
die angegebenen Fälle eben wegen der Häufigkeit des 
Krebſes durch Zufall erflärbar, Dafür ſpricht beionbers, 
da jehr felten über Krebs des gleichen Organs bei Eltern 
und Kindern berichtet wird. Der Wert folder Fälle wird 
natürlich immer itbertrichben, und —— befeſtigen ſich 
immer gern als Regel, wenn ſie allbekannte Perſönlichkeiten 
oder ſoꝛweräne Familien betreffen. So wird immer als 
Veifpiel für die Vererbbarfeit des Krebſes die Familie 
Napoleon angeführt, von der feit Napoleon I. mehrere 
Mitglieder an Magenfrebs geitorben jind. Im allgemeinen 
jteht Die Mehrzahl der Forſcher dieſer Frage gegenüber auf 
den gleihen Standpunkte wie in der Frage der Bererb- 
barfeit der Tuberfuloie: jie nehmen eine Vererbung der 
Dispoiition zur Krankheit an, nidyt eine Uebertragung der 
Krankheit jelbit. Dies will für den Krebs beſagen: es be- 
fteht in gewiſſen Familien eine Anlage zu Cewebsneubil- 
dungen, die aber eines auslöjenden Neizes bedarf; tritt 
die Reizung nicht ein, fo bleibt der Betreffende ont, 

Der zweite große Dienit, den die Klinik uns leiften 
Tann, beiteht darin, Mittel und Mege zu finden, den Krebs 
in einem möglidjit frühen Stadium zu erfennen. Es find 
in diejer Richtung ſchon einige wertvolle Funde gemacht, 
aber die Schwierigkeit, eine kleine Gef ft in den inne- 
ren, jo wohlverborgenen Organen mit unjeren_ jetzigen 
Silfamitteln zu erkennen, it überaus groß. Außer dem 
tajtenden oder dem Flopfenden Finger des Arztes ftehen 
uns wenig Hilfsmittel zu Gebote; hier und da gelingt 
chemiſche oder kliniſche Nachweis, dab das Erebfig erfranfte 
Organ in feiner Funktion, 3. B. feinen Susidebunge, 
berandert iſt. Der Wert der Frühdiagnoſe ift in praktiſcher 
aber auch in theoretiiher Hinſicht unſchäzbar. Denn je 
früher eine bösartige Geſchwulſt entdedt wird, deſto eher 
wird eine Entfernung derjelben durdy Operation möglich 
und von Erfolg fein; denn um jo beſſer werden ihre Gren- 
zen erfenndbar, um jo weniger wird fie mit torganen 
bertwachien fein, um fo geringer ift die Wahricheinliczkeit, 
daß fie bereit8 in anderen Organen Tochter: lite er- 
geugt hat oder nach der Eritirpattion am jelben Ort rezi« 
ivieren wird. 

In der durdy eine rechtzeitige Diagnofe veranlaßten 
Entfernung der Geſchwulſt t bis heute die einzige 
Möglichkeit der Heilung. Spontane Heilungen konnnen 
nicht vor. Alle gegenteiligen Angaben beruhen darauf, dab 
es ſich nicht um wirflide Krebſe handelte. Die Krebſe der 
einzelnen Organe find als ſolche zu jehr verſchiedenen 
erfannt worden. Urſprünglich fannte man nur den Krebs 
der weiblichen Bruſtdrüſe und eine ganz äußerliche Veob- 
achtung hat die Namengebung veranlaft: der Krebs dieſer 
Drüſe fommt in Form einer meiſt fnolligen Geſchwulſt zur 
Beobadytung und verwädjt mit der darüber liegenden 
Saut; deren Venen erweitern ſich und die Anordnung der 
blau durchſchimmernden Venenäfte gleicht den Beinen eines 
Krebſes. Daher die Bezeihnung Krebs“, welde dann 
in der Folgezeit auch auf die mit der Geſchwulſt der Bruit- 
— identijchen Tumoren anderer Organe übertragen 
wurde — ä i 
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Indem wir num ben 
diagnofe erörtern jollen, fommen wir gleichzeitig _zu dem 
widtigiter Runfte der Krebsfrage, zu denjenigen Slapiteln, 
weldye dad Mrbeitsfeld der pathologischen Anatomen iind, 
u Ergebnifien der mifrojfopiiden Forſchung und zu 
den auf dieje gegründeten Anſchaumgen über die Urſachen 
des Krebſes. Ge Handelt fi) nämlidy in der Frage nad) der 
Wetiologie des Krebſes naturgemäh; um die Unterſuchung 
der eriten Anfänge der atypiicen Vermehrung der Zellen. 
Denn in diefen wird man am meijten Ausficht haben, das 
Weſen jenes geheimnisvollen Reizes zu finden, der die 
u ohne Ende veranlaft. Da es ſich aber hierbei 
—— um viel frühere, mit dem unbewaffneten Auge 
nicht ſichtbare Stadien handelt, die die Klinik nie wird 
liefern können, jo fehlt uns, um dieſe ausſichtsvolle Arbeit 
au n, einfah an Material. Es iſt deshalb ſchon 
öfter, in Jüngiter Zeit wieder von Saufer, mit Recht be- 
tont worden, daß man ſyſtematiſch diejenigen noch an- 
fcheinend gutartigen Wuderungen unterſuchen müfle, die 
erfahrungsgemäß öfter in bösartige übergehen, 3. B. die 
Bolgpen, um die Anfänge der Geſchwulſtentwicklung zu er- 
tappen, 

5 (Säluß folgt.) 

Die Stellung Kleinaſiens in der Hriftlicden 
Ktuuſtgeſchichte. 

Es iſt in der Tat zu verwundern, daß man ſich bis 
aur neueſten Zeit jo wenig Kopfzerbrechens darüber ge- 
macht, die erſie größere byzantiniſche Schöpfung, zugleich 
die baukünſtleriſch genialſte und großartigſte vom zweiten 
Jahrhundert unſerer Zeitrechnung bis zu den rheiniſchen 

oemen romaniſchen Stils, nämlich die Sophienkirche im 
Konſtantinobel, als das Werk zweier Kleinaſiaten, des 
Athemios von Tralles und des Iſidoros von Milet, ver- 
geidnet zu finden. Verbinden ſich doc überhaupt ſeit 
Trajans Tagen ſonſt jelten die Namen der Baulünſtler 
mit den hervorragenderen Werfen, wodurch die llcher- 
fieferung der beiden Ardhiteften der Hagia Sophia von 
erhöhter Bedeutung wird, Dann muß man fidy auch füg- 
lid fragen, wie es fan, dak Nuftinian in der damaligen 
Sauptitadt der römiſchen Welt feine geeignete Kraft für 
jein Hauptwerk vorfand, in Stonitantinopel, das jeit Kon— 
itantin dem alternden und veriollenden Nom den Nang 
obgelaufen, und auch durch die Aufrichtung eines weit- 
römtjchen Cäfarenthrons in Navenna unter dem einen der 
Söhne des Theodofius feine wejentlihe Einbuße mehr er- 
litten hatte, Mußte doch das ſeit zwei Jahrhunderten 
aufblühende Byzanz Aufgaben in Fülle dargeboten haben, 
um bis zum Brande unter Nuftinian der eigenen Baıt- 
tätigfeitt Schulung und Nahrung zu bieten. 

Man bat daher mit Recht von verſchiedenen Seiten 
angefangen, den Drient daraufhin jchärfer ins Mirge zu 
fallen, um ſchließlich zu erfennen, daß es neben dem bel- 
leniſtiſchen Erbe ein orientaliiches Sulturferment war, das 
ſchon von Konitautins Tagen an und vielleidyt noch früher 
der abiterbenden klaſſiſchen Baukunſt jene neue Triebfähig- 
feit entlodte, aus welcher die byzantiniſche Kunſt erwuchs. 
Berichteritatter ſelbſt bat in dieſer Richtung mitgewirkt 
und in der früheſten Entwwicklung Oſtroms, ja ſchon in dem 
Kaiſerpalaſt von Salona (Spalato), dann in den Bauten 
der weſtrömiſchen Kaiſer wie der Oſtgoten in Ravenna, in 
den Werfen der nördlichen Adria, in dem Baläjten und 
Sirdyen der Sangobarden, jogar in dem don Navenna 
ausgehenden Balajtfoınpler Karls des Großen zu Aachen 
eine Strömung gejehen, die, vom Diten fommend, bon dem 
alten Hellas feine Notiz mehr nahm und nur mehr teil- 
weiſe an die Kunſt der alerandriniichen Königſitze wie der 
römiſchen Tradition anfnüpfte. 

Freilich ericheint die helleniſtiſche Kunſt, ſoweit es ſich 
um ihre entlegenſten und glängenditen Heimſlätten handelt, 
durch Berjtörung derjelben in tiefes Dunfel gehüllt. Doc 

theoretiihen Wert der Früh⸗ —— oder bekamen gewiß die zerſtörten Reſidenzen am 
entes und am Nil eine weſentlich andere Geſtalt als die 

weitlicheren, wie Pelle, Ambrafia, Nifomedia, Pergamon 
u. a., ungleich mehr durchſetzt von territorialen ſyriſchen 
und ägyptiihen Kulturen. Mlerander konnte noch durch 
Deinofrates jeine äghptiſche Gründung helleniſch geitalten, 
aber Stleopatra hat drei Jahrhunderte jpäter ji nicht 
mehr in einem althelleniihen Palaſt ihre Verehrer um« 
garnt oder in einem althelleniihen Tempel ihren W 
rauch geitreut. Und wie in Alerandria die helleniſ 
Kultur der ägyptifierenden gewichen, jo in Antiohia, von 
Haus aus beeinflußt von dem innerafiatiihen Kteſiphon 
unter den legten Seleuciden und der ſyriſchen Kultur. 
Eine Entwidlung von Jahrhunderten aber bringt es mit 
lid), dab aus einem Aggregat ein Amalgam wird. 

„ Sn der Seit, als das Chrijtentum auf ſyriſchem Boden 
eritand, hatte diefe Entwidlung ihren Höhepunkt vielleicht 
ſchon hinter ſich. Die Zerſtörung der glänzenden Sentren 
läßt ihre Erſcheinung freilih nur mehr ahnen, zumal 
Balbed, unter jtarfem cäfariihen Einfluſſe entitanden, ſich 
nicht homogen einfügt, allein fie läßt ihre jpätere Geftal« 
tung wenigitens au$ verſtreuten frühchriitlihen Bauwerken 
Syriens und des öftlihen Kleinaſien erfennen. Die bes 
züglihe Forſchung m Zufammenhang gebradıt und weient- 
lid) bereichert zu haben, iſt das große Verdienſt 3. Stray« 
gorstis, der neueftens Kleinaſien in altcriftlicher Zeit zum 
Gegenjtand einer einzehenden kunſtgeſchichtlichen Unter 
ſuchung gemadht,') nachdem er ſchon vorher durch die Pu- 
blifationen „Orient oder Rom” und „Hellas in des 
Orients Umarmung“ die Wege dazu gebahnt. 
Freilich it das Material, das Strzygowski für Klein 

alien zufammengebradht, zwar nicht gerade dürftig, aber 
feineöwegs jehr glänzend, da die Teitenden Hauptwerke 
größerer Städte zeritört find und jomit nur mehr prooins 
atelle Nebenleiftungen zu Gebote jtehen.?) Von den Teß« 
teren mag übrigens auch noch ein großer Teil umentdedt 
oder noch nicht aufgenommen jein. Auch fehlt es für das 
Erhaltene an allen jiheren chronologiihen Anhaltspunften 
durch Inſchriften oder Berichte. Es iſt jedody Strzygowski 
gelungen, fat bei allen aufgeführten Werfen den Beweis 
zu erbringen, dab es fid) eniweder um Schöpfungen vor ⸗ 
juſtinianiſcher Zeit handle oder daß eine vorbyzantiniſche 
Stilentwiflung den Dingen zugrunde liegen müſſe. 

Am durchſchlagendſten jheinen uns die Unterfuchun« 
gen iiber den Kuppelbau zu fein, deſſen Entwidlung in der 
orientaliichen Welt nunmehr außer Zweifel jtcht. Aus der 
sräberanlane des Ditens bervorgehend, muß ſchon der 
Kreuzkuppelbau der Mpoftelfirhe Nonjtantins in Byzanz 
angenommen werden, deijen Einwirkung auf die um 382 
gegründete Apoſtelkirche des Ambroſius in Mailand wie 
auf die Grobkavelle der Galla Blacidia in Ravenna (um 
450) außer Zweifel fteht. Völlig Flar geitellt aber hat Strzy · 
gomsfi Verhältnis und Geſtalt der Dftogonalfuppelfirdye 
von Antiochia, die 331 von Stonitantin begonnen umd vor 
Konstantius vollendet wurde (Eufebius’ Vita Const. III, 
50), namentlich aber jene des Oftogonalbaues des Kirchen- 
lehrers Gregor von Nyffa in Kleinaſien, deſſen zwiſchen 
379 und 390 am den Biſchof Amphilochios von Ikonium 
geſchriebener Brief von dem Verfaſſer unter Mitwirkung 
Bruno Keils zu unzweifelhaftem Verſtändnis bezüglich des 
darin geſchilderten Kirchenbautes geführt worden it. Achn- 
lich verhält es fich mit dem Oltogon des Biſchofs Gregor 
von Nazianz aus der Trauerrede feines Sohnes von 374 
(jet im wejentlichen verſtändlich). Diefen beiden jegt ver- 
ihwundenen Fleinajiatiijhen Bauten, fihere Norläufer von 
Sergius und Bachus in Stonftantinopel wie von S. Vitale 
in Ravenna oder ©. Lorenzo in Mailand, reihen ſich zur 
Zeit nicht weniger als ſechs in Ruinen erhaltone Kuppel- 

1) 3. Straygomäli: Kleinafien ein Neulanb ber 
Kunſtgeſchichte. Mit 162 Abbilbungen, Leipzig, J. E, Hinrichsſche 

N Buchhandlung 1908. 
| ?, Dem Verfaſſer ftanden die Aufnahmen und hanbfcdrifts 

lichen Beihreibungen von J.W.CromfootundJ.J.Smirnopn, 
von F. Anoll und anderen zur Verfügung, einen großen Teil 

! der behandelten Denkmäler unterfuchte er feldft. 
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bauten an, welche ſchon durch ihre Mammigfaltigfeit be 
weiſen. daß der Stuppelbau in Kleinaſien geläufig war. 

Es fehlt aber aud) leineswegs an bajilifal geplanten 
Kirhenruinen, welchen übrigens in Stleinafien fait durd- 
weg eine Eigenſchaft anhaftet, die der römiſchen Bafilifal- 
tirche fehlt, namlich die Wölbung. Und zwar erſcheint bei 
völliger Jgnorierung des Kreuzgewölbes nur die Tonnen- 
und Suppelbildung. Die eritere als das Normale, häufig 
durch Gurten veritärkt, wie das der ſüdfranzöſiſche Kirchen- 
bau der romaniſchen Epoche liebt. Die letztere über einem 
Teil des Langſchiffs, wobei der Stuppeleinjag die Kuppel⸗ 
bafilifa mit der Streugfuppelfiche in _ Zujammenhang 
Bringt. Mit diejer im Gegenjag zur römiihen Baſilika 
auffälligen Eriheinumg verbindet ſich naturgenräß die wei- 
tere Eigentümlichkeit der Baſiliken des inneren Kleinaſien, 
eig die Vermeidung reiner Säulenftellung. Daß 
damit die Bafilifa ſich noch mehr von der abendländifchen 

i entfernt, wie jelbit durch die häufige und ſicher 
vorisfamitiihe Aufnahme des Hufeiſenbogens, liegt auf 
oa Kane Es handelt ſich dabei offenbar um ſyriſche, 
vielleiht jogar ſaſſanidiſch perſiſche Einflüffe, neben welchen 
—— ——— — I: Eine, wenn aud) nicht 
mehr ganz differenzisrbare Rolle fpielen, — 

er Berfaller bekämpft mit Recht die —— Vor⸗ 
ſtellung, dab Kleinaſien durch und durch helleniſiert 
worden ſei. Was Mommſen (Röm. Geſch. V, ©. 306) von 
Kappadocien jagt, es ſei zu Anfang der Kaiſerzeit ſchwer- 
lich mehr griechiſch era als Brandenburg und PBom- 
mern zur Zeit Friedrichs Großen franzöfiidh, gilt in der 
Zat don dem ganzen levantintihen Binnenland. Das 
Ehriftentum fand aljo nur an den Küften und im Weiten 
ein völlig hellenijiertes Land, oder wonigitens hellenifterte 
Oberſchicht. Im Zentrum und im Dften aber fam die ein- 
heimiſche orientaliihe Unterſchicht mit Einführung des 
Chriftentums erit reht obenauf und verband ſich dadurd) 
Doppelt leicht mit dem von Aegypten und Sprien her 
importierten Mönchſtum. So fonnte es fommen, dab die 
Vafilifen von Binbirkiliffe mit denen Zentraligriens gleid) 
wurden umd ſich mit den legteren wie mit den Bauten 
Armeniens m den entidiedeniten Gegenſatz gegen Die 
römischen fegten. — 

Wenn Strzygowsli aber ſagt, daß die Wölbung „durch 
die Etrusker vielleicht gerade von Kleingſien aus auf Italien 
übertragen wurde“, jo ſcheint er damit ebenſo zu weit zu 
geben als mit der Behauptung, daß der gebrannte Ziegel 
erit in augufteiicher Zeit in Nom größere Verbreitung 
fand. Er bezieht ich auf Choiſh, L'art de bätir chez les 
Byzantins, wonad) Vitruw nur den Iuftgetradneten, nicht 
aber den gebrannten Ziegel fenne. Dies ſcheint mir im 
Widerſpruch zu jtehen mit Bitruo IL, 2, 19, mie mit den 
Thermen de Marippa. Der gebrannte Ziegel ſcheint in 
Mejopotamien jeine Ilrheimat gehabt zu haben, mie auch 
die damit zufammenhängende Technik des Tonnen- 
emwölbes. Wir glauben übrigens nicht, daß der italieniichen 

Baditein- und Wölbetedinif eine Webertragung aus dem 
Drient zugrunde liege, da die Erfenntnis der Vorzüge ge- 
brannten Tons ſchon in früheiter Zeit in der Töpferei ſich 
ausipridt und die Kenntnis des Wolbens ſchon im 7. Nahr: 
hundert dv. Chr. in dem großartigen Stloafenwerf Roms 
dofumentiert ift, während gerade Stleinafien in den Feljen- 
bauten Phrygiens und Lykiens fein Befanntjein mit der 
Mölbetehnik verrät. 

Wichtiger jedoh als die immerhin proklfematiichen 
Rüddlide ſind die von Strzygowski entwidelten Ausblide. 
Geriß, wird niemand mehr daran denken fünmen, im 
bygantiniſchen Stil nichts weiter als eine eigenartige Ver- 
falltentwidlung des römiihen Stils zu erfennen. Much 
wird man darin nicht mehr eine Bildung jehen fünnen, die 
mit S. Vitole, Sergius und Bachus, Hagia Sophia u. j. w. 
anhebt, da dieje Bauten bereits den Höhepunkt einer Bau— 
weiſe daritellen, deren frühere lieder bisher unbekannt 
oder nicht richtig Jerwiirdigt warm. Man wird erkennen 
müffen, daß diefe Entwidlung mit Rom itherbaupt nur jo 
weit zufammenbängt, als Nom ſelbſt hellenijtiich beeinflußt 
erſcheint, und dab weit mehr als das Tibergebiet vielmehr 
der Drontes, der Halys, Sangarius u. j. w. als das Quell- 
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gebiet zu betrachten iſt, aus twelchem die Geſtal der 
Kunſt von Byzanz erfloß, gemiſcht aus ſpäthellenijtiſchen 
und orientaliſchen Elementen, aber im Gebizt der Ardi- 
teftur don einer Lebenskraft, welcher die übrigen SKtünfte 
—— deforative Leiſtungen an die Seite zu ſtellen ver- 
mod)ten. j 

Bekanntlich ift Meinafien eine der älteften Seimftätten 
des Ehrijtentums. Die kirchliche Bautätigkeit läft jedoch 
ihren einftigen Umfang in dem jegt gan islamitiſchen 
Innern nur noch in Binbirkiliſſe jüdöftlich von Konia er- jehen, wo fich jegt noch auf einem verhältnismäßig Fleinen 
einitigen Stadtgebiet nicht weniger als acht Kirchenruinen 
von baſilikaler und oftogonaler Gejtaltung befinden. S onit 
haben die Seldihufen- umd Qürfenftirme nur mehr 
wenige vereinzelte Kirchenruinen übrig gelaflen, wie 5. #. 
Schreiber diejer Heilen auf phrygiſchem Boden nur noch eine Kirche vorfand, die ſich auch mır darum erhalten hat, weil fie aus dem Felſen gearbeitet ift. Wir dürfen aber mit 
Sicherheit annehmen, daß das Land der Stirchenlehrer 
Gregor von Nyſſa und Gregor von Nazianz lüngit vor 
dieſen mit kirchlichen Anlagen ausgeitattet war, welche Ge- 
legenheit genug darboten, ın zwei bis drei Nahrhunderten, 
ehe Juſtinian jeine Daufünftler aus Kleinaſien berief, dos 
chriſtliche Baufyitem jo weit auszugeitalten, um die Werke 
ee ſelbſt nicht mehr als Nenhöpfungen erſcheinen 
zu laſſen. 

Wir glauben aber doch im Gegenſatze zu Strzygowski, 
daß die Ausbreitung des Gewonneuen über Ronftantinopel 
vor ſich ging, das ſeit Theodofius’ Söhnen feine ſchon durch 
Konſtantin, begründete Weltitellung in dem Aufblühen 
Navennas feinesivegs beeinträdytigt jab. Denn die Stüdte 
Ravenna und Mailand bildeten allerdings, ture 5 trzygowsti 
mit Recht hervorhebt, einen Riegel gegen den ardhiteftonijichen 
Einfluß des in jener Stunjtentwidlung gänzlich gelähmten 
Rom, aber auch zugleid) den Weg der weiteren Verbreitung 
nad) dem Weſten umd Norden, nad) dem füdlichen Frankreich 
ſowohl wie nach Deutſchland, wo fein Gerinazrer als Karl 
der Große ebenſo dem ravennatihen Einfluh die Wege 
bahnte wie fpäter die Ottonen dem mailändiichen. 
Daß fic das Eindringen orientaliicher BauEinflüffe 
in Frankreich direft von Antiochia und Syrien aus vollzog, 
wie Strapgomsfi will, erſcheint uns weniger wahrideinlich. 
Eine ſolche Uebertragung ijt auf dem Wege der Stolonijation 
tweit leichter denkbar :al$ auf dem des Handels. Gewiß 
war Mafiilie als Gründung der Fleinaftatiihen Phofäer 
griechiſch wie die Stolonien Siziliens, in mleiher Weife wie 
die Kolonien der Phönizier in Afrika, Spanien und Sizilien 
eine phöniziidhe Geſtalt gewannen. Auf Sandelsjchiffen 
aber mag ſich aller Hausrat an die Erportitätten über 
tragen, nur nit Architektur. a 

“ F. Reber. 

Bücher und Zeitfchriften. 
— philoſophiſches Leſebuch haben die Berliner Hoch⸗ 

ſchullehrer MaxDeſſoir und Paul Menzer heraus: 
gegeben (Stuttgart. Verlag von Ferdinand Ente, 1903), 

Als Vorbild mag das Griechiſche Lefebuch von Wilamo— 
twig-Moellendorff vorgeſchwebt haben; die Ausführung aber ift 
bopulärer. Die nicht deutſchen Philoſophen find ins Deutiche 
übertragen und das Gange mußte fich in fnapperen Grenzen 
halten. dee und Auswahl aber jind gut, und der handliche, 
258 Ceiten ſtarle Band wird ficher fein Publikum finden; 
und mir gönnen ihm das mweitefte, Natürlich wird die Miss 
wahl der Lejeftüde jeden jubjeltiv erjcheinen müſſen; fie " 
fonnte gar nicht anders fein. Die Herausgeber lafien 17 
Philofophen in Hug gewählten Stüden zu Worte fommen: 
bon Plato bis zu Schopenhauer. Daß Plato und Irijtoteles 
den Anfang machen, wenn man ſchon die ganze orientalische 
Philofophie und bejonders die Ander auf fich beruhen Takt, 
liegt nahe. Yu loben it jedoch, daß danchen darafteriftifche 
Proben aus Plotin, Thomas von Aauino und Meiiter Ef: 
hart aufgenommen jind. Ihnen folgen Francis Bacon, 
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Descartes, Spinoza, Locke, Berleleh, Leibnig, Hume und, 
nad Gebithe beſonders ausführlich, Kant. Fichte, Hegel, 
Herbart und Schopenhauer machen, wie billig, den Schluß, 
denn nad Schopenhauer wäre fein Name von äbnlicher Bes 
deutung in unjerer Gegenwart mehr aufzuführen getvejen. 
Wohl aber wird man zwiſchen den beiden Großen Kant und 
Schopenhauer unter den kleineren Bindegliedern allenfalls 
Schelling vermiffen dürfen. Bu den führenden Geiitern it 
er allerdings nicht zu rechnen. Aber neben jolden haben 
auch die dii minorum zentium in dent Lejebuch Aufnahme 
gefunden, das durch —————— und Regiſter zu einem 
recht brauchbaren Schul- und Erbauungsbuche geworden iſt. 
Schon daß ſich heutzutage ein ſolches Vuch an breitere Leſer— 
lreiſe wenden fann, iſt erfreulich. 

R.Sch. Scheffeld Werte laſſen in ihren weuejten Aus» 
gaben und Auflagen den toten Dichter immer noch als einen 
Liebling der beutjchen Leſewelt erkennen, Allen voran fteht 
der immer noch friſche Jugendſang der „Trompeter von 
Sälfingen“, ber in der Hleinoftavs Ausgabe die 265. Auflage 
erreicht hat, während die von Anton v. Werner illuftrierte 
Grokoltau- Ausgabe noch in der 4. und die ebenfalls von 
Merner illufirierte Duart-Ausgabe in der 3. Auflage ſieht. 
Diefen Auflagen am nächſten fommt der unvermüftliche Effes 
hard, ber in der KleinofiausMusgabe nun auch ſchon bie 
198, Auflage erreicht hat und bis Mai vorausjichtlih das 
zweite Hundert Auflagen erlebt, während bie zweibändige 
Grokoltaus Ausgabe bereits in der 8, Auflage ſteht. Sicher 
bat der Verleger, Bonz in Stuttgart, einen guten Griff mit 
der auf das lehte Weihnachtsfeſt erfchienenen, von Curt Liebich 
illufirierten Zerilon »Oftavausgabe des Elkehard in reichen 
Prachtband getan, da biefe Publifation ein vorzügliches Ges 
chenkwerk barjiellt. Eigentlich jollte man fi) wundern, daß 
die ungemein anſchauliche Effehardb- Dichtung nicht ſchon längft 
ihren ZUuſtrator gefunden hat, nachbem für fo manche Ktunfts 
rusſtellung der legten Jahrzehnte fih die Maler des danf- 
baren Stoffes in mehr oder minder gelungener Weiſe bemäds 
tigt hatten. Warum Hat Anton v, Werner, ber vertraute 
Manderfreund des Dichters, ber jo manchem poetifchen Werte 
Scheffels jeinen phantafievollen Stift geliehen hat, micht ges 
rabe bie bedeutendfte Dichtung mit kongenialem plaftiichen 
Schmud verfehen? Werner war nicht bloß der dazu berufene 
Seichuer und Sünftler, jondern Hatte ſich bereits an diefe 
herrliche und Iohnende Arbeit gemacht, und der Dichter 
hofite, je lebhafter fich jein Verkehr mit Anton v. Werner 
neitaltete, die Illuſtrierung feines Eltehard durch feinen 
freund noch zu erleben, nachdem fie durch große Staats« 
aufträge, die Werner inzwilchen in Berlin erhalten Hatte, 
und bie Pflichten, Die ihn als Direltor ber Berliner Hunft« 
afabemie feithielten, immer aufs neue Aufſchub erhalten 
hatte, Bei Werner fand ſich, wie aud) der Biograph Scheffels, 
Johannes Proelis, mitzuteilen weiß, der bejte Mille zu dieſer 
Arbeit vor; wiederholt Tam er nad) Radolfzell zu gemein⸗ 
jamen Beratungen nnd Gtubdienreifen ins Bobenjeegebiet, 
nah Sanft Gallen und Appenzell, Noch 1884, aljo nur 
zwei Jahre vor des damals ſchon leidenden Dichters Tode, 
machten die freunde eine folche Studienreife, diesmal nad) 
Ueberlingen, wo Werner die von der jebigen Bobenjee- 
gürtelbahn noch nicht fo reduzierten „Heidenhöhlen“ zeichnete. 
Leider fam biejer doc) nicht dazu, das Unternehmen zur Boll» 
endung zu bringen; vielleicht dab fie nody als Gelegenheits- 
gabe ericheinen. — Einen großen Abitand nimmt das heitere 
Studentenbuch „Gaudeamus!“ in feinen Anflagen von ben 
vorgenannten beiden Werten ein; die Klein⸗-Oktav-Ausgabe 
bat es auf 65, die von Werner illuftrierte Groß⸗Oltav⸗Aus⸗ 
gabe auf 2 und die ebenfalls von Werner illuftrierte Duarts 
Ausgabe auch auf 2 Ausgaben nebradht. Vor der 20. Aufs 

"Jane iteht die Klein⸗Oltav-Ausgabe der „rau Aventinre“, die 
in der von Werner illuitrierten Groß-Oltav-Nusgabe immer 
noch in der 1, Auflage jteht. Die Bergpjalmen mit ihren 
fechs feierlichen Bildern MWerners ftehen bei ber Slein- 
Oftav-Ausgabe in der 6, die der Duart-Musgabe in ber 
4. Anflane, während die düjlere Novelle „Hugideo“ immerhin 
ihon vor der 10. Auflage ſteht. Die Arenziahrergeichichte 
Juniperus“, von Anton v, Werner ebenfalls illuſtriert, hat 
die 5, die „Waldeinjamteit” mit den 12 Bildern von Julius 

Marat die 6. Auflage erlebt, Die in bem Bande 
Dichtungen“ vereinigten Mären und Wiener dramatifchen 
Arbeiten ſtehen in der 2, die „Gedichte aus dem Nachlaß“ 
in bee 5. und bie Lieder „Aus Heimat und Fremde“ in ber 
2, Auflage. Bon ben nad Scheffels Tod gejammelten Projar 
Arbeiten haben die „Neijebilber“ die 2, die „Epifteln“ eben⸗ 
falls die 2, und bas überaus anziehende und mitunter von 
Humor ftrogende „Gedenltbuch“ über jeinen mit Anſelm 
Fenerbach im Kaftell Zoblino genommenen Aufenthalt bie 
3. Auflage erlebt — eigentlich eine auffallende Erjcheinung, 
dba Scheffels Proja nicht bloß alle Reize jeines Stiles auf« 
meist, fondern auch einen intimen Bli in jein Leben geftattet, 
Im ganzen weiſen die genannten 14 Scheifel-Bücher eine 
Gejamtziffer von 615 Muflagen in 22 Einzelausgaben auf, 

Allgemeine Rundfchan. 
Ein Streit um bad Dante-Hauß in Florenz 

Aus Florenz ſchreibt man uns: Die ganze Stadt ift im 
großer Hufregung, teil zwei Dantesforfcher, Witte und 
Dapidfohn, die Adentität des Dante-Haufes angmweifeln 
und den größten Stolz Ntaliens zunichte maden mollen, 
Durch eine ideale Rekonitruftion der ganzen Gruppe der 
Dante-Häufer twollte die Stadt einen alten Lieblingsmunfd 
ihrer Bewohner erfüllen. Und nun foll beiwiejen werden, daß 
Dante in jenem Haufe niemals gewohnt hat! Zum Vers 
ftändnis der Sache laſſen mir einige Hiltoriiche Notizen 
folgen. Am 4. Februar 1865 überreihten die Siftorifer 
Frullani und Gargani dem Stadtrat einen Bericht, in dem 
auf Grund von ihnen aufgefundener Dokumente nachgewieſen 
twurde, daß die Mlighiert in der Parodie San Martino 
Vescobo wohnten. Die Hauptdofumente betrafen Prozefie, 
die die Alighiert in den Nahren 1159 und 1277 führten. Die 
Stadt bielt diefe Dokumente fir beiveisträftig und befchlof 
im Jahre 1865, bon dem Nobile Luigi Mannelli ein Haus 
au faufen; diejes Haus wurde dann allgemein als Dantes 
Haus betrachtet und von jedem Fremden, der nad Florenz 
fam, bejudht. Am 20. März 1866 begann eine zweite Kom— 
miffion, die aus dem Hiftorifer Rafferini, den Maler Biandi 
und dem Architekten Falcini beitand, neue Nachforſchungen, 
um den Umfang des Dante-Hauſes feitzuitellen. Die Kom— 
million kam zu dem Schluffe, daß das Haus Dantes jeine 
Grenzen nicht in dem von Mannelli gefauften Häuschen 
hatte, fondern auch noch das angrenzende Haus, deſſen 
Feniter nad der Via Nicciarda Hinausgeben, umfaßte; Die 
Stadt, fo meinte die Kommiſſion, müſſe daher noch zwei ans 
dere Häuſer faufen, um dem ganzen Hänferfompler ben 
wahren Charakter und die Phyſiognomie des alten Dantes 
Haufes zu geben. Diejer zweite Wunſch fam jedoch nicht zur 
Ausführung, da über die Adentität der Häufer neue Poles 
mifen entitanden. Im Mugujt 1002 beſchloß die Stadt auf 
VBeranlaffung des Dante⸗-Forſchers Iſidoro Del Lungo, die 
Rekonſtruktion der DantesSäufer nad einem Projekt des 
Architekten Cajtellucei, und in diejen Tagen jchritt man zur 
Niederlegung der Häuschen, die den alten Pla bor dem 
Haufe der Alighieri verfperrten und ſich an den fogenannten 
DantesTurn lehnten. So lagen die Dinge, ala plötzlich 
Wieder die Frage der Adentität der Dante-Häuſer aufs 
tauchte. Zwei Mappen, die bisher immer als Beweis ber 
Echtheit der Häufer galten, dienen den Forſchern Davidfohn 
und Witte gerade zum Beweis des Gegenteils: nach ihrer 
Anficht find es nämlich miht Wappen der Mligbieri, jondern 
Wappen bes Hlojters Della Badia, deſſen Eigentum die 
Häuſer eimit geweſen fein follen. Darauf eriwidert der Come 
mendalore Guido Karacci, Konſervator der Denfmäler von 
Florenz und einer der eifrigiten Befürworter der Rekon— 
jtruftion der Dante-Häufer, dat das gefundene Wappen tat: 
jächlich Das des Kloſters Della Badia fei, nur ſtamme es nicht 
aus dem 13., jondern aus dent 17. Nabrhundert; das Wors 
bandenjein dieſes Wappens lafie ſich aus der Intiache ers 
Hären, Daß ein zu den Häuſern der Alighieri gehörender 
Laden durch Erbſchaft im den Vejig des Kloſters gelangte. 



der ;amilie Alighieri bildeten, teilen auch Iſidoro Del 
ungo und der Architelt Gaitellucei. Beide wollen Dofus 
mente beröffentlichen, Die die Ndentitätsfrage ein fiir allemal 
löſen ſollen. 

* 

Ueber Naphiha im Gebiete der Bagdad: Bahn. 

* Interefiante Mitteilungen über Naphthavorlommen iin 
Gebiete der Bagdadbahn von Dr. Paul Nohrbad find in 
der „Zeitichrift für praftiiche Geologie” wiedergegeben. Es 
heiht darin, daß eine breite Zone, die ſich von dem iranischen 
Randgebirge in der Gegend des unteren Sab ſüdweſtwäris 
über den Tigris und Eupbrat hinüber bis in die arabiiche 
Wüſte hineinzieht und hauptſächlich durch die Ortsnamen 
Kerkut, Tetrit am Tigris und Hit am Euphrat bes 
zeichnet wird, von Bitumen, Naphtha uud gasförmigen 
Kohlenwaſſerſtoffen förmlich durchtränkt gu fein fcheint, 
Die Naphihaguellen von Kerkuk und die ausftrömenden 
brennenden Gaje in ihrer nächſten Nähe bei Baba⸗Gurgur 
übertreffen an Maſſenhaftigleit die nleichartigen Ericheinungen 
auf ber Halbinſel Apfcheron im rufftichen Translautaſien vor 
dem Beginn der Bohrungen. Die Bagdadbahn wird mitten 
durch den Napbtharayon hindurch, an einigen, joviel man bisher 
weiß, reihen Quellen unmittelbar vorbeiführen, und es bes 
Darf feiner langen Darlegungen, um von der eminenten Mich» 
tigfeit dieſes Umitandes eine Vorjtellung au geben, wenn man 
bebentt, welche Nolle die Naphbthbarüditände als Heiz 
material für Eijenbahnen, Dampſſchiffe zc. bereits 
fpielen, welche Bedeutung als Brenn⸗ und Leuchtmaterial dem 
Petroleum trotz aller anderen in neueſier Zeit erſchloſſenen 
Lichtquellen doch immer verbleiben wird, SKoffentlich gelingt 
es den Deutichen, fremde Konkurrenz in geeigneter Weile 
Durch ein Ablommen mit ber türkifchen Negierung, der die 
Zändereien zugehören, auszuſchließen. 

Für die Bagdad⸗Bahn ſelbſt würde Die planmäßige Aus« 
beutung der NRaphihavorlommen von ungemeiner Bedeutung 
fein, ba bie Kohlenſchähe längs der Linie feine allzu groben 
zu fein jcheinen, 

* 

NAleinere Mitteilungen. 
* Der hundertſte Todestag Immanıel 

I 
I 

Kants, der 12. Februar, wird in feiner Vaterſtadt Königs- | 
berg und an der Stätte jeines Wirtens, des Nönigsberger | 
Univerjität, wie die Königsb. Hartungiche Itg. mitteilt, nicht 
mit lauten Weiten und nicht mit großem Prunk, wohl aber 
würdig und feierlich begangen werden. Die Stadt Hönigs 
berg wird fi, dem Vernehmen nad, auf die Enthüllung der 
neuen Kant-Gebächtnistafell am Anfang ber Santitraiie 
(„Danziger Keller”) beichränfen, die am Vormittag mit einem 
turzen Redealt vor jich gehen fol, Im übrigen liegt das 
Arrangement der feier bei der Univerfität. Die {feier der 
Albertina wird in einem am Mittag jtattfindenden Gedächt⸗ 
nisalt fulminieren, eventuell ift auch eine Meine feier an ber 
Begräbnisitätte Kanis, in der Stoa Kantiana, geplant. Tas 
Programm für die ganze freier unterliegt zur Zeit der Ger 
nehmigung bes Kultusminijters, Nicht ausgeſchloſſen iit es, 
dab der Minifter felbft der a ihm ergangenen Einladung 
zur perjönlichen Teilnahme an der freier folge leiften wird. 

"Eramen und Aberglaube Aus Wien wirb 
uns geichrieben: Belannilich findet jegt, wie alljährlih um 
dieje Zeit, an der Univerſität eine Heihe von Prüfungen ftatt, 
zu denen ein koloſſaler Andrang herrſcht. Jeder Tag iit 
über und über bejegt und es iſt ein förmlicher Wettlauf, 
früher daranzulommen, um wieder eine Klippe umſchifft zu 
haben und dem qualvollen Stadium der Ungewißheit ente 
ronnen zu fen Hürden Dreizehnten“ indes liegt 
bisher nicht eine einzige Anmeldung vor Gelbit 
die als jogenannte milde Prüfer bekannten Profeſſoren haben 
für diefen Unglüdstag alle ihre Anziehungstraft verloren, 
Aljo jelbjt auf dem mreigeniten Boden der Wijienichait hat 
der Uberglaube noch Plag, wenigitens wenn es jih um Prüs 
fungen hanbelt, 
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 _ Dasberühbmtie Vitßthumſche Gymnaſium 
in Dresden bezog diefer Tage ein prächtiges nenes Heim, 
Das Vipihumiche Gymnaſium it befanntlich jeit jeinem Bes 
jtchen eine SieblingssErziehungsitätte des Hohen Adels ges 
wejen; auch ımter jeinen Lehrern waren von jeher ausge: 
zeichnete Kräfte vertreten, 

* Einen Aufruf ig Errihtung eines Deufs 
feines für Ferdinand Freiligrath in Unkel a. Mb. 
erläßt joeben ein Ausſchuß, dem u. a, Profeſſor Dr, Süffer 
und Negierungsrat Joeſten (Bonn), fowie dev Herausgeber 
ber „Roten Erbe“, Schriftiteler Kellermann (Obercaſſel bei 
Bonn), angehören. Zur Förderung des genannten Zwecks joll 
am 24, Januar in Unkel eine frreiligrathefgeier jtattjinden, 

* EinKongrek für experimentelle Piydhologie 
findet vom 18, bis 20, April 1904 in Gießen jtatt, Bors 
träge und Demonitrationen haben bisher u, a. die Herren 
Profefloren und Dozenten Ebbinghaus (Breslau), Külpe und 
Marbe (Würzburg), Martins (Stiel, Meumann (Zürich), 
Müller (Göttingen), Stumpf und Schumann (Berlin), Som: 
mer (Gieken) angemeldet. Mit dem Kongreß wird eine Aus— 
ſtellung piuchologifcher Apparate verbunden jein, zu der gleich⸗ 
falls eine Neihe intereffanter Anmeldungen erfolgt find. Weir 
tere Unmelbungen werden an die Adrejie der Herren Prof, 
Dr. €. Müller (Göttingen) und Dr, Sommer (Gieben) 
bis zum 20, Februar erbeten, 

R, Der Berband der Privat-Tierärztein 
Preußen * am 17, Januar ſeine Generalverſammlung 
in Berlin ab. Meben den geichäftlichen Angelegenheiten 
werden folgende Gegenitände beraten: Wrivatpraris der 
Militärveterinäre; Kurpfufcherei mitteljt Arzneimittel: Auf 
bebung der Gebührentare vom Jahre 1815 und event, Aufs 
ftellung einer neuen Taxe; Impipragis; Weterinärpolizei; 
Fleiſchbeſchau. 

% 

Hochſchulnachrichten. 
*Müunchen. Der Pſychiater unſerer Univerſität, Hofrat 

Dr. Emil Kraepelin, hat eine längere Forſchungs— 
reife nad) der Südſee und Oſtaſien angetreten, um die dort 
auftretenden Geiiiesfranfheiten und ihre Bedingungen, ins— 
befondere auch ihren Zuſammenhang mit Mltoholihädlid;- 
feiten und anderen hygieniſchen Fragen au jtudieren, Die 
Leitung der Pfychiatriſchen Klinik Tiegt während diejer Zeit 
in den Händen des PBrivatdogenten Dr. Gudden. 

r. Heidelberg. Die Beerdigung des am 3, d. M. zu 
Leipzig veritorbenen Ordinarius für römifches und beutiches 
Zivilreht Geh, Rats Prof. Dr. Otto Karlomwma jandb mit 
dem üblichen afabemifchen Beremoniell am 11, d. M. Bier 
ftatt, Bei der Trauerfeier in der Aula der Univerſität bielt, 
auf Anfuchen ber Familie und Fakultät, der Germaniſt Geh, 
Rat Prof. Dr. Richard Schröder, ſein ältejter biefiger 
Freund noch von der Bonner Privatdozentenzeit her, die Ge— 
dächtnisrebe. — Zum Andenken an den (im Januar 1898 
neitorbenen) großen Heidelberger Philologen Erwin Rohde 
hält der Philologiſche Verein in der Univerjität am 13, d. M. 
eine Gebenffeier, 

* Halle. Der Privatdozent der Chemie, Zitularprofejjor 
Dr. Georg Baumert, wurde zum außerordentlichen 
Profejior in Königsberg ernannt, 

* Wien, Als Privatdozent für Laryngologie hat ſich 
an der hieſigen Univerfität Dr. 2, Harmer habilitiert. — 

"Seinen 75. Geburtstag und gleichzeitig ben 50. Jahrestag 
jeiner Promotion wird am 3. März d. 5. der Altmeifter der 
Wiener mediziniichen Fakultät, Hofrat Prof, Dr. Wein» 
lechner, begeheır. 

"Mon techniſchen Hochſchulen. Die Geh. Regier 
rungsräte Prof. Dr. Franz Reuleaux und Prof. Dr. 
Paalzow, der Vorjtcher des phyiitaliichen Initituts an der 
Techniſchen Hochſchule zu Berlin, find zu Ehrendoftoren der 
Techniſchen Hochſchule in Karlsruhe ernannt worden, — 
Der auferordentliche Profeſſor für ardhiteltoniiches Zeichnen 
und maleriiche Peripettive an der Technifchen Hochſchule in 
Wien, Karl Mapyreder, wurde ad personam zum ordent« 
lichen Profeſſor an der genannten Hochſchule befördert, 
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IV. Bochſchulnachrichten. 

Karl Alfred v. Zittel. 

Das neue Jahr hat uns einen ſchweren Verluft ge- 
bracht. Geh. Nat dv. Zittel ift aus dem Leben geſchieden. 

Sein Name hat einen guten lang nicht nur hier in 
Mimden und im ganz Deutſchland, jondern weit hinaus 
über die Grenzen jeines Waterlandes bis in die ferniten 
Zänder. Ueberall find Freunde und Schüler von ihm zu 
finden, die während jeiner 40jährigen afademiiden Lehr- 
tätigfeit aus nah und fern gefonnmen waren, um jeinen 
fo Tlaren, verſtändlichen und amregenden Vorträgen zu 
lauſchen, und die ſich an feiner Begeifterung für Geologie 
und äontologie erwärmten. Daß er es veritanden hat, 
für diefe Fächer, die doch zu den fogenammten brotlojen 
Künſten gehören, mleidxvohl jo viele Freunde zu gewinnen, 
zeugt von einer außergewöhnlichen Veranlagung. Wer aber 
dächte, daß diefes Außergewöhnliche auch in aufergewöhn- 
chen Ereigniffen jeines Lebens zum Ausdrud gekommen, 
durch ſolche gewiſſermaßen hervorgerufen worden jei, be 
fände ſich im Irrtum. Wenn twir das, wa man ein 
‚»arriculum vitae zu nennen pflegt, raid) an uns vorüber- 
stehen laſſen, jo erfennen wir, daß e8 ein echtes und rechtes 
&elehrienleben war. 

Karl Alfred wurde am 25. September 1839 zu Bad 
lingen im badijhen Kaiſerſtuhlgebirge als Sohn des 
Pfarrers und nadmaligen Defans are geboren. Die 
Neigung zur Naturbeobachtung hat ſich ſchon frühzeitig bei 
ihm entwidelt und in Heidelberg hat er ſchon als 14jähri- 
ger Gymnaſiaſt feine freien Stunden mit Vorliebe im 
Zommeljhen Mineralienfontor mit Beitimmung von 
Kondiglien zugebracht. Frühzeitig ſchloß er, in jeinem 
21. Zebensjahre die Univerjitätsftwdien mit jeiner Doktor- 
promotion ab und begann die Wanderjahre mit einem 
längeren Aufenthalt in Frankreich und bejonders in Paris, 
dem eine Studienreife nad) Standinavien folgte. Hier trat 
er mit bedeutenden Fachgenoſſen in nähere Verbindung, 
die ſich and; durch jein fpäteres Leben erhielt. Hébert, 
Gaudry, Deslonahamnps, Munier-Chalmas und noch viele 
andere blieben jeine Freunde, und außerdem hatte er das 
&lüd, den Vorlefungen des greifen Altmeijters der fran- 
zöſiſchen Geologen, Elie de Beaumont, beimohnen zu 
fönnen, Er eignete ſich zugleid, eine gründliche Kenntnis 
der * Shreibes und Zertiärformation an, die jo bequem 

in Nordfrankreich zu ftudieren find. Das war wohl aud) 
der hauptſächlichſte Grund, warum feine jpäteren jtrati- 
graphiichen Arbeiten ſich zumeift innerhalb dieſer Far- 
ingtionen bewegten. Bon da zog es ihn nad Wien, mo die 
geologiiche Neichsanitalt, in die er 1862 als Volontär ein- 
trat, eine große Schar bedeutender Geologen und Pa- 
läontologen vereinigte. Sein liebenswürdiger Charakter 
ließ ihn auch dort eine freundicaftliche Aufnahme finden, 
die ihm Gelegenheit gab, jeinen Bli durch geologiide Auf- 
nahmen in Dalmatien zu jchärfen und zu erweitern. Be- 
jonders aber wirkten die Schäte des k. k. Sofmineralien- 
fabinetts auf ihn anziehend, und als ihm gleichzeitig dort 
eine Aſſiſtentenſtelle und am der Univerjität Lemberg eine 
Profeſſur angeboten twurden, entſchied er ji ohne Zögern 
für die eritere und habilitierte ſich als Privatdozent an der 
Wiener Univerjität. Enticheidend für ihn war dabei, dab 
ihm Wien für die eigene Ausbildung geeigneter erſchien. 
Beides fiel ins Jahr 1863, aber nody in demſelben Jahre 
erhielt er einen Ruf als Profeſſor für Mineralogie und 
Geologie an das Polytechnikum in Starlörube, und jo fehrte 
er nad) dreijähriger Wanderfchaft wieder im feine Heimat 
zurüd. Der erit 24jührige junge Profeffor fonnte nun 
daran denken, fid) einen eigenen Sausitand zu gründen, und 
jo führte er im Jahre 1865 die ältejte Tochter Ida des 
Zandidaftsmalers und Kunitichuldireftors J. W. Schirmer 
als jeine Gattin heim, womit er den Grundſtein zu einem 
äußerst glüdlichen Familienleben Iegte, das ihm bis zu 
jeinem Ende treu geblieben tjt. 

Nange war jedod; feines Bleibens in Karlsruhe nicht, 
denn jchon 1866 rief ihn München, und bier fit er geblieben, 
um während 38 Jahren ohne Unterbrechung feine jo unge- 
mein fruchtbare wiſſenſchaftliche Tätigkeit gu entfalten. 
Aeußerlich war ihr Verlauf ein ruhiger und fteter; dody 
mehrten jic mit dem Jahren jein Anjehen, fein Einfluß und 
Elrendezeigungen aller Art, Er fing an als Kuſtos der 
paläontologiihen Sammlung und Profeffor der Paläonto- 
logie, jeit 1880 mich der Geologie; nad) dem Tode Schaf- 
häutls wurde ihm auch die geologiihe Staatsſammlung 
unterftellt. Die Mfadenie der Wiſſenſchaften nahm ihn 
1869 als außerordentlicyes, 1875 als ordentliches Mitglied 
auf und jeit 1899 fumgierte er als ihr Präfident. Den 
perjönlicen Adel erhielt er 1885 durdy Verleihung des 
Sironenordens und 1893 wurde er Geheimer Rat. Miele 
andere hohe Orden wurden ihm von nah und ferır ver- 
lichen, und zahlreiche gelehrte Gejellichaften baben ihn zu 
ihrem Ehrenmitglied ernannt. In raitlofer Tätigfeit und 
Pflichterfüllung, von allen Seiten geachtet und geehrt, hat 
er ausgeharrt, bis ihn eine ſchvere Herzkrankheit im Mlter 
von über 64 Nahren mitten heraus aus gefaßten Plänen 
ımd begonnenen Arbeiten entführt bat. ber ein glüd- 
licher Stern hat doch bis zum legten Mugenblid über ihm 
gewaltet und es ihm ermöglicht, fein wiſſenſchaftliches 
Hauptwerk noch vollitändig zu Ende zu führen. 

Es beiteht fein Zweifel darüber, dab Zittels Haupt- 
werf und Hauptverdienjt auf dem Gebiete feiner Lehrtätig- 
feit liegt. Aber noch weitreidyender als die mündliche des 
afademiihen Lehrers wer die Ichriftliche Lehrtätigkeit, die 
er durch jeine Grundzüge und das Handbuch der Balüonto- 
logie ausübte. Man darf es getrojt behaupten, dab gegen- 
wärtig aller baläontologiicher Unterridyt auf der ganzen 
Erde direft oder indireft auf Zittels Lehrbücher fich ſtützt 
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mationen, allen Tier- und Pflanzentlaſſen und der meiiten 

Sünder vorhanden find, ift dem zielbewußten Sandeln 

Sittel® zu verdanken, nicht aber einem glüdlihen Yufalle. 
Mer jest die in 10 großen Sälen anfgeftellte prächtige 
Sommlung, für die nody ein zweiter Stonjervator, ein 
Kuftos und ein Affiftent Sorge zu tragen haben, durd)- 
mandert, der ahnt nicht, welche Summe von Arbeit Bittel 
zu leiften hatte, um diefes Mefultat zu erreichen, Viele 
würde es fiherlicd; mit Stolz und Zufriedenheit erfüllen, 
wenn fie dieſe Errungenidaften als ihr Lebenzwerk be- 
zeichnen Fönnten, für Zittel war es nur ein Nebemverk, 
aber ein notwendiges, ohne das er jein Sauptwerf nicht, in 
fo großartiger Weiſe hätte vollenden fünmen. Cine rüb- 
ten ge ee ihn damit, und fait fein Tag 
verging, geh er überhaupt in München war, an dem 
er nicht in fein Mufeum fam und darin arbeitete. Bis zu 
feinem Iegten Atemzuge beihäftigte ihm die Notwendigkeit 
einer Vergrößerung der Sammlungsräume, die längſt 
nicht mehr die Fülle des von ihm zuſammengebrachten 
Materials faſſen Fonnten. Bor feinem Hindernis ſcheute 
er zurüd, um diejes Biel zu erreichen, in uneigennügigiter 

Weiſe Fümpfte er für das, was er als etwas abjolut Not 
wendiges erfannt hatte, und durch feine Miherfolge, die 
ihm nicht eripart „eblieben find, ließ er ſich von jeinem 

Plane abbringen. Vielleicht erntet eine Fommende Gene 
ratiom das, was er geſäet bat. Danfbar dürfen ihm für 
dieſes Ringen ftets die Akademie, Minden und ganz 

Bavern fein. 57 
Hittels wiſſenſchaftliche Drigimalarbeiten beivegten ſich 

dorzugsieile auf dem Gebiete der Paläontologie. Es 
waren gbwechſelnd hauptſächlich Die Spongien, Bradio- 
poden, Bivalven, Gaftropoden, Gephalopoden, Artbropoden, 
Fiſche und Reptilten, über die er zum Zeil grundlegende 

rbeiten veröffentlichte. Insbeſondere wichtig und epode- 
madıend war jeine Untertuchung der fojiilen Schwämme, 
die ſich bis dahin eine fait ganz dilettantenhafte Veband- 
Iung hatten gefallen lafjen müflen und deren Syſtematik 
er zum eritenmal auf zoologiider Grundlage aufbaute, 
Die meiiten dieſer Publitationen find Ergebnifie der Ver— 
arbeitung von Sammlungsmaterial, dad unter feiner 
glüdlidien Verwaltung jo reichlich ſich anhäufte, daß er 

konnte. Die Freigebigkeit, mit der er dies fat, bildet 
einen ſchönen Charafterzug, der nicht hoch genug einge 

idägt werden fann. Er hat die Pflicht, die Schäße feiner 
Sammlung zu hüten, nicht dahin verf 1, dab er fie 
gegen Fochgenoffen abihliehen jolle, und es iſt eine grof 
Reihe von wiſſenſchaftlich bedeutenden Arbeiten teils in 

eitem eigenen Anititute, teild auch außerhalb entitanden, 
ir die ihm doch ein Teil des Verdienites zukommt. 

Allerdings hat ſich diefe Liberalität indireft auch herrlich 
gelohnt durch zum Teil großartige Schenfungen, die nicht 
wenig zur Vergröherung der Sammlung beigetragen 
baden. Dat das Reifen nicht mur gut ift zur Erholung, 
fondern für den Geologen geradezu eine Notwendigkeit jet, 
am ihm durch das Studium ferner Länder den Geſichts- 
freis zu erweitern, neue Kenntniſſe und Ideen zuguführen, 
vor doftrinärem Schematismus und geiſtiger Vertnöche- 
rung ‚zu bewahren, von diejer Ueberzeugung war Zittel 
allezeit durchdrungen, und warn immer die Amtöpflicten 
es ihm erlaubten, hat er den Wamderfiab ergriffen, fo daß 
er ichliehlich die meiften Länder Europas aus eigener An- 
ihanung fannte. Er bat darüber verhältnismähig wenig 
veröffentlicht, wenn jchon er jelbſt und nicht zum mindeiten 
aud) die Staatsiammlung großen Nuten von dieſen Reijen 
hatten. Für die jtratigraphiide Geologie iſt bejonders 
fein zweinmonatiger Beſuch der entral-Apenninen im 
Johre 1868 von Bedeutung. gavorden. Es gelang ihm 
Dabei anf Grund neuer Fofilfunde eine Anzchl geologi- 
ſcher Sortzonte nachzuweiſen die ſich in iyrer Nnzbildungs- 
weile aufs engite an die alpinen Verhältniſſe anſchließen. 

Aeußere Umjtände hielten ihn gewiß jchr gegen jeinen 
ai | Willen von häufigeren Bejuchen außereuropäiider Länder 

zwar von größtem Werte, aber doch zumeiſt nur lofale jei je ini r m 
& ' der Roblisidien Erpedition 1875 auf 1874 bat bemwiejen, 

ab, aber jeine Reiſe in die Libyſche Wüſte als Teilnehmer 

wieviel er in der Erforſchung unbekannter Gegenden zu 
leiiten imjtande war, Er hat von dort nicht nur eine 
Menge von wertvollen Foſſilſchätzen aus der Tertiär- und 

\ Kreideformatton mit nach Hauſe gebracht, jondern auch in 
ARE den geologiſchen Aufban dieſes weit ausge 
dehnten und bis dahin fait völlig unbefannten Wüſten- 
ebietes feftgeftellt und in meiſterhafter Weife beſchrieben. 
Im Kreiſe der Mfrifaforicher bat er ſich dadurch eine ſehr 
ehrenvolle Stellung errungen und in weiteren Kreiſen er- 
regte es bejonderes Auffehen, dab er definitiv die Zabel 
eines diluvialen Saharameeres befeitigte, welde bei der 
* der Eiszeit und des Föhnwindes eine jo trüge- 
riſche Rolle gefpielt, hatte, 
„„ Ebenfalls darf nicht vergeffen werden fein Aufſatz 
über die Gletidhereriheinungen in der bayeriſchen Hoch— 
ebene, durch den er 1874 zum Bahnbrecher der modernen 
eiszeitlichen Anſchauungen geworden iſt. 

So groß mun aber aud) das Verdienit aller dieier 
Arbeiten war, gegemüber demjenigen jeiner Lebrtätigfeit 
tritt es doch weit zurüd, Um dies richtig einzuſchähen, 
müffen wir uns in die Zeit vor 1876 zurückverjegen. . 
mals gab es in Deutichland eigentlich nur zwei Lehrbücher 
der Petrefaktenkunde, aber beide wirkten cher abidredend 
als anregend und ermunternd auf den Anfänger ein. Sehr 
viel beffer ftand es mit den ausländifchen Lehrbüchern audı 
nicht, Während die Abitannmmgslehre in der Zoologie be- 
reits ihren fiegreichen Zimaug pe ten hatte und die 
Jugend zu begeifterter Mitarbeit anregte, waren die palü- 
ontologiſchen Lehrbücher faft unberührt von diejer gewal- 
tigen Strömung geblieben. Jeder Fachgenoſſe, der dieie 
Zeit miterlebt bat, wird ſich an diejen Notitand erinnern, 
der aus einer gewiſſen Rüdftändigfeit der Lehrbücher ent- 
iprang, und man darf I behaupten, dab das Jahr 
1876, in weldem das erite Heft von Zittels Handbuch der 
Baläontologie erichien, für das Lehren ivie Lernen diefer 
Wiſſenſchaft einen Wendepunkt bedeutete. Allerdings 
folgten die weiteren Hefte nur langſam, in großen Zeit. 
abſchnitten. Die Verarbeitung des ungeheuren Materials 
und jeine Anpaffung an die veränderten geologiſchen An- 
ſchauumgen war eine Aufgabe, welche die Leiſtungsfühigkeit 
eines einzelnen ſchier zu überfchreiten ſchien, und erſt im 

vieles davon anderen Kräften gur Bearbeitung überlaffen Sabre 1893 fonnte durch die Musgabe des legten Heftes , 
j 
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dad fundanıentale Werk zum Abſchluß kommen, welches, 
joweit’es von Zittel —— iſt, über 3200 Drudieiten um⸗ 
faßt, Nur Fachmänner können die Summe bon Arbeit 
voll einſchätzen, melde im dieſem Werke ftedt, und werden 
der Gleichmäßigkeit, mit der alle Stapitel behandelt find, 
nicht ihre Bewunderung veri . Die Spezialiiten frei- 
lich werben, jeder in jeinem Gebiete, das eine und andere 
auszufegen oder zu tadeln haben, aber das ilt ſchon um 
dethalb begreiflid, weil diefe das große Gebäude der 
Paläontologie ganz aus der Nähe zu betrachten pflegen, 
wo ihnen dann die Einzelheiten des Zunäditliegenden ge 
nauer in die Mugen ipringen als demjenigen, der, wm bon 
dem Ganzen einen richtigen Ueberblid zu gewinnen, einen 
etwas entfernter gelegenen Standpunft e men muß. 
Darin liegt aber gerade der große Vorzug des „S 
budies“, dat es ſich nicht in Spezialitäten verliert, jondern 
immer das Ganze im Auge behält und jo dem Leſer wirf: 
lid) eine gute Voritellung desielben gibt. Den Eimdrud, 
den dieſes Werk auf die Yeitgenofien machte, hat Geh. Rat 
vd. Branco nad) Ericheinen der Teten Lieferung in treffen 
der Weiſe folgendermafen geichildert: „Nun it die große 
Aufgabe, welche ſich der Verfaſſer geitellt hatte, dem Ende 
zugeführt. Sein Werk iit in aller Händen, welde unfere 
Wiſſenſchaft betreiben oder ihr naheitehen. Allen iſt es au 
einem notwendigen twillenihaftlihen Bedürfniffe gewor- 
den; denn es gibt neben dem vorliegenden fein zweites 

eingehender und prafti rer Weife die ausgeitor- 
benen Xierformen behandelt. Deshalb t der Refe · 
rent ſich mit all feinen Fachgenofien einveritanden zu wiffen, 
wenn er dem Berfafler an diejer Stelle öffentlidien Dank 
ausipricht für das, was er geleiitet hat, indent er dieſe 
Rieſenarbeit auf fidy nahm, fie in fo vorzüglicher Weiſe be» 
wältigte und damit ein anerfanntes Bebürfnis deckte.“ 

Was er mit dem Handbuch anftrebte, hat Zittel jelbit 
fpäter, al5 er (1899) die „Eeſchichte der. Geologie und 
Paläontologie“ fchrieb, in den Worten zufammengefaßt: 
„Der Berfaffer des Handbuches ſucht in erjter Qinie die 
engen Beziehungen zwiſchen Palädmtologie und den 
übrigen biologischen Wiſſenſchaften (Zoologie, vergleichende 
Anatomie, Embryologie) hervorzuheben und die Ermmgen- 
ihaften der lekteren für die Verjteinerungsfunde zu ber- 
werten. Es ift darum der Stoff ftreng ſyſtematiſch geord- 
net und jeder größeren Gruppe eine einleitende Erörte- 
tung jener Organijationsverhältniffe vorausgeihidt, deren 
Henntnis zum alljeitigen Verjtändnis der foſſilen Formen 
erforderlich iit. Die hiftologiichen Verhältniſſe finden eine 
viel eingehendere Berückſichtigung als in den bisherigen 
Lchrbüchern der Paläontologie. Im ipeziellen Teil find 
ale wohl begründeten fofilen Gattungen aufgenommen, 
die zweifelhaften oder jchlechten eliminiert oder Fury er- 
mwähnt. Jedem größeren Nbichnitt folgt eine Ueberſicht der 
— ringe Bar Stammesgeihichte der ab⸗ 
gehandelten Formen. Mit bejonderem Nachdruck find die 
Tatfahen, welhe für den genetiihen Zufommenhang der 
Angehörigen der einzelnen Stämme, Klaſſen, Ordnungen 
und Familien jprechen, betont; doch iſt eine tendenziöie 
Daritellumg vermieden und in jolhen Fällen, wo die Palä- 
ontologie feine Beweile für die Entwidlungslehre befigt, 
oder wo das Lüdenhafte Material eher zuguniten der ent- 
genengeiegten Auffaſſumg zu ſprechen ſcheint, iſt der Ver⸗ 
talier bemüht, den Tatbeſtand mit voller Unparteilichkeit 
darzulegen.” J 

Beſonders der letzte Satz enthüllt uns in bedeutungs- 
voller Weiſe Zittels Stellung zur Entwicklungslehre und 
wirft überhaupt einen hellen Schein auf ſein Weſen. Er 
gehörte nicht zu den leicht ſuggerierbaren Forſchern, und 
obwohl er durchaus den Standpunkt der Entwidlungslehre 
teilte, jo bat er dody manchen Freund und Fachgenoſſen im 
fpäteren Leben enttäufcht, wenn er ihm im raſchen Qaufe 
alles übermindender Snpotheien plöglih die Gefolgſchaft 
fündigte, weil er empfand, daß der feſte Boden der Tat- 
jahren unter jeinen ‚süßen wid. Ihn freute und befrie- 
digte nüchterne Forſchung aud dann, wenn jie micht zu 
weitaus ſchauenden Ergebniſſen führte; ex begnügte ſich 
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ſchon mit beiheidenem Erfolge, wenn er nur — war 
durch methodiſch —— —— us dieſem 
Grunde konnte er auch fein ſuggerierender Lehrer werden, 
und er hat nie eine jogenonnte „Schule“ gegründet, ob- 
ſchon er auf ein wahres Heer von Schülern herabbliden 
fcnnte, Er hat es ſelbſt oft ausgeſprochen, daß der Lehrer 
ftetsfort von feinen Schülern lernen mülle, daß das afa- 
demiſche Lehren den twohltätigiten Einfluß auf die Ent 
widlumg des Lehrers ausübe. So hat er, mit vollen Hän« 
den aus der Fülle feiner Kenniniffe den Schülern ſpen · 
dend, ſich ſelbſt vor Stillſtand bewahrt und ſich bis zu 
ſeinem 65. Jahre geiſtige ——* erhalten. Gerne 
war er bereit, neue Beobachtungen gelten zu laſſen, auch 
wenn ſie eigenen.älteren Anſ widerſprachen. So 
allein wurde es ihm 55 mit der Wiſſenſchaft fortzu- 
ihreiten und während 25 Jahren Lehrbücher zu ſchreiben, 
die ſich auf der Höhe der Wifferrihaft hielten. Cines frei- 
lid) fonnte er nicht vertragen, wenn jüngere Leute ſich allzu 
raſch in Spekulationen einließen, ohne den nötigen 
Untergrumd pofitiven Wilfens zu haben. Da fonnte 
fonit jo friedfertige und verſöhnlich geſtimmte Mann unge 
mätlid werden, Der Haug nad) Spekulation Tag über⸗ 
aupt nit in feinem Weien, und wo ihm ſolche von anderer 

ite entgegentrat, erfannte er jdmeller deren Mängel 
oder Einfeitigfeiten als deren Vorzüge. 

Nachdem er 1893 das Handbuch abgeſchloſſen hatte, 
legte er feinen Augenblick die Feder zu einer —— 
paufe nieder, wie man erwarten ſollte und wie es vielleicht 
für fein Förperliches Wohlſein von größtem Nuten geweſen 
wäre. Ihm war Arbeiten felöftveritändliche Beſchäftigung, 
und jofort iſt er daran gegangen, das große Didleibige 
Handbuch in eim £leineres handliches Lehrbuch ammau- 
prägen, um den gewaltigen Stoff auch filr weitere Streife 
zugänglich und aufnahmefähig zu maden. So entitanden 
ereits 1895 jeine Grundzüge, das beite Lehrmittel, wel 

dies wir gegenwärtig befigen und deſſen große Auflage 
ſchon nad) acht Jahren ausperfauft war, jo daß eine neue 
Auflage notwendig murde, von der er die erite Hälfte 
im Auguſt 1903 der Deffentlichfeit übergab — als fein 
legtes Werk. 

Die ungeahnte Entwidlung, welde die Paläontologie 
gerade in den legten drei Jahrzehnten durdigemadt hat, 
ge es untunlich ericheinen, das große Gandbuch einfach 
auf ein kleineres Lehrbuch zu reduzieren. Beſonders bie 
älteren Bände, welde die wirbellofen Tiere behandeln, 
mußten zu diejent Zwecke ſehr weſentlich umgearbeitet wer- 
den, und jo find die Grundzüge nicht nur ein vortreffliches 
Lehrbuch, jondern zugleidy eine Ergänzung — Handbuch 
eworden. Profeſſor Koken ſchrieb 1896: „Die weite Ver- 
reitung des Buches, die ihm raſch nach ſeinem Erſcheinen 

geworden iſt, überhebt uns der Pflicht eines eingehenden 
Referates, der Name des Autors einer Empfehlung oder 
eines Lobiprudyes. Dennoch muß wenigftens hervorgehoben 
werden, dab das Werk nicht etwa nur eine Sufanmnen- 
drängung der großen Paläozoologie, jondern auch verfucht 
ift, die Umarbeitung, welche die eriten Teile des b. Sittel- 
ihen Handbuches naturgemäß erfahren müſſen, ſchon hier 
entiprehend Fompsndiös vorauszumehmen. . „ Ueberall 
ſpürt man die befjernde Sand des Meiſters.“ 

Der geh budigändlerifhe Erfolg der Grundzüge iſt 
der beite Beweis für ihre Brauchbarfeit und für das päbda- 
gogiihe Talent ihres Verfaſſers. Letzteres hat ſich freilid) 
noch viel augenſcheinlicher denen offenbart, die Bittel in 
feiner — an der Univerſität kennen gelernt 
haben. Nicht nur jeine Vorträge über Geologie, ſondern 
aud) diejenigen über den an fid viel trodeneren Stoff der 
Paläontologie gehörten zu den beſtbeſuchten Vorlejungen 
diejer Art an deutihen Univerjitäten. Er beſaß die Kunſt, 
Schwieriges leicht verſtändlich zu maden, den örer für 
feinen Zehritoff zu — und jeinen —** ifer au 
ihn zu übertragen. Aber auch dieſen Erfolg mußte er ſich 
erit mühſam erlämbpfen. Als er nach München kam, fand 
er kein Inſtitut vor, in dem Studierende hätten arbeiten 
fönnen, und der kleine, dunkle Hörſaal glich eher einem 
Stellerraum, Erſt nach 20 Jahren trat bier ein durch · 
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greifender Mandel ein, geräumige Sörfäle und große, Iuf- 
tige Zimmer für die Praftifenten haben die alte Mifere 
ion ajt in Vergeffenheit gebradt. In der inneren Aus- 
tattung zwar und den Lehrmitteln bleibt nody vieles zu 
wünſchen übrig, und darin werden wir bon jo manchen Flei- 
neren Univerſitäten bedeutend übertroffen, aber dennoch 
werden nur wenige ſich dadurd haben abhalten laſſen, im 
Münden ihre geslogiihen Studien zu treiben — in der 
Perſon des Lehrers lag zu viel Anziehendes. Als vor 
14 Jahren aus Anlaß eines dreifachen Erinnerungstages 
von jeinen Schülern ihm ein Mbum überreicht wurde, 
hatten 56 ihr Bildnis dazu geliefert. Viele waren damals 
nicht mehr zu erreichen, aber inzwiſchen ijt eine nicht uner- 
hebliche Anzahl neuer hinzugefommen. So wie jein Eifer 
nie erlofd), mit dem er für jeine Schüler jorgte, fie mit 
Rat und Tat unterftügte und ihnen auch im jpäteren Leben 
freundichaftlich gejinnt blieb, jo haben auch fie ihrem ehe- 
maligen Lehrer treue Anhänglichkeit bewahrt. So fönnen 
wir am Schluffe feines langen, tatenreiben Lebens jagen: 
etragen von der Liebe jeiner Schüler, geaditet von den 
—— iſt er ſelbſt immer beſtrebt geweſen, weiter zu 
ſorſchen und mit feiner Wiſſenſchaft ſich weiter zu ent- 
wideln, bis die Parze ihm den Lebensfaden durchſchnitten 
hat. Aber auch r hinaus wird er durdy jeine Werfe 
und jein Vorbild fortleben und werden Samen aufgehen, 
die er mit kundiger Hand im Leben ausgeftreut hat. 

u A A.Rothplep. 

Der heutige Stand der ſtrebsfrage. 

Ron Dr. med. Robert Rößle. 

Echluß.) 

Betrachtet man die Geſchichte der Krebstheorien, To 

kann man die intereifante Beobachtung machen, dab ein 
merfwürdiger Parallelismus zwiichen diefen Theorien und 

den jeweils im Vordergrund des Intereſſes jtehenden Zwei- 

gen der biologiſchen Wiſſenſchaften beiteht. Man wird ja von 

einer Theorie, welche einigermaßen befriedigen joll, ver- 

langen müffen, dab fie möglichit viele Tatſachen aus der 

Geſchwulſtlehre erklärt; nun machen viele der Theorien 

nad meiner Meinung den fehler, dab fie fi) nur mit der 

Erklärung der Carcinomentjtehung begnügen und ſich nicht 
mit der Erflärung der Urjachen der qutartigen und bös · 

artigen Wucherung überhaupt befaſſen. Ich ühergehe aus 

dieſen Grunde die Theorie Thierſchs, welche lediglich die 

Alterdispofition zum Krebs zur Grundlage hat und den 
Krebs aus einer Störung des Gleichgewichts zwiſchen 

Epithel (Dedzellen) und Bindegewebe hervorgehen läßt, 
und wende mid) gleich zu derjenigen Theorie, welche für 
ihre Richtigkeit am meiiten Beweiſe beizubringen vermag, 
mande Fälle gut erflärt amd fait die einzige it, die nicht 
abhängig vom Zeitgeiite entitanden iſt. Es it diarakte- 
riſtiſch daß Virchow die Beweiskraft der fie jtügenden Tat- 
ſachen öfter betont hat: es iſt die Theorie von der 
Krebsentjtehbungdurd mehanijdhe Reize. 
Es iſt zweifellos, dab durch Schlag auf ein Muttermal ein 
ungemein bösartiges Sarkom entitehen kann; es ijt ferner 
eine Regel, dab in beſtimmten Organen der Krebs an den- 
jenigen Stellen entiteht, welche am meilten Neizungen aus- 
gejest find, jo im Magen am Pförtzer, in der Speileröhre 
an deren engen Stellen; die beliebteiten Beijpiele find der 
Sireb3 der Unterlippe bei Pfeifenrauchern, der Zunge durd) 
Verlegung derjelben an fariöfen Zähnen, die Häufigkeit 
des Krebſes der Gallenblaſe bei Sallenfteinen, ſchließlich 
diejenigen Fälle, bei denen der Krebs nach chroniſchen Ent- 
zündungen auftritt. * Diefe Theorie hat den Vorteil, daß fie 
fih auf oft wiederholte Beobachtungen ſtützen fann, aber 
eritens genügen ihre Argumente nur für einen Teil der 
Fälle und zweitens jagt fie gar nichts aus über die Art 
und Weije, wie aus den gereizten Hellen bösartig wuchernde 
Bellen werden. - 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 

der 

—— er Strebstheori den jeweil e ngigfeit der eorien von den jeweiligen 
Beitftrnungen hingewieien! Damals, 

als die gg ee ihre großen Erfolge hatte 
und neu war, trat Cohbnheim mit der Theorieder 
verfprengten Keime (f. unten) hervor. Dann 
fpuften einmal auch die Begriffe der Elektrizität und man 
Pprach, um den Grund für die biologiſche Menderumg der 
Epithelzellen anzugeben, von einer „geitörten vitalen In⸗ 
duftion der Belle“! Dann, als für viele Krankheiten 
Anfeftionserreger befannt wurden, wurden nadeinander 
alle möglichen Sorten von Kleinlebeweſen als die Erreger 
des Strebjes „gefunden“: zuerjt waren es Spaltpilge (Baf« 
terien), dann Sproßvilse (Blaſtomyceten, Hefezellen), 
dann gar Schimmelpilze. Es war allzu nahe 
liegend, als für die Malaria die Erreger aus den Proto« 
zoenreich entdedt waren, auch im Krebs eine durch Proto« 
zcen verurjadhte Krankheit zu jehen, verleitet durch be— 
itinmte Befunde in den Krebszellen, welde man als die 
innerhalb der Zellen befindlihen („intracellulären“) Er- 
reger beihrieb, und zwar jah man bald Amöben, bald 
Sporozoen (Öregarinen und Coccidien). Im Eifer, dem 
richtigen Barafiten zu finden, paffierte es ſogar, daß Ver⸗ 
unreinigungen Präparate als die Erreger der Ges 
ſchwülſte beichrieben wurden. Und heute, wo die wichtige 
Role der fermentartigen Stoffe (Encyme) im Stoffwechſel 
des Organismus erfannt tit und im Vordergrund des In- 
terejjes der phufiologiihen Chemie, ja der modernen Medi« 
zin überhaupt jteht, fommt ein amerikaniſcher Mutor 
Schluß, daB „die einzig mögliche Erflanung der 
ftehung der bösartigen ren die Annahme eines en« 
chmartigen Stoffes jei”, und zwar fei e5 ebenjo gut mög- 
lid}, daß das pathologiihe Wachstum auf einer fuccefiivert . 
Wirkung diejer Subitanz beruhe, melde die Zellteilung 
und Neubildung anrege, als dab ein normal vorhandenes 
Ferment fehle, das die Zellwucherung hindere. Eine reine 
Hypotheſe. So jteden andere erfolgreiche Gebiete jeweils 
die Krebsforſchung mit ihren Ideen an. 

Es iſt ſehr charakteriſtiſch für unfere mangelhafte 
Kenntnis der feineren Lebensprozeſſe der Zellen, daß wir 
noch ſchwanken, ob das Carcinom durch einen Mifroorga- 
niönms erzeugt wird oder nicht. Es wäre ein großer 
Triumph für die Sellforidumg, wenn es gelänge, durch 
tieferes Verſtändnis des Geſchwulſtwachſtums die Mihpir- 
fung eines — einfach auszuſchließen; es wäre ein 
größerer Erfolg, als wenn heute einer den Krebserreger 
entdeckte. Es gibt nicht ſehr viele Forſcher, welche ſich kate 
goriſch gegen die Annahme eines Paraſiten ſtellen. Wäh 
rend die Kliniker im allgemeinen der paraſitären Theorie 
anhängen, it unter den pathologiſchen Anatomen und nod) 
mehr unter den Biologen, weldye ſich mit der Frage be= 
ſchäftigen, gerade jegt mehr Stimmung für die nichtpara« 
fitäre Theorie. Bis jegt jind nämlich jo ziemlich alle jene 
als Pamfiten beichriebenen Befunde in den krebſigen Ge- 
weber als Degenerationsprodufte der Krebszellen jelbit 
entlarvt worden. Dies Schidjal hat audy die „vogelaugen« 
ähnlichen” Gebilde v. Lendens, und die mit dieſen 
nad) den neueiten Arbeiten identiiden Blimmerihen 
und Feinbergſchen Hlörverden ereilt. Was ſoll man 
dazu jagen, daß 3. B. Feinberg verlangt, man müſſe, 
um feine Paraliten zu finden, mindeitens 1000 Schnitte 
durchſehen. Wenn die als Erreger beichriebenen Körper- 
dien die wirkliche Urſache der Geſchwulſt fein follen, fo 
muß man fie dort in großer Menge und nie in gefunden 
oder einfach entzündeten Geweben finden. Beides iſt nicht 
der all. ‚Ferner müßte man fie, wenn fie die Grundlage 
des Wachstumsreizes der Strebszellen find, hauptiächlicdh m 
den ſich teilenden Zellen finden. All dies iſt nicht der Fall. 
Robert Koch hat gefordert, daß, um einen Parafiten ala 
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den Erreger einer beitimmten Krankheit bezeichnen au 
dürfen, derjelbe in allen Fällen und in allen Formen diejer 
Sranfheit und font nie gefunden werde, dab derjelbe in 
Reinkultur zu zühten jei und daß jeine Uebertragung aus 
der Reinkultur auf ein geſundes Individuum diejelbe 
Krankheit er . Steine dieſer Bedingungen iſt je für 
einen Krebsparafiten erfüllt worden, und es nt klar, dab 
man jich auf den jtriften Standpunkt diefer Forderungen 
ftellen muß, jo lange kaum eine Eriheimmg im der Ent- 
widlung, dem Wachsſtum und der Verbreitung der Ge 
ſchwiil — * —— durch die Annahme eines Parafiten 
genü erflärt iſt. j 

in wunderliher Standpunkt, der zwiſchen der para- 
fitären und der zellulären Theorie fteht, fit der, die Krebs- 
zellen jelbit für die Paraſiten m erklären. Vielleicht dauert 

& nicht lange, bis jemand auftritt und die Krebszellen für 
die Erreger hält, weldye ſich durch Mimikry epithelzellen- 
ähnlich geformt haben, ur den Nadhitellungen der Treb- 

zellen (Phagochten) zu entgehen. 
Wir eilen über diefen Auswuchs der Krebsfrage hin- 

weg, um ſchließlich zu der Beiprehung der zellulären Theo- 
rien ilberzugehen. Es find diejenigen Theorien, welde, 
umbeirrt um den Gedanfengang der Zeit und umbeeinflußt 
vom „Naheliegenden”, begründet find auf unzweifelhaften 
Becbadhtungen an mifroffopiidhen Schnitten durch Frebiige 

Germebe. Wenn aber aud) das, was bisher an Tatjaden 
über die Hiſtogeneſe (gewebliche Entwidlung) des Krebſes 
efunden ift, nicht genügt, feine Urfaden zu erklären, jo 

inen mir doch dieje Theorien des Rätjels Löjung am 
nachſten zu fein, indem fie fid) mit dem Wejen des Krebſes 
beichäftigen und ihr Inhalt mit unwiderlegbaren Befunden 
fi) dedt. Darin find ſich alle einig, daß das Primäre des 
Eareinoms in einer Charefterveranderung der Epithel- 
zellen liege; nur darüber, wie diefe Emanzipation zuftande 
fommt und über die Anfänge der Krebswucherung jtreitet 
man. Ich habe ſchon erwähnt, daß wir leider feine ana- 
tomiichen Anhaltspunkte für die Vösartigfeit einer Zelle 

. Sanjemann hatte geglaubt, in atypiſchen Tei- 
lungsvorgängen der Hrebszellen einen für Krebs jpezifi- 
ihen Befund erhoben zu haben, und gründete Darauf feine 

Anſchauung von der „Unaplafie” der Strebäzellen: dieſelben 
entfernten ſich durch anormale Teilung vom urſprünglichen 
Typus und änderten fo den Zellcharakter und ihre biologi- 
ihen Eigenſchaften. Weber die Urſachen der eriten ab- 
normen Teilung wird dabei nichts ausgefagt und ifberdies 
find atypiihe Teilungsfiguren quch bei anderen pathologi- 
ſchen Prozeſſen gefunden worden. 

In Bezug auf den Musgangspunft der Epithelmuche- 
rung jtehen ſich im weſentlichen heute zwei Behauptungen 
genüber. Sie fnüpfen ji an die Namen Sau fer und 
ibbert. Eriterer jagt, dab die zunächſt in normaler 

Lage befindliche Dedzelle erkranke, ſich vermehre, „neue 
Sellrafien“ bilde und in die Tiefe wuchere, 9 er läßt 
die Frage offen, durch welches Moment die Bildung neuer 
Zellraſſen verurſacht wird, und neigt der Annahme eines 
Parafiten zu. Einen lategoriſch den Paraſiten abtveijen- 
den Standpunkt nimmt Ribbert ein, umd in Bezug auf 
den Herd des Strebies vertritt er die alte Cohnheim— 
ide Hypotheſe, die fogenamnte „Theorie von den 
berfprengten Heimen“. Diejer leitet die Ent 
ſtehung der Geſchwülſte von Störungen der Getwebeord- 
nung im embryonalen Zeben ab: Es jollen bei der Vereini- 
gung der verjchiedenen Gewebsarten, bei der ſich immer 
wiederholenden Faltenbildung und bei der Wanderung und 
Verlagerung von Organen im Embryo Entgleifungen von 
einzelnen Zellen oder Bellgruppen derart jtattfinden, daß 
fie an unrichtige Orte zu liegen kommen. Solche ver- 
iprengten Steime bleiben dann liegen, bis emer der be 
Icnnten Reize fie zu einem Wachstum bringt, welches, da 
figr am unrichtigen Orte liegen und durch feine Funktion 
entlaftet werden, in ein amormales alsbald ausartet. Solche 
Reize jind Verletungen, Entzündungsprogeife. Für dieje 
Theorie jpricht außerordentlich das Vorkommen der Krebje 
erade an den Stellen, an denen wirklich im embryonalen 

Beben die fompliziertejten und daher am leidjtejten Stö- 
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rung erfahrenden Vorgänge ſich abipielen; ferner das 
tatjachliche Vorkommen von Geweben am unrichtigen Orte: 
jo findet man Knorpel in der Speicheldrüfe und in den 
Keimdrüfen, Drüſenſchläuche mitten in der Musfelwand 
der Gebämmutter und andere Sellverirrungen mehr. Und 
dat jolde in Wucherung geraten können, weiß man aud). 
Bedenft man ferner, wie lange die Keimanlagen der blei- 
benden Zähne, wie lange die Geſchlechtsorgane jhlummern, 
bis fie ſich fertig entwickeln, jo hat au das Erwachen der 
berjprengten, krebsfähigen Keime nichts fo jehr Befremden- 
des. Ribbert hat nun diefe Cohnheimſche Theorie ertvei- 
tert, indem er annimmt, daf die Abſprengung von Keimen 
nidt nur im embryonalen Leber durch Entwidlungs- 
ftörum Mi Fang rei: en ud) um — — — 
entzindli rozeſſe, rürung bon ellen un 
Berlagerung eo n in die Tiefe, erfolgen fünne. Hier 
in der Tiefe beginne dann der Krebs und breite ſich Durch 
ausfchlieglide Vermehrung jeiner eigenen Elemente nad) 
allen Seiten, auch gegen die mit Epithel überzogene Ober- 
fläche hin aus. 

Alle Krebsforſchung hat zwei Ziele, das eine iſt das 
theoretiiche: die Erkenntnis der Urjachen des Geſchwulſt⸗ 
wadhstums; das andere fit das praftiiche: die Heilung. Es 
it nad dem heutigen Stande der Krebsforſchung nicht 
wahrſcheinlich, dab durd) die Erreihung des einen Bieles 
die Erreihung des anderen viel näher gerüdt würde. Aber 
wir find von beiden wohl noch gleich weit entfernt. Sch 
[ei nicht an, zu befennen, das das Suchen nach einem 

rr 
und 

er mir unbegründet und deshalb ausſichtslos erſcheint 
1 5 ich das Studium der Biologie der Gewebszellen 

für den einzig richtigen und echt wilfenfchaftlichen *Weg 
halte. Es it eine große Anzahl von Vorfragen aus dem 
normalen Leben der Gewebe nicht gelöſt. Was das praf- 
tiihe Biel der Krebsforſchung anlangt, jo bat die neuefte 
Zeit a Veröffentlihungen gebradt, welde Hoffnungen 
zu ertveden imjtande find. _ So berichten v. Tappeiner 
und Jeſionek über günitige Erfolge bei Behandlung 
von Hautkrebſen mit Eofin. Bor allem aber iſt es das 
noch unüberjehbare Gebiet der Serumtherapie, welches aud 
in der Strebsfrage bedeutungsvoll zu werden verſpricht. 
Iſt es ja doch — künſtlich im Blute Schutzſtoffe 
egen alle möglichen Arten bon Zellen zu erzeugen. Warum 
ollte es nicht glücken, gegen die von uns bisher wie alle 
pathologiſchen Produkte fur jo hinfällig gehaltenen Krebs- 
zellen em Serum zu finden? In der Tat iſt es jüngſt 
einem Yutor, namens Nenfen, gelungen, duch ein 
ipezifiiches Serum freböfrante Mäuſe in einem Teil der 
Fälle zu heilen. Wir jtehen hier vielleicht vor den eriten 
Anfängen einer rationellen Behandlung des Strebies, 
rationell injofern, als fie ſich richtet gegen das wirkliche 
feindliche Element, die bösartige Epithelzelle, und während 
wir leider bis jet, ur Untätigteit verdammt, allzu oft zu- 
jehen mußten, wie Menſchen auf der Höhe ihrer Lebens. 
fraft — den Krebs auf elende Weiſe zugrunde gingen, 
ſehen wir doch wenigſtens wieder einen Weg vor uns und 
eine Hoffnung, die uns antreibt, zu arbeiten und nicht zu 
verzweifeln. 

Bücher und Zeitſchriften. 
Die Welt als Wille zum Selbſt. Es iſt in unſerer Zeit 

eiwas Ungewöhnliches, daß ein Arzt, ein Mann, der durch 
die Schule der modernen Naturwiſſenſchaft hindurchgegangen 
iſt, Mut und Luſt findet, ſich in die metaphyſiſche Gedankenwelt 
eines der am ſchwerſten verſtändlichen jpefulativen Philos 
fopben, nämlich Hegel, zu vertiefen, noch ungemöhnlicder, 
dab er aus diefem Studium die Anregung und die Begeifterumg 
gewinnt, den Grundgedanfen der Hegelſchen Philoſophie in 
neuer und feldjtändiger Form vor den eigenen Beitgenoffen 
zu entivideln. Diejer Fall Tiegt in der philoſophiſchen Studie 
vor, die Hofarzt Dr. M, Drekler vor furzem unter dem 
Titel „Die WeltalseWillezumGSelbjt” bei Winter 
(Heidelberg), veröffentlicht Hat. Dreßler geht von der Vors 



ausjehung aus, dab die Wirklichkeit erfenninisartig oder 
logiſch fein muß, wenn fie erfennbar aus ihrem Weſensgehalt 
in eh Beziehungen ausdrüdber jein joll. „Wäre die 
Wahrheit der Welt nicht Willen, jo a das Wiſſen nicht 
die Wahrheit der Welt, jo wäre die Philofophie nicht Welts 
weisheit.“ Demnach betrachtet er die Wirflichleit oder das 
Sein als ein objeltiv Jdeales, Logiſches im Hegelichen Sinne 
und den Weltprozeß als die Selbitdaritelung des lebendigen 
Selbſterlenntnisprozeſſes. Das Weſen der Wirklichkeit it 
das Wilfen, wahres Willen ijt Selbiterlenntnis, diefe ijt aber 
niemals unmittelbar, jondern fie vermittelt ih, und die Form 
der Vermittlung iſt die Andividuation, wodurd das Wiſſende, 
als Subjelt, jich ſelbſt als der Gegenjtand jeines Willens, 
als Objelt gegemüberttitt. Damit das Wiſſen Erkenntnis 
wird oder ſich jelber offenbar twird, muß es zunächſt ſich zum 
Sein, zur Mannigfaltigkleit der Natur entfalten, um durch 
die Vermittlung der unbewußten Natur zum Bewußtſein 
ſeiner ſelbſt zu lommen. Die Naturwiſſenſchaft iſoliert das 
Objelt und ſucht aus dem Mechanismus einander in abitralter 

ändigkeit gegenüberjtehender Dinge und Atome das 
wirkliche Leben zu begreifen. Aber das Tote lann das Lebens 
dige nicht erflären, und der bloße Mechanismus der Teile 
vermag lein einheitliches Ganze zu jtande zu bringen. Die 
ſchlechte Myſtit ifoliert umgefehrt das Subjekt. Aber wie das 
Sein ald Ding ar fich, jo iſt auch das Subjelt an ſich eine 
Abſtraltion aus der Fülle der lebendigen Wahrheit und muß 
ſich als ebenfo Teer und tot eriveilen, wie jenes, Die Hunft 
itelt das Selbit unmittelbar in gefühlsmäßiger Weije, aber 
immer nur in einer zufälligen —— und daher 
rhapſodiſch dar, wobei es außerdem als Kunſtwerk 
tot und nicht in —— Selbſtverwirllichung begriffen 
iſt, wie dieſes das Weſen des Wiſſens ausmacht. Die echte 
Muſtik fühlt unmittelbar die ganze Welt und fucht das Selbſt 
nicht theoretifch, jondern als Liebestat verwirk⸗ 
lichen, ſcheitert aber damit am der individualiſtiſchen Bes 
ſchaffenheit der Welt ſowohl, wie an dem peſſimiſtiſchen Cha⸗ 
ralter des Daſeins. Alle dieſe ſind unvolllommene Stufen 
der Wahrheit. Die Wahrheit ſelbſt hingegen verwirklicht ſich 
einzig in der Philoſophie, als in welcher die Wirklichkeit als 
dasjenige begriffen wird, mas fie ijt, als Selbſterkenntnis, 
als der Prozeß, durch welchen das Willen ſich zum Selbit, 
das Sein ih zum Bewußtſein vermittelt. — Das Urteil über 
dieſe Anfhauung, die vom Verfaffer mit großer Lebendigfeit, 
zum Teil in Ausjprüchen von hoher Schönheit dargelegt twird, 
hängt davon ab, ob man jeine Hegelſche Vorausſetzung teilt, 
dat die Wirflichteit nichts anderes als Willen, das reale 
Sein durchaus nur ein ideales, ein Sein bloßer idealer In⸗ 
halte und Beziehungen daritell. Daß das Sein in irgends 
welchem Sinne Willen, Vernunft, Adee, Logos fein muß, 
um gewußt iverden zu können, ift die unerſchütterliche Wahr⸗ 
beit der Hegelſchen Philoſophie, zu welcher ſich nach der 
traurigen Verſumpfung des modernen philoſophiſchen Denlens 
in Embirismus und Skeptizismus nur erſt ganz Wenige wieder 
durchgerungen haben. Daß es blo ßes Denken, reine 
„dee, Wiſſen ohne eine anderweitige Veimifhung iit, das 
iit die petitio prineipi der Hegelihen Philoſophie, die von 
Hegel nirgends begründet iſt. und zu deren Erweis aud) 
Dreßler feiner Anlauf gemacht hat. — Wie von diefer Vors 
ansjeßung aus das reale Dajein der Natur in ihrer Raum— 
zeitlichteit und dynamiſchen Beichaffenheit erklärlich ſein Toll, 
wie das Wiſſen als foldes es anfangen joll, in jeiner rein 
vbjeiden und unbewußten Beſchaffenheit Subjeltibität, 
Empfindung, Gefühl, Sinnlichkeit, Bewußtſein zu werden, 
was überhaupt das Wiſſen dabon hat, ſich ſelbſt zum Gegen— 
ſtande zu haben, da es doch als unbewußtes Wiſſen und Natur— 
daſein viel fonfreter iſt denn ala Bewußtſein und das Bes 
wußtwerden jeinem Juhalte eigentlich nichts hinzufügt, Tons 
dern ledirlich jeine Form verändert, das vermag Drekler 
ebenjo wenig wie Hegel anzugeben. Die Welt iit das Mittel 
für das Wiſſen, um feiner jelbjt bewußt zu werden; aber jo 
ericheint es bloß unter dem Gejichtäpunfte des Erfennts 
nismwillens, der doch nur eine Seite unſeres Wejens 
darſtellt. Ob nicht eine Betrachtung der Welt von einem 
anderen Geſichtsbunkte, 3. B. dem Erlöfurgsmillen der Re— 
ligion, aus zu einem ganz anderen Rejultate führen könnte, 
ob nicht der Antelfeftualismus der Hegels Drehlerihen Phi⸗ 
loſophie zum blohen aufgehobenen Momente in einer höheren 

Senage zur Migelffeinen Zetiung. 

Anihauung herabgejebt werden muß, dtefe Frage hat Dre 
außer acht gelaſſen. Er ignoriert die ganze metaphyſiſche⸗ 
vſhchologiſche und vor allem auch die erkenntnistheoretiſche 
Entiwidlung der Bhilojophie nad) Hegel, er beachtet nicht, was 
ſchon Echelling gegen den Banlogismus jeines großen Rivalen 
eingewandt at, er lebt in den Gedanken Hegels, ohne auch 
nur einen Verjucd zu machen, ihre Richtigkeit auf empirifihens 
Wege zu eriveiien und vom Standpunkte der heutigen Korg 
ſchung aus zu fügen, und lommt dadurch eigentlich mit feine 
Philojophie um volle 70 Jahre zu jpät, da der Hegeliche Pan 
logismus durch die nachfolgende Entwidlung in der Tat al 
überwunden betrachtet werden darf. 

„Das hindert indefjen nicht die Anerkennung, dab feir 
Verjuch einer Erneuerung der Hegeliden Gedantenivelt ir 
unferer Zeit, die, durchaus an Hegel anfnüpfend, diejen erſ 
wieder don neuem im ji; aufnehmen muß, um in philoſophi. 
{her Hinjicht weiter zu gelangen, vom Standpuntte des Fort: 
ichrittes aus nur aubegrüßen und als ein Sympton 
für die innere Lebenskraft des abfoluten Idealismus m if 
Freuden zuempfangen iſt. Iſt doch aud Dreier! 
philoſophiſche Studie nur ein Beweis dafür, daß die Gegen: 
wart des trockenen Tones der bisherigen Richtungen fatt in 
und daß es fie mit richtigem Inſtinkte wieder au den Queller 
Hindrängt, durch welche allein eine innerlihe Geſundung 
unseres geiltigen Lebens berbürgt iwerden kann. "Möge die 
intereffante Schrift recht viele veritändnisvolle Leſer finden 
und auch ihrerjeits Dazu heitragen, daß Hegel wieder mehr 
ftudiert wird, j 

j Arthur Drews. 

* 

Allgemeine Rundſchau. 

Die Begrüßung ber heimgekehrten Sübpolarerpebition. 

W. ur feierlihen Begrüßung der Mitglieder der deuts 
ſchen Südpolarerpedition veranftaltete die Geſellſchaft für 
Erdkunde in Berlin geitern Abend einen Empfang. Er— 
ichienen waren: Staatsjefretär Graf PRojadowsty, Staates 
jefretär Frhr. v. Richthofen, Miniſter Dr. Studt, Admiral 
v. Tirpig, Geheimrat Conrad als Vertreter des Neichstanglerz, 
Graf Balleitrem, Herzog Johann Albrecht von Medienburg, 
Prinz Ernit von Sachſen⸗Altenburg, Bring von Arenberg, 
Geheimrat Lewald, Generaloberft dv. Hahnke, Frhr. dv. Sendens 
Bibran und viele andere. Der Kronbrinz hatte telegraphiſch 
jein Bedauern ausgeſprochen, nicht anweſend fein zu fönnen. 
Nachdem der Vorſitzende der Geographiſchen Gejellichaft, Frhr. 
vb. Richthofen, die Erpeditionsmitglieder begrüßt halte, 
bielt Brofeffor v. Drygalsfi einen durch eine Reihe von 
Lichtbildern illujtrierten, mit großem Beifall aufgenommenen 
Vortrag. Das bei der Begrüßung verlefene Telegranım des 
Reichslanzlers Hatte folgenden Wortlaut: „Die Heutige 
außerordentlihe Sitzung der Geſellſchaft für Erdkunde au 
Berlin begleite ich mit meinen beiten Wünjden, Möge die 
zu Ehren umferer Tühnen Südpolarforjder veranitaltete Bes 
arüßungsfeier ein beredte3 Zeugnis davon fein, wie wir alle 
die erzielten ſchönen Erfolge deutſcher Forſchung zu würdigen 
und fir die im Intereſſe der deutſchen Wiſſenſchaft gebrachten 
Dpfer zu danken wiſſen.“ Weitere Telegramme find einge» 
gangen born Nanjen und Nordenjtjöld. Brofeſſor 
dv. Drygalski dankte den Reichs» und Staatsbehörden, ſchilderte 
eingehend die Ehidjale der Erpedition und ſchloß mit ber 
Feiritellung, daß die Expedition eim neues Land gefunden 
habe. Damit fei die alte Streitfrage über die Ausdehnung 
des antarktifhen Kontinents um über 10 Längengrade ges 
fördert worden. Sodann wurde das Telegramm des Neiches 
fanzler3 Grafen dv. Bülow verlefen und dem Profeſſor Dry⸗ 
nafsft die goldene Nachtigalmedaille überreicht, 

” 

Zanbitummblind, r 

Ju ber ganzen pigchologifch und medizinisch intereifierten 
Welt ift der berühmte Fall der taubitummmsblinden Amerilanerin 
Laura Bridgman und ihres waderen Lehrers Dr. Samuel 
Some belannt, der das hilfloſe Mädchen zu einer eritaunlichen 
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Höhe der Denkfähigkeit und der geiftigen Verbindung mit der 
Außenwelt erzog. Es war damit — im Gegeuſat zu gewiſſen 

Theorien — ber Beweis geliefert, dab das taftiiche Gebiet 

allein das genügende Material zur Bildung höherer Begriffe 

zu liefern imftande ift; allerdings blieb im Falle der Laura 

Bridgman ein Zweifel hieran infofern noch möglich, als das 

arme Kind feine höheren Sinne erit vom zweiten Lebensjahr 
am verlor und fogar bis ins achte Lebensjahr einen ſchwachen 

Lichtſchein beſeſſen haben joll. Dagegen sit jebt, wie wir einer 

im Hochland wmiedergegebenen Mitteilung des frauzöſiſchen 

Profeffots Louis Arnould entnehmen, ein unzweifelhafter Hall 

angeborener Taubſtummblindheit zur Beobadhtung gelangt, 
und auch im diejem Fall war es dem Bericht zufolge möglich, 
das arme Kind zum Verftänbnis feiner Stellung in der Welt 

und zur Gewinnung höherer Begriffe zu erziehen. Das 

Kind heikt Marie Senrtin und wurde am 13. April 1885 

als armer Küfersleute Kind im einem Dorf bei Nantes 

geboren, Die Berwandicaftsverhältniffe der Vorfahren 
waren jehr ungünftig; die Eltern waren Geſchwiſterlinder, 

auch die Großeltern nahe verwandt, So fam benn auch von 
den Geſchwiſtern des Kindes eines blind und ein anderes 

taubitumm zur Welt. Marie Heurtin jelbft wurde urjprüng- 

lich für ierfiunig gehalten, bis ſie die Eltern in eine charita⸗ 

five Anftalt brachten, wo man den Fall richtiger beuzteilte 

ımb dem Kind zumächit durch unmittelbare Zeitung der Hände 

die Taſiſprache der Zaubftummen, ſodann aber auf dem 
pleihen Weg das Blindenalphabet gelehrt wurde, die c& 

beide innerhalb eines Nahres erlernte. Nachdem es auf 

diefem Wege zunächſt die Gegenſtände feiner täglichen 

Umgebung zu bezeichnen gelernt hatte, lonnte man bald aud) 

dazu übergehen, ihm die Eigenichaften diefer Gegen. 
jtände, wie „groß“ — „ein“, „zart“ — „raub, „Lieb“ — 

„garftig“ u. f. w. verfländlich zu machen und jchlieblich ver⸗ 

mochte fie jelbjt fo ganz unanſchauliche Begriffe wie „Alter“, 

‚Armut“, „Tod“, „Seele“, „Gott“ zu bilden. Es wäre ger 
vih von Wert, wenn die Wiſſenſchaft den jeltenen Gall forg« 

james Studium zumender und möglicit reiches Material 
darüber den interefiierten reifen vorlegen wollte. 

Ss 
\ 

1 

Aleinere Mitteilunnen. 
Ulrich b. Wilamowig-Möllendborff, dei 

Künitler unter den deutjchen humaniftiiben Forſchern, Der 
Schon die Aeſchyleiſche „Oreſtie“ in Hafiiiher Form überſetzte, 
bat munmehr, wie der Täglihen Rundidau aus Gelehrien« 
freifen mitgeteilt twird, die „Medea“ des Euripides 
in neuer Mebertragung vollendet, Es bejteht gegründete Aus— 
jicht, dieſem Urbild aller jpäteren Medeen in der neuen Faſſung 
auf der Bühne zu begegnen. 

* Der neue DPireltor der 
Sternwarte, Der langjährige Leiter der Berliner Sterit- 
soarte, Profefior Dr. Föriter, trägt ſich befammtlich jeit 
längerer Zeit mit der Abſicht, von feinem often zurückzu— 

Berliner 

treten, Nach einer Mitteilung der Kölniſchen Zeitung iſt nur 
der Direltor der Hönigäberner Stermvarte, Dr. Hermann 
Struvde, ein Angehöriger dei befannten Mitronomenges 
ſchlechts und zugleich einer der tüdhtigiten aitronomifchen Bes 
obadter und Theoretifer, als jein Nachfolger in Musficht ges 
nommen. 

* Ueber den Dom zu Goslar veröffentlicht Negierungs« 
baurat v. Behr zu Koblenz im Pentralblatt der Bauver- 
waltung einige Bemerkungen, die ſich aud auf das Staiferhaus er» 
ftreden und zur Klarftellung einiger neuerdings aufgetauchten 
Streitiragen dienen jollen. Er wendet ſich zuerſt gegen die 
Annahme Bachs, das um die Mitte bes 13, Jahrhunderts 
ein Neubau des Domes entitanden fein fol, wonuit die Bes 
hauptung in Verbindung jteht, dab im Laufe desjelben Jahr» 
hunderts ein umfafjiender Neubau des Kaiſerhauſes erfolgt iſt. 
Diefe beiden Bunte werden an der Hand eingehender Unters 
fuchungen injofern als unhaltbar erwieſen, als fie ſich auf die 
Sprachen der Bauherren, ſowie auf die älteren Annahmen 
Dttes ftügen, der aber offenbar bie Liebfrauenlirche des Bir 
ſchoſs Gobeharb mit dem Dome vermiiht hat. Im unmmit« 
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telbaren Gegenjag zu Bach ift v. Behr geneigt, dem Dom zu 
Goslar den zeitlichen uud vorbildlichen Vorgang vor dem 
Dom zu Braunfchweig zuzuerfennen und in der Baumeilter» 

| frage Benno II. von Osnabrüd (1068—88) zur Zeit feines 
Wirfens in Goslar direkten Anteil an den großen Werten ber 
damaligen Zeit zuzufchreiben, Des ferneren will er der Ans 

nahme, dab der Dom ſowohl wie das Kaijerhaus im 13. Jahr⸗ 
hundert vollftändig neu errichtet worden, gerne zuſtimmen, 
wenn — was beftimmt nicht ber Fall war — nachgewieſen 
wurde, dab um 1250 ein großer Kaiſer und ein genialer Bau ⸗ 
meiſter zugleich in Goslar tätig geweſen. 

*Songrejje Der 25. Balneologens:fon: 
greh wird unter Leitung von Geheimrat Liebreich im März 
1904 in Aacchen tagen. Anmeldungen von Vorträgen 
nimmt entgegen der Generaljetretär der Balneologiichen Ge— 
fellfehaft, Geh. San.“Rat Brod, Berlin NW., Thomafius- 
itraße 24, 

* Bom nähftjährigen Naturforſcher— 
tag. Aus Breslau, 12. Ianuar, wird gemeldet: In einer 
Sitzung des Vorftandes der Gefelihaft deutſcher Naturforicher 
und Merzte wurde bejchlojien, die diesjährige Lerjammlung, 
die, wie befannt, bier tagen foll, in der Yeit vom 18, bis 
24, September abzuhalten, Als eventuelle Redner jind ges 
nannt die Profeſſoren vV. Drygalski (Berlin) und Sto- 
dBola (Bürib), Men (Charlottenburg), Haberlandt 
(Braz), Arrbenius (Stodholm), Flügge um 
v. Mitulicz (Breslau), ſowe Runge und Roux 
(Halle). Für die legten Tage der Dauer der Verſammlung 
und eventuell für Die folgenden Tage iſt ein Ausflug ins Ger 
birge und den oberſchleſiſchen Induſtriebezirk geplant. 

* Todesfälle Der lamjährige Leiter der be— 
fannten Zungenbeilanitalt Ralfenitein am Taunus, Geb. 
Sanitätsrat Dr. Better Dettweiler, iſt Dienstag 
Nachmittag in feinenr Landhaus zu Kronberg im Alter von 
67 Jahren plößlich infolge Herzichlags geitorben. Dr. Dett- 
weiler war einer der berborragenditen und erfolgreiditen 
Fachleute auf den Gebiete der Ediwindjuchtsbefämpfung. — 
An Hamburg jtarb im 59. Lebensjahr der hamburgiſche Ges 
ichichtsforidher Otto Rüdiger, der ſich auch dichterijch mit 
Erfolg betätigt hat. 

-bs- Beim Eperimenticeren verunglüdt. 
Während Brof. Vincenzo Rodella an der geburtsbilfs 
lichen Schule in Novara am Mittwoch früh ſich auf eine 
Borlefung über Blaufaure vorbereitete, zerbrad das 
Glasgefäß. Eintretende Studenten fanden den Profejior 
bereits tot vor. 

| 
| 

Hochſchulnachrichten. 
r. Heidelberg. Dr. Karl Hammer, Privatdozent in 

der mediziniſchen Fakultät hieſiger Hochſchule und Oberarzt 
der Medizintihen Poliklinik, iſt zum außerordentlichen Pro— 
feſſor ernannt worden. Zu Tangerbütte in Preußen geboren, 
hat er im Sommer 1890 in Jena promoviert. Hier habilitierte 
er ſich ant 5. März 1898 für innere Medizin und Hydro— 
therapie. Seine Lehriätigkeit erſtreckt jih auf „Aerztliche 
Technik” umd die für die innere Medizin in Betracht Tommen- 
den phyſitaliſchen Heilmethoden, mit befonderer Berückſichti— 
gung der Öndrotherapie und Maſſage. 

* Bonn. Der Privatdozent der Bhilojophie Dr. Jakob 
Rülf iſt aus dem Lehrkörper der biejigen Univeriität aus— 
geichieden. 

* Wien. Am 16. d. M. jind 25 Jahre feit dem Tage 
bergangen, an dem der jetzige Rektor der lniverjität, Pro— 
feſſor Dr. Guſtab Ritter v. Ejherich, im Czernowitz zum 
cıdentlicen Brofeflor der Mathematik ernannt wurde. Der 
Subilar wurde am 2. Juni 1849 zu Mantıa geboren und 
promopdierte 1574 zu Graz. Im gleiben Jahre babilitierte 
er jich dort für Matbematit und wurde 1876 ebendort zum 
außerordentliden Profejlor ernannt. Am 16, Januar 1879 
wurde er als ordentlicher Profeſſor nadı Czernowitz, 1882 in 
gleicher Eigenjdaft an die Techniſche Hochſchule in Graz der» 
jept; 1884 erfolgte jeiner Berufung an die Wiener liniverfität, 
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Phyſikaliſch⸗chemiſches über Malerei. 

Bon Profeffor W. Oſtwalb (Leipzig). 

IV.*) 

Zieber Freund! 

Ihr Herr Kollege bat zu früh triumphiert. Es iſt 
allerdings vollfommen richtig, daß mein voriger Brief 
Fa — praftiihe Anveilungen und Kragen gibt. Ich 
habe t theoretiiche Erläuterungen nicht shalb ver- 
mieden, weil ich fie nicht zu geben wüßte, Tondern weil mir 
daran lag, Lejer wie Ihr Herr Kollege einer ift, Davon zu 
überzeugen, da theoretijche Kenntniſſe fein Hindernis für 
die Ausarbeitung praftiiher Vorſchriften find. Ih muß im 
Gegenteil betonen, dab alle meine Anweiſungen auf theore · 
tiſchen Grundlagen beruhen, ja, daß ich die einzelnen Seiten 
des Verfahrens nach theoretiſchen Ueberlegungen aufge⸗ 
ſucht und verbeſſert habe, und zum Nachweiſe hiervon will 
ich die Einzelheiten unter allgemeinen Gejichtspunften nod)- 
mals erörtern. 

Wir beginnen mit der Tatſache, daß die Paſtellfarbe 
deckende Eigenidaften bat, d. h. daß ein Auftrag von 
Baltellfarbe die darunter liegende Farbe, ſei es des 
Grundes, jei es eines früheren Auftrages von Farbſtoff, 
mehr oder weniger vollitändig zudedt, jo daß nur oder fait 
nur die oberhalb liegende Farbſchicht das Ausſehen der 
Stelle beitimmt. Dieje Theorie des „Dedens* iſt von 
größter Wichtigkeit für die Beurteilung der meijten Ver · 
hältniſſe in der Malerei, auch bei anderen Techniken, u. 
ic, erbitte mir daher für fie alle Ihre Aufmerkſamkeit. 
per jeien die Erjdjeinungen bei weißen —— 

ärt. 
Alle weißen Farbſtoffe, alſo auch die Schlemmkreide, 

beſtehen aus ſehr kleinen Körnchen eines Stoffes, welcher 
an ſich farblos mddurhjichtig iſt. Daß farblos durd⸗ 
ſichtige Stoffe durch feine Zerteilung undurchſichtig weiß 
werden, iſt eine ſehr leicht zu beobachtende Tatſache. Schnee 
beſteht aus Kriſtällchen des durchſichtigen Eiſes, der weiße 
Schaum der Meereswogen beſteht aus Blättchen durchſich- 

*) Siehe Nr. 293 ber Beilage vom 24, Dezember 1903 und 
Rr.5 1904. 

tigen Waſſers. Dod) iſt die feine Zerteilung nicht allein 
die Urſache der weißen Farbe, jondern daneben ift notwen⸗ 
dig die gleichzeitig vorhandene häufige Abwechslung „give 
ſchen zwei farblojen Stoffen von jehr verjchiedener Licht- 
brechung, wie Eis, bezw. Waſſer und Luft. Miſcht man 
3. B. Glaspulver, weldyes aus gleihem Grimde wei und 
„deckend“ iſt, mit einem Stoffe von annähernd gleicher 
Lichtbrechung, wie Terpentmöl, fo erhält man em fait 
durchlichtiges Gemenge, weldyes nicht mehr „deckt“. 

Die Urjache diejer Verſchiedenheiten liegt in der 
Spiegelung oder Jurüdwerfung des Lichtes. 
Um jelbit zu jehen, um was e8 ich hierbei handelt, nehmen 
Sie eine gewöhnliche farbloie Glastafel zur Hand und be- 
obadıten Sie die nachfolgenden Ericheimingen: 

Wenn Sie dem Fenfter den Nüden wenden und die 
Glasplatte aufrebt und etwas jeitlich halten, jo werden 
Sie bald ein Spiegelbild des Fenſters erbliden, daS von 
der vorderen Oberfläche des Glaſes zurüdgeworfen wird. 
Dieſes Bild tft nicht jo hell, wie eines in einem’ wirklichen 
Spiegel, und Sie erfennen daraus, daß nicht alles Licht 
von der Oberfläche des Glaſes zurückgeworfen wird. Ein 
Teil dringt auch in das Innere des Glafes, denn bei einiger 
Aufmerkſamkeit werden Sie auch ein zweites, gegen das 

yerite em wenig verjihobenes Spiegelbild des Fenſters er- 
bliden, welches noch ſchwächer iſt. Dies entiteht durch das 
Licht, welches in das Glas eingedrungen und an der hin- 
teren Fläche des Glajes zurüdgeworfen ijt. Indeſſen tt 
aud) dort, wo die beiden Spiegelbilder übereinander liegen, 
das Bild lange nicht fo hell mie in einem wirklichen 
Spiegel, und daraus folgt, daß außerdem nod ein Teil 
des Lichtes durch das Glas gegangen iſt. Daß diejer Teil 
fogar der größte ift, erfennen Sie, wenn Sie fi dem 
Fenjter zuwenden und die Blasicheibe zwiſchen das Auge 
und das Fenſter bringen: der von der Glasſcheibe optiſch 
en Teil des Fenſters ijt mur wenig dunkler als der 
reie. 

Nehmen Sie nun ſtatt der einen Glasſcheibe einen 
ganzen Stoß aufeinanderliegender Scheiben, jo werden Sie 
leicht erfennen, dab das gejpiegelte Licht ftärfer, das durd)- 
gelajjene demgemäß ſchwächer wird. Die Spiegelung in 
einem joldyen Stoß, namentlidy wenn die einzelnen Scheiben 
recht dünn und Flar find, gewinnt einen metalliihen, Cha— 
rafter, d. b. das Licht wird bedeutend volljtändiger 
zurüdgeworfen. Dies iſt leicht zu verjtehen, denn von dem 
Lichte, das durch die erite Scheibe gegangen iſt, wird ein 
Teil von der zweiten zurüdgeiworfen, und die dritte tut das 
gleiche mit dem nod) weitergegangenen. Ne mehr Scheiben 
übereinander liegen, um jo mehr Licht wird aljo zurüdge- 
worfen und um jo weniger fann durchgehen. Schließlich 
fann man fih vorjtellen, da&, wenn das verhandene Glas 
in unbegrenzt viele, unbegrenzt dünne Platten gejpalten 
würde, gar fein Licht mehr durch könnte, weil alles zuriid- 
geworfen wird. Man kann dies nahezu erreicdyen, wenn 
man ein klares Stüddien Glimmer jtarf erhitzt. Sierbei 
fpringt das Mineral in zahlloje dünne Blättchen, die loder 
aneinander bajten, und man erhält eine jilberartig aus» 
fehende Platte, die jehr ſtark das Licht zurüdiwirft, aber 
feines mehr durchläßt. 

Nun machen Sie aber einen Hauptverſuch. Teilen Sie 
Ihren Stoß Glasplatten in zwei gleiche Hälften und legen 
&ıe die Platten der einen Hälfte aufeinander, nachdem 
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Sie jede von ihnen mit Wafler benett haben. In diefem 
Stoße werden aljo die einzelnen Platten von einander nicht 
durch Buft, fondern durch Waſſer getrermt fein. Sie jehen 
auf den erſten Blick, daß der naſſe Stoß biel mehr Licht 
durchläßt und viel weniger ſpiegen als der trodene. Da- 
mit iſt vergleichbar, dab najle Kreide viel dunfler ausjieht 
und viel ſchlechter dedt als trodene, Die Theorie dieſer 
Erideinung iſt die folgende. 

Damit an der Grenzfläche ziveier — Schich 
ten eine Spiegelung ſtattfindet, müſſen dieſe beiden 
Schichten von verjhiedener Beſchaffenheit fein, wie 
etwa Glas und Luft oder Luft und Waſſer. Wo beiſpiels- 
weiſe Waſſer an Waſſer, aljo gleich am gleich grenzt, tritt 
nie eine Spiegelung ein. Die Größe nun, von welder der 
Betrag des zurüdgeworfenen Lichtes abhängt, beißt die 
Sihtbrehung, und es beiteht das Gejeg, dab unter 
ſonſt gleichen Verhältniffen um jo mehr Licht zurück- 
geworfen wird, je größer der Unterſchied der Lichtbrechung 
in den aneinander —— Schichten iſt. Betrachtet man 
nun folgende Zahlen für die Lichtbrechung; Luft 1.00, 
Waſſer 1.33, Del 1.48, Glas 1,53, Kreide 1.57, Barhyt · 
weiß 1.64, Zinkweiß 1.%, Bleiweiß 2.00, jo iſt der Unter- 
ſchied wilden Luft und Glas 0.53, während der zwiſchen 
Waſſer und Glas nur 0.20 iſt; dies gibt alſo Kechenſchaft 
von der fehr viel fleineren Spiegelung im Innern des 
naſſen Stoßes. Gleichzeitig ſieht man, dab alle anderen 
Stoffe nächſt dem Glas eine größere Lichtbrechung haben; 
fie würden alſo bei einer entſprechenden Anordnung 
a Licht durchlaſſen und mehr jpiegeln. 

Ganz ähnliche Verhältntije finden num jtatt, wenn ar 
Stelle des Stoßes ebener Platten eine Anſammlung von 
a Guy Stüdden tritt. Zwar verjdimwindet mit 
der ebenen Grenzfläche aud die regelmäßige Spiege 
lung, aber die Zurückwerfung des Lichtes bleibt bejtehen, 
und weil diefe nun von umd nad) allen Richtungen ftatt- 
findet, eriheint die Oberfläche gleihförmig weiß. Das iſt 
aljo die Urſache, warum Schnee, Waſſerſchaum, gepulvertes 
Glas u. j. w. weiß ausſehen. J 

Gleichzeitig erkennen wir, wovon es abhängt, wie gut 
ein derartige Pulver deckt. Denken wir uns die ver- 
ſchiedenen weißen Pulver auf einen ſchwarzen Grund zu 
ſolcher Höhe aufgetragen, daß eben die jdnvarze Farbe des 
Brundes gugededt wird, jo ift dazu erforderlid,, dab das 
auffallende Sicht praktiſch vollftändig zurückgeworfen wird, 
Da dies in unferem Plattenverſuch um fo vollitändiger ge- 
ſchah, je zahlreicher Die Platten und je größer der 
Brehungsuntericied der aneinander grenzenden Schichten 
or werden twir ſchließen: ein weißer Farbſtoff dedt um 
jo er, je feiner er zerteilt u und je größer feine Licht- 
brechung ik. Daneben ſehen wir aber aud), daß die Dedung 
bermindert und die Farbe grauer werden muß, wenn ftatt 
der Quft zwiſchen den Teilchen des Farbſtoffes ſich irgend 
ein anderer Stoff, wie Waffer oder Del, befindet. Und 
zwar wirft Del jtürfer die Dedimg vermindernd als 
Maffer, weil es eine höhere Lichtbrechung hat als Waifer, 
Bleiweiß hat die größte Brechung, deckt alſo am 
beiten und wird darin aud) von Del am wenigiten beein- 
trächtigt; Kreide deckt am wenigften und wird am ftärfiten 
durch Bindemittel wie Waffer oder Del nadı Grau geführt, 

Heraus ergibt ſich nun aud die Erklärung aller Er- 
—— die beim Fixieren der Paſtellbilder auftreten. 

das Fixierwaſſer aufgebracht wird, an das Bild 
viel bunfler, weil das Licht don der naſſen Kreide viel 
———— wird als von der trodenen. Nach 
dem niten des Waſſers und Weingeiites bleibt aber 
das Bild nicht underändert zurüd, denn zwiſchen den Hörn- 
kben der Farbe ift das Garen nachgeblieben, welches an 
vielen Stellen „optiihe Brüden“ zwiſchen den Hörnchen 
ſchafft, durch welche Licht geht, jo daß der Auftrag weniger 
dedt als vorher. Ein —— wird alſo das Bild um 
fo meniger ändern, je kleiner feine Lichtbrechung ift und je 
eringer die Mengen jind, die man zur ausreichenden Be- 

(etigung der Körnchen aneinander braucht. Beide Be- 
ingungen werden recht gut vom Cajein erfüllt, und daher 

rühren alfo die befriedigenden Eigenihaften des an- 
gegebenen Mitteld, Doch iſt es ganz denkbar, dab nod 

borteilhaftere Kombinationen der beiden erforderli 
eigenjaften vorhanden find. Niamals wird man aber 
Yirtermißtel heritellen fönnen, welches das Bild völlig un- 
—2* läßt, denn ein Verkleben der Körnchon ohne die 

Uung optifcher Brüden iſt phnfifch unausführber, 
Mit dieſem praftiichen Ergebnis ſchließe ich für heute 

den theoretiſchen Brief, 
V. 

Lieber Freund! 

Dos pſychologiſche Experiment, das ich mir erlaubte 
pic wen anzuſtellen, iſt richtig gelungen: Sie haben mit 

—— nur und 
rgebende Grau zum “ 

Wendung zum — Hin machen. Dies Bild erſcheint in 
der Farbe des Glaſes. Daß es fo ſein muß, läßt ſich leicht 
abjehen; wenn das farbloſe Tageslicht durch das Glas tritt, 
fo wird es eben gefärbt: das iſt die Eigenſchaft des farbigen 
Glaſes. Hier it das Licht aber nicht nur durch die einfache 
Glasdide gegangen und an der anderen Seite herausge- 
treten, tvie wenn Sie etwa da3 Fenſter durd; das Glas 
betrachtet hätten, jondern da & an der Hinterfläche der 
Blastafel geipi elt worden ift, jo hat es, um vorn wi 
herauszutreten, die Glasdicke noch einmal durchmeſſen 
müſſen. Dadurch fit e8 eben fo jtarf gefärbt, als wäre es 
durch zwei Glasſcheiben von der gleichen Beſchaffenheit 
durchgegangen. Auf dieſer Erſcheinung be- 
rubt nun alle Wirfung der Farbſtoffe 
oderPigmente. Menn dieſe haben eine ahnlidye Be» 
Ichaffenheit wie daß gefürbte Glas, fie find Stoffe, die das 
Richt zwar durchlaffen, aber nur, indem fie es gleichzeitig 
fi n. Ebenſo, wie ein farblos durdfichtiger Stoff in 
einer Berteilung unberändertes, aljo im_ allgemeinen 
weißes Licht zurüdwirft, fo wirft ein Fartftoff ge- 
—— icht zurüd, und er wird auch ım jo beſſer 
eden, je größer jeine Lichtbrechung und je feiner feine 

Verteilung iſt. 
Bunädjt werden Sie fragen: wie macht es der Farb · 

ftoff, Damit das Licht farbig wird? Die Antwort iſt: in« 
dem er gewiſſe Anteile des weihen Lichtes vernichtet. Die 
Optil [ehrt befanntlich, daß man das weiße Licht in eine 
Unzahl verihiedenfarbiger Lichtarten zerlegen Tann, etma 
indem mar es durd; ein — Prisma bricht“. Bringt 
man dieje veridiedenfarbigen Lichter twieder alle zuſam- 
men, jo erhält man twieber weißes Licht, Nimmt man 
aber von den farbigen Lichtern einen Teil heraus, jo gibt 
der Reit bei der Bereinigung gleichfalls ein farbiges Licht. 
Diefe Eigenſchaft haben nun die farbigen Körper: jie ver 
nichten einen Teil des Kichtes, das durch fie geht, ©. h. fie 
verwandeln es im Wärme, jo dab es aufhört, als Licht zus 
erijtieren, und daher erjchemt der du Reit m 
der entiprechenden Farbe 

Es gehört alfo je ein Paar Farben zuſammen, die 
herausgenonmene und die des Reſſes. Nimmt man beie 
ipielöweife Rot heraus, fo erjcheint der Reit nach der Zu- 
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fammenfügung grün und ıungefehrt. Solche Farbenbaare 
nennt man Ergänzungsfarben. Tie Ponte: 

—* — au, 
Grüngelb und Violett 

find ſolche Ergänzungsfarben, doch gibt es natürlich um- 
endlich viele, da man beliebige Gebiete der Farben aus der 
Geſcuntheit des weißen Zichtes herausnehmen kann und 
daher auch entipredhend viele Ergänzungsfarben erhält. 
Sedes Paar ift reziprof, d. h. wenn ich Blaugrün heraus- 
nehme, erhalte idy Rot, nehme ich Rot heraus, jo erhalte 

n ich E 
Einfiweilen genügt dies, um die einfahen Erihei- 

nungen in der uns vorliegenden Technik des Paftell3 zu 
verftehen. Mein Ultramarin hat die Eigenfdyaft, einen 
foldyen Anteil des weißen Lichtes zu verichluden, dab der 
Reit Hauptfählic aus Blau a a non: und Rot) 
beiteht, und indem das weiße Licht in dieiibereinanderliegen- 
den Xeildien des Farbſtoffes eindringt umd von deren 
Hinterflähen wieder zurüdgeworfen wird, gelangt es als 
blaues Licht in mein Auge. MU diejes Licht iſt freilich 
nicht —* gen den De aan —— 
Teilchen er i weißes Oberflä icht neben 
blauen Tiefenlicht. “her diefer Anteil ift aus leicht er- 
fihtlihen Gründen um jo Feiner, je feiner das Pulver 
meines Yarbitoffes iſt, umd daher bei fein geriebenen Yarb- 
ſtoffen meiſt recht gering. 

Nun werden Sie bemerkt haben, daß dad Ultra- 
marin, als Sie es zum Zweck ber Den. der 
Paftellitifte mit Bafler und Xragant amgerieben 
Hatten, ſehr viel dunkler bla ausſah als vor- 
her in Geſtalt des Pulvers und nachher in Geitalt 
der trodenen Stifte, und Sie wiflen allgemein, dab trodene 
Farbſtoffe immer viel heller ausſehen als nafle, jeien fie 
nım mit Waffer, Del, Firnis oder irgend einer anderen 
Tlüſſigkeit getränkt. Die Erklärung bierfür it in dem 
arlegungen des vierten Briefes gegeben. Wenn die Zivi- 

fhenräume zwiſchen den einzelnen Farbkörnchen mit einer 
Flüſſigkeit von größerer Lichtbrechung als Duft angefüllt 
ſind (md es haben alle Flüſſigkeiten eine bedeutend 
größere Brechung ald Luft) jo erfolgt die Zurückwerfung 
des Lichte von den Sinterflächen der iyarbitoffförndyen viel 
ſchwächer. Das Licht muß aljo viel mehr hintereinander 
(tegende Körnden durchdringen, ehe es wieder zurüdge- 
morfen wird, und es wird dabei um fo tiefer gefärbt. Hier- 
bei wird natürlich viel mehr von der Gefamtmenge des 
Lichtes verfchludt, und Daher iſt die Farbe ſowohl reiner 

en Das Yufher der Stifte durch Kreidezuſatz ift dem- Aufhellen der u 
nach eine einfache Sache. E3 Liegen in dem Gemiſch neben 
blaumachenden Ultramarinteilden Streibeteilden, welche 

cheiden 
ondern ſehen nur ein helles, d. h. viel 

Weiß enthaltendes Blau. Auch ſolche Gemiſche ſehen im 
naſſen Zuſtande tiefer blau aus als troden, denn auch hier 
dringt das Licht tiefer in das naffe Gemiſch ein, und wird 
daher von mehr Ultramarinkörnchen beeinflußt als beim 
trodenen Gemiſche 

Denn Sie ſich nım noch bvergegemwärtigen, daß bie 
Anwendung eines Fixiermittels in abgeſchwächtem Maße 
gar; diejelbe optiihe Wirkung tut wie das Befeuchten, fo 
wiſſen Sie, warum das Baftellbild nad; dem Fixieren ein 
wenig tiefer in der Farbe zurüdbleibt, als e8 vorher war, 
und Salt haben Ste die weſentlichen Kenntniſſe über die 
SO ptif der Paſtelltechnik zuſammen, ſoweit e3 fidy nicht um 
Miſchungen handelt. . 

Was Iestere anlangt, jo fit ihre Theorie von Helm⸗ 
bolg, Bräde u. a. wiederholt fo ausführlich und gemügend 
dargelegt worden, daß ich mich hier auf die Angabe de3 
Alernötigiten beichränfen fan. Ich bitte Sie, die na 
folgenden Zeilen zu überjäjlagen, außer wenn Sie Ihre 

umerung wieder auf wollen, 

Beilage gur Allgemeinen Zeitung. Seite 88, 

Denken Sie fih aus einem mittleren Weib in der 
eben gejdjilderten Weile verichiedene Gebiete farbigen 
Lichtes herausgenommen und den Reit zu der Ergänyungs- 
farbe vereinigt, fo haben Sie zunächſt eine ımendlice Reihe 
ꝑaarweiſe zueinander gehöriger Farben. Jede diefer 
Farben fünnen Sie nım in zweierlei Art verändern, Eritens 
tönnen Sie die Farbe einerjeitS immer heller, andrerjeits 
immer dunkler denken, ohne dei jie aufhört, die Iroglige 
Farbe zu fein. So fünnen Sie etwa ein gegebenes Grü 
einerſeits Bis zum heiliten, andrerjeits bis zum dumfelften 
Grün vom gleicden Farbcharakter (etwa | ae ber- 
folgen. Diejen Unterjhied nennen wir die Selligfeit 
der Farben. Andrerſeits aber können Sie das Grim, ohne 
feine Helligfeit zu ändern, immer twehiger grün werben 
laffen, jo daß es zulegt in Grau ausläuft. Siefen Unter- 
ihied nennen wir die Sättigung der Farbe. Während 
alſo die Helligkeit von der Bejamtmenge dei ie 
ab ‚die in unfer I gelangt, hängt die i⸗ 
gung davon ab, wieviel von dem Geſamtlicht 
farbig undwievielfarblos iſt. So wird bei— 
ſpielsweiſe ein Farbſtoffauftrag durch die Mitwirfung des 
Oberflächenlichtes um jo heller, aber gleichzeitig um jo 
weniger gejättigt, je mehr Oberflächenliht ſich dem Tiefen- 
Ticht beigeſellt. 

Seriegen toir cin beliebiges farbiges Licht in feine 
Beitambdteile, fo wird ein Licht von gefättigter Farbe fich 
dadurd) Fennzeichnen, dab nur ein verhältnismäßig kleines 
Gebiet von Strahlen vorhanden ift, während alle anderen 
—— = geiästigten Blaugrün — ae men man es 
mitte riömas zu zerlegen verfucht, nur blaugrimes 
Licht und fein anderes ergeben. Je weniger gefättigt eine 
Farbe it, um jo mehr andere Strahlen werden fi) darin 
finden, und im neutralen Grau find alle Stradlen in dem- 
jelben Verhältnis vorhanden wie im Weiß, nur weniger 
hell. 

Was geſchieht nun, wenn man wei Farben miſcht? 
Um hierauf die richtige Antwort zu finden, mmık mar ſich 
vor allen Dingen gegenwärtig halten, daß e3 zwei wefent- 
lich veridiedene Arten gibt, zwei (und mehr) Farben £ 
milden, nämlih durh Addition oder durch Sub- 
traftion. Läßt man beifpieläiveife grünes und gelbes 
Licht, etwa aus zwei Scheimverfern, auf diefelbe weiße 
Fläche fallen, fo erhält das Auge von diefer die Summe 
der beiden Lichtarten, es findet Addition flat. Sekt 
man aber umgefehrt daS gelbe Glas bor den Scheinwerfer, 
der bereits das grüne trägt, fo entnimmt es dem bereits 
grün gefärbten Lichte (dem num vorwiegend die roten 
Strahlen fehlen) noch Diejenigen (voriviegend blau— 
violetten) Strahlen, durch deren Verluſt da3 weiße Licht 
gelb gefärbt wird, und es fehlen im dur genen Lichte 
diebeiden Gebiete. Daß beide Arten der Farbmiſchung 
weſentlich verſchiedene Nefultate Tiefern, hat Selmholg an 
verſchiedenen auffallenden Beijpielen gezeigt: während 
man dur Subtraftion aus Blau und Gelb Grün erhält, 
neben dieje beiden 7 durch Addition Weiß. € 
iſt das additive Licht natürlich heller, als umter gleichen 
Umjtänden das jubtraftive, 

Bei der gewöhnlichen Miichung der Syarben treten mın 
ganz vorwiegend die Ericheinungen der Subtraftion 
auf; wir find in der Tat getvohnt, au Blau und Gelb 
Grün zu miſchen. Doc kann man auch additive Wirfumgen 
auf Bildern hervorbringen. Dies gelingt, wenn man die 
zu addierenden Farben in möglichſt Fleinen Punkten oder 
Flecken nebeneinander jet, ohne fie übereinander zu lagern. 
Wird dann das Auge des Beſchauers jo weit vom Bilde 
entfernt, daß es die einzelnen Flecken nicht mehr unter- 
icheiden Tann, fo findet auf der Nethaut eime Wirkung 
jtatt, Die der Nebersinanderlagerimg oder Addition der 
beiden Farben entipridt. Bon diefem Vorgange machten 
die Pointilliften oder Neo-mprefitoniften Gebrauch. 

Nach dem, was vorher erörtert worden ijt, wird fid 
jede derartig erzielte Farbwirkung ebenfo in das Syſtem der 
nach Selligfeit und Sättigung geordneten farben einreihen 
laffen wie —— eine durch Subtraktion erzielte Farbe, 
nur daß in beiden Fällen andere Verhältniſfſe der Farbſtoffe 
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nebit Weiß gewählt werden müffen, um die gleiche Wir- 
fung zu erzielen. Man muß daher in Abrede jtellen, daß 
in Bezug auf Helligkeit, Tiefe, Feuer, oder wie man ſonſt 
die Farbwirfung kennzeichnen will, durd das Verfahren 
der additiven Miſchung — andere oder weiter 
ehende Nejultate erhältlich jind als durd die gewöhn - 
iche fubtraftive Miſchung. Auf heiderlei Weiſe hat man 

die gleide Reihe vom weißeſten Weit bis zum ſchwärzeſten 
Schwarz zur Verfügung, weldes die Pigmente hergeben 
förnen, nur hat man zur Erreidyung der gleihen Farb- 
wirkung jedesmal andere Mittel anzumenden. Nur darin 
bejteht ein Unterſchied, daß beim Nebeneinanderjegen der 
Farben, alfo der additiven Miſchung durd die nicht uner- 
hebliche Größe, die man aus techniſchen Gründen den ein 
zelnen Flecken geben muß, eine feinere Zeichnung jehr er» 
ſchwert fit, während dadurch, daß die Farbflecken ſich hart 
an ber Grenze der Unterſcheidbarkeit befinden, ein pfycho- 
phyſiſch begründeter Nebeneindrud entiteht, ein Flim- 
mern, das mit einem glatten Farbauftrag nicht zu er 
iefen ift. Hierin liegt die Erweiterung der Mittel, welche 
duch dieſe Technif erreicht wird. Mam wird vom vorn⸗ 
herein jagen fünnen, dab für gewiſſe Erſcheinungen ein 
folhes Mittel von großem, ja unerjeglidem Werte sit, 
während andrerjeitä zahlloje andere Erjdyeinungen bor- 
liegen und dargejtellt werden, denen dieje bejondere optiiche 
Wirfung nit angemeffen it. ; 

In ihrer Anwendung auf die Paftelltechnif ergeben 
diefe Betrachtungen, dak aud) hier beim Miſchen meiſt 
Subtraftionsfarben erzielt werden, und zwar um fo mehr, 
je durdjfichtiger die einzelnen Farbitoffförndhen find. Farb» 
hoffp ber, bie mit geringer Durchſichtigkeit eine etwas 
röbere Stornbeichaffenheit verbinden, zeigen indeifen Mi- 
* Serjheinungen, die ſich zuweilen denen der Addition 
annähern. $Hierüb der Künſtler unter der Ar- 
beit 

er fammelt e 
jehr bald die erfonderlihen Erfahrungen. Für die 

Purdführung einer rein additiven Tedmif gewährt das 
Baitell gute Möglichkeiten, indem man erjt die eine Farbe 
in kurzen Stridyen oder Punkten binjegt, darauf firiert, 
und dann mit der anderen Farbe in die Zwiſchenräume 
geht. Durch das nad) jedem Auftrag vorgenommene Fi- 
rieren ijt ein Mittel gegeben, die Vermiſchung der nad) 
einander gebrauchten Farbſtoffe zu verhindern. 

(Fortfegung folgt.) 

Warum fürdten fi bie Kinder? 

Ton Dr. Georg Biebenlapp. 

Hätte die obenitehende Frage nicht eine jehr praftijche 
Bedeutung und böte ſie mır eine verlockende theoretiſche 
Ausficht, jo würde id, für meine Perſon wenigjtens mid) 
nicht damit befaffen. Unſere Zeit birgt viel zu vieles, was 
ab-, um» und neugeidaffen iverden muß, ald dab die Er- 
po Hung von Gebieten berechtigt wäre, die bei der erjten 

rſchau nur ein Syſtem abjtrafter Begriffe verſprechen. 
Die oben gejtellte Frage hat aber prafttiche Bedeutung nicht 
nur für den Einzelnen und feine Familie, jondern aud für 
ein Volk, nod; weiter für die Raffe umd, wenn man noch 
öher greifen will, für die Verfechtung der edeliten Ideale. 

Die Bedeutung der Yurdtlofigfeit und des feden Mutes 
für die Kultur verdiente eine genauere Unterſuchung, als 
ihr bis jet zuteil geworden zu fein ſcheint. Derjelbe Mut 
und furchtloſe Sinn ist es, der einem Arminius das Schwert 
zum Kampf gegen daS weltliche Nom in die Kauft drüdk, 
einem Luther die Anklage gegen die Ablakmirtichaft in die 
Feder diftiert, einen Kopernikus und Rolumbus neue Wege 
im Weltall und auf Erden finden läßt, unjere 5* be» 
fähigt, mit der Giftmichelgefellihaft von Tuphus-, Eholera- 
und anderen Bazillen zu verfehren, ja jogar das Erperi« 
ment damit am eigenen Leibe zu machen, ımd unſere 
Chemiker lehrt, mit den gefährlichſten Sprengjtoifen zu 
bantieren, obwohl ihnen genügend Beilpiele von auf 

Beilage zur Allgemeinen Beitimg. 

geflogenen Laboratorien befannt a. Die Furchtlofigkeit 
vor Naubtieren, Geipenitern, @öttern, Prieſtern und 
Königen bat die jewaligen Schranfen und Deengmsgen 
durchbrochen, innerhalb deren fein Fortſchritt mehr möglid) 
geweſen wäre; der Wille, von Furcht frei zu jein, der Frei⸗ 
heitswille, die Freiheitsliebe it in Wahrheit der Anfang 
aller Kultur — oder, beicheidener ımd vorſichtiger aus« 
— ein Anfang aller Kultur. Furchtloſigkeit und 

agemut, ein Reit des alten Wifingerblutes, ſtect noch in 
unjeren Forſchungsreiſenden, denen nicht der Schreden des 
Eifes oder des Sandes, nod) die Barbareien der Tibeter, 
Battaks oder Wahehes etwas anhaben können. Aengſtliche 
und furchtſame Gelehrte bleiben zu Haufe im Studierzim« 
mer, Bahnbredyer dagegen wie Darwin und Robert Mayer 
fahren weit über See, den Hopf poll Ideen über die jchaffen- 
den Kräfte im der Natur; Franz Bopp, Mar Müller, Juſtus 
Liebig gehen in jungen ren nad; Paris zu einer Zeit, 
wo es noch nicht die guten Verfehrsverbindungen gab wie 
heute und eine joldye Reife immerhin von Unternehmungs- 
geiſt zeugte. Ganz gewiß beiteht zwiſchen hohen miilen- 
ihaftlihen Zeritungen und Wagemut oder Furchtloſigkeit 
ein jehr enges Verhältnis, und es märe eine danfbare Auf 
gehe, in den Lebensläufen der großen Bahnbrecher den 
ecken Mut einmal auch in anderen Richtungen zu verfolgen 

als nur da, wo es galt, wiſſenſchaftliche Götzenbilder an« 
autajten und den Spott derer einzuheimſen, die das Wiſſen 
ebachtet zu haben glaubten. “Die Furchtloſigkeit, die uns 
ie nationale Selbitändigfeit den Römern und Römlingen 
egerüber bewahrt hat und die ums die höchiten willen 
chaftlichen Triumphe beſcherte, dieje Furchtloſigkeit, die 
allein uns vor Knechtſchaft in leiblichem und geiftigem 
Sinne bewahren wird, muß deshalb auch mit aller Sorg« 
falt ger erhalten, ja, wenn möglich, jogar geiteigert 
werden. ar mancher hat in jungen Jahren das Lied ge 
Jumoen, worin es heißt „Wer die Wahrheit kennet umd faget 
ie nit“ ..... wo find die Wahrheitsbefenner ge» 
blieben? Meift haben fie ſich dabor gedrüdt, die Wahrheit 
kennen zu lernen, um jie nicht befennen zu müſſen. Das 
befannte Bismrard-Wort von furdtlofen Deutichen war 
ſicherlich nur aufmunternd gemeint. 
Das Kind iſt des Mannes Vater — wenn mir 

diefen Sag gelten laſſen —, nun wohl, wie ſehen 
denn die Väter der Heutigen Männer ms? Mie 
müſſen fie wusjehen? Die Antwort darauf gibt die 
Schule Diefe Väter (wohlgemerkt: es find noch Kinder) 
befommen das Fürchten gründlich beigebracht. Wie heute 
die Lehrer Hrn jind, fönnen fie meiſtens ihr ſchweres 
Amt gar nicht anders als durch Erweckung größerer oder 
geringerer Furcht, zu deutſch Reſpekt, ausfüllen. Wohl 
gibt es ter der Schule, die nur durch ihre Perſönlich- 
feit die Mafle im Zaum halten, aber im großen und ganzen 
bedingt das Schülermatertal, das ja aud) nicht in der Mehr- 
sahl edel zu denken gewöhnt ft, die Erweckung von Furcht, 
ohne die eme Disziplin faum möglich iſt. Es liegt in der 
Natur der Verhältniſſe, dab den meiſten Lehrern diejenigen 
Scyüler Tieber find, die zur Schredhaftigfeit neigen und 
fi leicht durch Strafandrohungen einſchüchtern Tafien, als 
die ungeberdigen, übernrütigen Rangen, die mit der Diä- 
ziplin auf dem Kriegsfuße 5 Unter dieſen Feinden 
und Widerſachern eines ungeſtörten Unterrichtsberlaufes 
tut man aber nun aut, Unterſchiede anzuerkennen. Es gibt 
niederträdhtige Naturen, die dem Lehrer aus Bosheit Merger 
bereiten, — ihnen gebührt fein Funken der Anteilnahme, 
Es gibt aber guch Tunichtgute, bei denen ein durchaus gut» 
artiger Charakter mit zu lebhaftem Temperament und Luſt 
zur Ausgelaffenheit verbunden iſt oder ſchlechterdings dem 
Schufdetrieb fein Intereſſe abgewinnen kann. Dab aber 
aus ſolchen Taugenichtfen hervorragend tüchtige, umd zwar 
nicht mer auf praftiihem, ſondern auch wiſſenſchaftlichem 
Gebiete tüchtige Männer hervorgehen fönnen, beweifen die 
Namen Darwin, Robert Mayer, Karl Bogt, Juſtus Liebig, 
Karl d. Sinne, Beſſel, Friedrich Lift. Das waren weder 
Mufterfdfüler no lenkſame Durdichnittsnummern, biel- 
mehr einfache Taugenichtie, deren man von ihren Stame 
raden am mwenigiten Furcht beibringen Zommte, Es 
find Vertreter der modernſten Wiſfenſchaften, ein Zoologe, 
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ein Bogen, em Chemiter, ein Botaniker, ein Aſtronom und 
ein Nationalõökonom — die alle auf Schule zu unterjt oder 
recht weit unten gejeifen haben, wenn fie nicht gar unmög- 
lich waren. 3” meine, der Fall dieſer Männer follte doch 
gu denfen geben. Vielleicht deute ich ihn falſch aus, aber 
auf diefe Gefahr hin kann es wicht ſchaden, zur Unterſuchung 
der Frage —— Es wäre em nachdenklich ſtimmender 
Widerſpruch, daß unſere Kultur auf dem gewaltigen Vorrat 
der Indogermanen an Mut und —— iht und 
daß wir dieſe Grundlage gerade durch furdterregende 
Schulzucht — Wir ſägen den Ajt ab, auf dem 
wir ge Dir net — — er 
Kampf gegen äußere Feinde, fondern, wie jhon g ‚au 

Angriff auf alle Autoritäten, die ſich dem Hulturforte 
ritt entgegenitellen. Die Schule tut aljo gut daran, den 

gel an Furcht bei gewiſſen unlentkſamen und um⸗ 
gefügt Knaben nicht mißgünſtig, fondern eher mohl- 
———— ——— zu betrachten. Sie kann noch 
mehr hun: die Entwicklung des keclen Mutes planmäßig zu 

fö ſoweit er ſich nicht zu Ausſchreitungen gegen die 
Disziplin verleiten läßt. Jedenfalls dürfte fo viel klat und 

5 fen, dab die Furchtloſigkeit ein unihägbares 
ulterfopital it, Furchtſamkeit und Aengſtlichkeit aber 
der Anfang vom Ende für Volk, Raſſe und Ideale. Unfere 

Frage: Warum fürchten Sich die Kinder? hat alfo eine her- 
borragend prattiſche Bedeutung. Genauer müßte die 
Frage eigentlich folgendermaßen lauten: Warum, wo 
und wann fürdten fi die Kinder und melde der 
Kinder fürdten ſich bejonders? Dem nicht alle Fin 
der jcheinen ſich von Haus zu fürdten, wie ja das 
Beiipiel der Schultaugenichtie und die Gejdjihte dom 
Sans, der das Gruſeln erit lernen mußte, beweiſt. Da es 
aber nicht der Zweck dieſer Zeilen ft, Die Sache durch den 
Umhang ſchwerer wiſſenſchaftlicher Verkleidungen umd die 
Spigen paragraphiiher Sicherheitsnadeln zu berhüllen, 
vielmehr nur Anregung zu geben, jo beſcheide id) mid; mit 
der allgemeinen, zur Ueberichrift gewählten Form, und 
des um jo lieber, als die Antwort zunächſt nur wie Hohn 
erihemen wird (genau beiehen, find ja wohl die tiefiten 
Antworten auf die fragen mad) dem Grund umd Zu- 
ſammenhang der Dinge auch mur Sohn, man löſt ein 
Rätfel durch ein anderes, und vielleicht wird jelbit die fort- 

ihrittenite Wiffenihaft ſpäter einmal mehr Wert darauf 
egen, die Rätfelhaftigfeit der Dinge zu erfennen und ficht- 
bar zu machen als fie zu erklären). Aljo die Antwort auf 
die Frage, warum PR die Winder fürdten, dürfte grob 
und unbehauen dahin lauten: weil es ihnen im Mut, in 
den Nerven, in der Anlage liegt. Bis zu einem gewiſſen 
Grade iſt die Furcht ein Schutzprinzip und Mittel ver 
Selbiterhaltung, die Furchtloſigkeit aber geijtige Armut 
und förperlich vorbegründetes Draufgängertun; mie denn 
vielleicht bei Kindern, deren Väter ſchwere Förperlihe Ar- 
beit verrichten, dad Draufgehen auf viel größere Sinder 
allein ſchon rein Förperlich begründet fit — man denke auch 
- das Naufbedürfnis, am die „Händel bon der fchöniten 

tie”, 
Was nun aber jeweilig in ben Anlagen eines 

Menihen vorhanden iſt, das fünnen wir nur zu einem 
Teil erfahren, niemals ganz. ch bin weit entfernt, die 
Menumg zu vertreten, die Umſtände, die Umwelt (zu 
deutich das Milten) jdyüfen den Charakter. Ganz im Gegen- 
teil! Die Raffe, der Charakter ift das Eritvorhandene, 
das Primäre, die Umwelt fdyafft ihm nicht, jondern ſchafft 
ihn nur ans Tageslicht und nicht ihn ganz, ſondern immer 
nur zum Teil, Huf dieſer Tatfache beruht all’ unſere Hoff- 
nung, daß wir dur Erziehung und Selbitzuht etwas 
Beſſeres aus uns und unferen Kindern machen können. 
Auf dieſer Tatſache beruht der vielleicht fruchtbarſte 
Grundfat für einen Lehrer, der Erfolge haben will: Es 
aibt überhaupt feine dummen Sinder, nur ungeſchickte 
oder zu belaftete Lehrer, die nicht jeweilig bei den Ein- 
zelnen den richtigen Sebel amzufegen veritehen. Ins Ohr 
gejagt: Der Sat enthält eine Uebertreibung, das ſchadet 
eder nicht feiner Fruchtbarkeit, Ebenſo fönnen wir es ein- 
mal mit den Sat verfuchen: Es gibt von Haus mus über- 
baupt keine furdtjamen Kinder — wo jie furchtſam find, 
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bor anderen Kindern, vor Gefpenitern, vor der Schule, da 
haben wir Eltern etwas verjäumt oder etwas zugelajfen, 
was ſich jet geltend macht. Machen wir alſo die Augen 
auf, was dieſes Etwas jein könnte, Nehmen wir den Fall 
der Geſpenſterfurcht. Bon klein auf haben Die Finder nm 
dunklen Zimmer geichlafen, ſich nicht beim Bubettegehen 
gefürdtet, noch früh morgens beim Erwadhen, wenn es 
noch Dunkel war. Auf einmal, im fünften, ſechſten oder 
fiebenten Jahr wollen fie abends Licht im Schlafzimmer 
hoben ımd werden aufgeregt, wenn fie dunkel jdjlafen 
jollen. Ein Raſcheln oder Pochen erichredt fie, fie haben 
enwas gehört oder gejehen, es jpuft....... Dieje Aengjtlich 
fett kann durch andere Kinder erregt jein. Größere Spiel 
geführten machen ja gerne den fleinen „graulich“, und es 
gibt Väter, die ſpielen zum Vergnügen ihrer Sprößlinge 
den Löwen oder böſen Mann, der den Kleinen erſt gelinden 
Schrecken, dann Lachen bereitet. Ob aber aus dieſer Quelle 
wirklich nd en entjpringt, möchte ich bezweifeln — 
im Gegenteil lernen die Kleinen über das Schreden- 
erregende lachen, ſie üben ſich in der Erkenntnis, daß vieles 
gefährlicher ausfieht, als es iſt, umd ich kann nur aus 
eigener Erfahrung berichten, dab zu meiner Genugtuung 
meine Autorität bei einem zweijährigen Sprökling arg in 
die Brühe gegangen war, als ich allzureichlich mit ihm 
Löwe gejpielt hatte. Das Graulidimahen, das jofort ein 
Laden auslöft, dürfte aljo harmlos fein, dagegen möchte 
ih mit Beſtimmtheit auf einen anderen Quell der Ge- 
ſpenſterfurcht himveifen. Ich Habe beobadıtet, daß die 
größeren Kinder den Fleineren beſonders dadurd eine 
namenloje Furcht einjagen, dab fie in Dunkel oder Halb- 
dunfel plöglid) rufen: „Da kommt etwas aus der Wand 
— oder in der Ede jteht ein Mann — oder unter dem 
Bett ift ein Hund“ — kurz, irgend etwas, das zur gegebe- 
nen Beit gerade ganz und — unmöglich iſt und 
in den gewohnten Vorſtellungskreis der Kleinen nicht hin- 
einpabt, nicht zur Wohnung umd zum Heim gehört, 
daher ungewohnt und unheimlid ii. Man foll 
—— Graulichmachen unter allen Umſtänden ver- 
bieten, denn es läßt die Phantafie noch Tange riacherzittern. 
Der Papa, der den Löwen oder böfen Mann Äpielt, iſt 
immer nod) etwas Sicht. und Greifbares; was er tut, iſt 
möglid und wird von den kindlichen Denken begriffen 
und verdaut. Dagegen iſt die Vorftellung, daß plötlic) 
aus der Wand oder der Erde em Wejen auftaucht, eine Ver- 

figung des bildſamen, zur urjädlichen Verfmüpfung 
rt Dinge angelegten Gehirns, ja diejer Vorrvurf mag 

ogar das Löwenſpielen treffen. Man wende nicht ein, 
ab ja das erſchreckte Kind ebenfalls ſehr bald merke, es jet 

alles nur Spab. Der Spaß befteht für das Kind höchſtens 
darin, dab das Geſpenſt weg iſt — dageweſen jein fönnte 
es aber und wie es ausgejehen habe, das beſchäftigt mun- 
mehr die Phantaſie und reizt fie viel zu früh. Zunächſt 
wollen die Kinder (oder iſt das „die” fchon eine Er- 
ſchleichung?) die gegenftändliche Welt fennen Iernen, dieſe 
mtereffiert fie reidhlidy ın!d regt fie zu_den tauſond Fragen 
an, die einen Vater ums Haar zur Verzweiflung bringen 
fönnen. Die weite Melt joll m das enge Gehirn — da 
ift doch wahrhaftig von Rechts wegen fein Pla für erdich— 
tete Unmöglichfeiten oder Für irgend etwas, was wider- 
—— 

Wie kommen aber Kinder darauf, ihre jüngeren Ge- 
(oifter mit Spuf und Gejpeniterjehen zu erichreden? Wo 
ören fie, von wem hören fie Spuf- und Gejpenfterhaftes? 

Nun, von den Märchenerzählern. Wenn eines von den 
fieben Geißlein in dem Uhrgchäufe fich verbirgt — wenn 
einem jhlafenden Wolf der Bauch aufgeichnitten werden 
fann — wenn ein nefreffenes Kind wieder lebend zum 
Vorichein Fommt — wenn ein Nadelitich genügt, ein Haus 
und feine Bewohner in Schlaf zu verfegen — ja, warum 
joll dann nicht auch plöglic aus der Wand oder dem Fuß 
boden ein Menjc oder Tier heraustreten? Gemöhnt fid) 
was Kind beim Anhören der Märden an die Vorſtellun 
unwirklicher und unmögliher Zuſammenhänge, jo dar 
nran ſich nicht wundern, wenn & ſich vor WBeipenftern 
ürchtet und, älter geworden, andere fürchten macht. Wenn 
je Zwerge und Sobolde in den Märchen vorkommen, wenn 
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‘Brüder ich in Naben vertvandeln, dann iſt ſchließlich sun 
Fa und das Abenteuerlidite alaubbaft er 
das Kind jo nicht denken, aber doh fühlen. 3 
mödjte daher die Behauptung aufitellen: die Finder 
[Braten jihaumgroßenXeildeshalb,weil 
tezufrübundzguvielmitMärden genährt 
wordenjind,indenenesijpuf-undzauber- 
34 a as ei eht. Es At möglich, daß dieſer Zuſanrmenhang 

t. Darauf fommt es ober nit an. ES genügt, 
— er — kann. Die Möglichkeit, daß die Kinder durch 
Marden das Fürchten in nervenihädlider Weije ſich ans 
g n, ft nad} dem Grundſatz „beiler iſt beiler“ ein hin · 
reihender Grund, die wirklichkeitswidrigen Märchen aus 
dem Futterforb für die geitige Nahrung des Kindes zu 
entfernen. 

Nun iſt diejer Gedanke vielen ein Schnitt in die Seele, 
Ei diefen herrlichen Märchen haben die Menſchengeſchlechter 
—— gearbeitet, hat das deutſche Volk insbeſondere 
viel Genrüt bekundet, haben wir ſelber als Kinder die um« 
vergeßlichſten Freuden gehabt. Und was hat wohl mehr die 
Moral unjerer Raſſe beitimmt, der wundervolle Märden- 
ſchatz —* die — der Ethik? Iſt ein auf 
unſere Hi ärchen nicht ein Attentat auf ein köſtliches 
Bhaffenheiligtum? 

—— , biefe Einwände haben Gewicht und ber- 
—5* ar erwogen zu werden. Es jei mir geitattet, 
bier dar — * i — in der Prarxis zu dieſen 

en 3 meine Jungen in die Beit 
famen, wo —— — erzählt haben wollten, gab ich ihnen 
ftatt der Märchen jelditerfundene Geſchichten BR Bi Beiten, 
twie die Menihen Das „Feuertier” fanden, ſie Schiff 
urd Wagen, Tier- und Pflanzenzucht aufbrachten ımd der 
—— mehr, wobei ich beſtrebt war, das Wertvolle unſerer 

ärchen, das Gemüthafte und Lehrreiche, hineinzuweben. 
Wer ſich dafür interefftert, findet dieſe Erzählungen in 
meinem Bude: „Was erzähle ich meinem Schsjährigen?“ 
(Eoftenoble 1903). Seitens einer Kritik wurde das „jyeirer- 
tter” bemängelt, weil das Feuer doc; fein Tier ſei. Hier 
darf man dan Zuſammenhang der Erzählung nidt außer 
acht Iaffen. Den Urmenihen mag ſehr wohl das Feuer 
als Tier, das beißt umd frikt, erſchienen jein, hat ıman doch 
noch tm 19. Jahrhundert Wilde gefunden, die das Feuer 
ala Tier anfahen! Wenn id) Die Menichen das Feuer 
zuerſt old Tier fürchten, dann aber genauer erfennen laſſe, 
jo darf man dies doch nicht als einen Rüdfall in die Un- 
logif der Märchen betrachten. Nm übrigen jtehen jenen 
Einwänden zu Gunften der Märchen noch zahlreichere 
Bründe zu ihrer Verwerfung gegenüber, auf Die ich hier 
nicht eingehe, um micht allzu weit obaufchweilen, die aber 
im Vorwort jenes Buches zu finden find. Ein Mttentat auf 
ein Rajfenbeiligtum Tann wenigſtens meinerjeits nicht vor« 
Itegen, da id) jeldft, wo ich fann, zur unabläffigen Ver- 
tiefung in unfere indogermantichen Raffenheiligtiimer Edda, 
Nigveda und Homer auffordere. Die Märhen fönnen 
ja immer nod in einem gefeitigteren Xebensalter genoffen 
werden, Außerdem: für wen find fie ü upt zuerſt ge= 
dichtet worden? Rotkäppchen, Schneeweißchen und Dorn⸗ 
röschen laſſen noch deutlich den Naturmythus erkennen, 
ſind Dichtungen über Sonnenfinſternis und Winterzeit. 
Aus der altindiſchen Vedaliteratur, alſo aus indogermant- 
feier Vergangenheit, wiſſen wir, daß das Rätjelaufgeben 
damals ſchon eme beliebte Unterhaltung war und Natur- 
vorgänge befonders gern in Erzählungen verkleidet und 
zum Raten aufgegeben wurden. Bier jtehen wir an einer 
Quelle des Götterglaubens ımd fehen zugleich, daß die 
Märchen eine Unterhaltung für Erwad jene waren, 
Stellen wir uns weiter vor, wie ein fleiner Germanenfnabe 
(oder Indogermanenfnabe) vor 5000 Jahren jeinem Bater, 
fagen wir einen Steinwerkzeugſchmied oder Wagenmacher 
oder Töpfer, bei der Arbeit zufieht, wie alles gemacht wird. 
„Bater, wer bat denn den Baum gemadt? Und den 
Simmel? Und die game Welt?" Armer, alter Germanen- 
vater, du Tanteit zunächſt: Der „große Mann“ hat das alles 
gemacht und Dachteit weiter nad) und befriedigteit, weil du 
jelber nichts Beſſeres wußteſt, die Neugierde deines hoff- 
nungsvollen Sproijen mit — Märchen von götüichen Weien, 

an die du ——* nicht glaubteſt. (Das ft meines Erachtens 
tlar, daß der alte Indogermanenglaube primitive Natur- 
wiſſenſchaft tar, oder, wie Ernſt Sraufe es nannte, „Volfs- 
mafurgeihichte”.) Nun wir aber heute ein befferes Willen 
haben, wie e8 ſich mit Sonne, Mond und Sternen u. f. w. 

die Pflicht, unfere verhält, haben wir doch En 
doch im guten Sinne a Klemen eher von dieſen 

märdenhaften en zu erzählen als von Rotfä 1, 
Pornröshen und Schnemittihen. Wir müſſen r bie 
Märchen — — Zeit ſchaffen und uns richt 
begnü n = jolden, die nur in Zeiten der Unwiſſenheit 
ihren großartig ausfüllten. Die ımlogifhen und 
ern ı Elemente der alten Märden mochten 
früher weniger jhaden als heute, früher wurden ja die 
Nerven der Hinder nicht fo durch die Schule in Anſpruch 
genommen wie heute. Der Umitand allein, daß zwiſchen 
den Märhengenüffen und der Furchtſamkeit der Kinder 
ein Zufammendang beitehen fann, würde mir er 
die alten Märchen zu verwerfen. Doch ift diefer Umſtand 
zu dieſer Stellungnahme nicht der einzige Grund. Biel- 
leicht geben diefe Zeilen aber eine Anregung, die hier 
berührten ragen näher zu unterſuchen. 

Bücher und Zeitjchriften. 
Patente in Norbamerila. Vorſchriften fürdas 

Verfahren bei dem Patentamte ber Bers 
einigten Staaten von Amerika, aus dem Engs 
liſchen überſetzt von Erih b. Boehmer, Berlin 1904, 
Verlag von Karl Heymann. (Preis 2.50 Mark.) 

Der Verfaffer hat mit großem Fleiße alle in ben Ver⸗ 
einigten Staaten von Nordamerika geltenden geſetzlichen Bes 
ftimmungen für die Erteilung von Erfindungspatenten und 
Patenten für Mufter (desigens), welche in den „rebidierter 
Gejegen“ (Revised Statutes of the United States) 
zerſtreut und nit vielen Menderungen und Nachträgen verſehen 
find, gefammelt und ins Deutiche übertragen. In überficht« 
licher Ordmmg jind die einzelnen Rorjcriften über Die Uns 
meldung, Brüfung, Zurüdweifung, Anterferenzen, Bes 
rufungen, Ausgabe des Patents, Datum, Dauer und Form 
derjelben aneinander gereiht. Desgleichen jind aud die Bes 
ftimmumgen über eingelegte Verwahrungen, joiwie die Befugs 
niſſe der Uebertragungen der Batente nidyt unerwähnt gelaſſen. 
Ein Anhang über die Amtsgebühren, jowie eine Karte zur Au—⸗— 
leitung für Zeichner vervollitändigerw den Inhalt des Heinem 
Werkchens, das ſich als ungemein praftifcher Wegweiſer durch 
die fompligierte Materie des Patentweſens darjtellt und jomit 
allen, die ſich mit Patentſachen zu beichäftigen haben, inäbes 
fondere aber den Zechnifern, hochwilllommen fein f 

-kle, 

Lehrbuch der Pflanzenkunde für höhere Sehr⸗ 
anftalten von Karl Smalian. A. Große Ausgabe, 
V, 626 S. 8 M. B. Schulausgabe IV, 323 + 102 S. 
5 M. 50 Pf. Leipzig, Freytag. 

Diefes Werk verdient deshalb eine Anzeige, da wohl iv 
feinem ber bisherigen Lehrbücher der Botanik das phyfios 
logifche Zeitmotiv in ähnlicher Weiſe durchgeführt ift und von 
den 570 Abbildungen der großen Ausgabe ein großer Zeil 
auf Originalen des Verfaliers beruht, welche gerade als die 
infteuftioften hervorgehoben werden müljen. Es iſt eine 
wahre freude, eine derartige Wiedergabe von Naturobjeften 
zu jehen und zu ſtudieren, zumal wenn man nod; den Bilder» 
atlas mit den 36 fFarbendrudiafeln heranzieht. Beſſeres iit 
in diefer Sinficht noch nicht geleitet worden, Der erite Teil 
des Werkes bejteht in der Hauptſache aus monographiic 
durchgeführten Abhandlungen, welche Einzelgewächſe und 
Familien, ſowie an geeigneten Stellen wichtige Pflangenvereine 
anſchaulich ſchildern. Die Pflanze ift ſteis als lebendiges 
Ganzes dargeftellt, Geſtalt, Tracht und Sondereimrichtungen 
werden gemäß dem jtreng durchgeführten Plan als Funktionen 
—J— Lebeusbediuguugen aufgeſaßt. Dabei kommen aber auch 

e vergleichende Morphologie und die Grundlinien der 
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Syſtemalik zu ihrem Net, die Metamorphojenlehre wird 
genügend berüdjichtigt, und Kulturgewächle wie Forſtgewächſe 
irgend welcher Urt dürften in Feiner Weiſe vermißt werden, 
Im einzelnen, wie bei der Beichreibung ber Zuderrübe zeigt 
Smalian, welde Miffion beijpielsweije ein einziges Kultur 
gewädhs für das Wohl des ganzen Volles haben fanı. So 
ſucht Verfaſſer alles zufammenzujtellen, was zu einens Frucht 
bringenben Unterricht verwendet werben Tann, fo daß es eige 
Freude fein muß, bei einem folchen Lehrer botanischen Unter» 
richt zu genießen, — Iſt das Lehrbuch für die ‚Hand bes 
Lehrers beitimmt, bezw. fol es dem Schüler dienen, fi 
weiter zu unterrichten, jo ftellen die Grundzüge eine gelürzte 
Schulausgabe des erjteren bar. Jebeufalls find beide Bücher 
geeignet, in dem jugendlichen Leſer wie bem Fortgeſchrittenen 
fiher Bewunderung und Werehrung für den bel der 
Schöpfung zu entfachen. Um auch einen fehler anzuführen, 
fo muß es S. 94 heiben: Dryas octopetala, nicht octopelta, 
doc iſt das eben ein Druckfehler. ns 

% 

Allgemeine Rundfchan. 
Bur Pflege der deutſchen Sprade. 

*In Bezug auf den Gebrauch deutſcher 
Namensformen für Orte in fremdſprachi— 
gerliimgebung ftimmen die Forſcher aller in Betracht 
fonmmenden Wiffensgebiete darin überein, daß nur ſolche 
deutſche Ortönamen für die Gegenwart Berechtigung baben, 
die noch im Vollsmunde lebendig find, d. h. die noch heute zum 
Sprachſchatze einer deutſchen Minderheit der Einwohner oder 
zu dem der deutichen Nachbarn jenfeits der Sprachgrenze ges 
hören. Alle „Buchnamen”, die in früheren Jahrhunderten 
gebräuchlich tvaren, jet aber verflungen find, haben nur ges 
ihichtlichen Wert. Die Schwierigkeit liegt aber in der zuver⸗ 
läfjigen Reititellung der Namensformen, die heute noch ge= 
braucht werden, ber Wiſſenſchaft und damit der Allgemeinheit 
aber unbelannt find. Hier droht fojtbares, altes deutſches 
Spradgut verloren zu gehen, das die Mundarten treulich bes 
twahrt haben, das die Schriftipradhe aus einfacher Unkenntnis 
aber nicht übernommen bat. So ift 4. ®. no heute im 
deutſchen Elfa Nanzig ber gebräuchliche Name für 
Nanch, noch heute fährt die Poſtkutſche aus Graubünden ins 
Beltlin nicht nad) Ehiavenna, fondern nah Elävben, nod 
heute heit Maros Vaſarhely bei den Siebenbürger Sachſen 
Neumarkt, no heute kennt die deutſche Mutterfprache 
der RBalten fein Polow, jondern wie zur Hanſezeit nur ein 
Blestau. Um ſichere Kenntnis dieier heute noch lebens 
digen deutſchen Namensformen zu verichaffen, um jie als 
Beleg vergangener Kolonifationstätigfeit unferes Volkes 
oder lebbafter deuticher Rulturbeziehungen über die Grenzen 
unferes Sprachgebiets hinaus in der deutſchen Schriftiprache 
zur Geltung zu bringen, aus der jie bisher nur berbannt 
ivaren, weil man fie für verflungen hielt, richtet eine Reihe 
von Gelehrten an alle, die jih an Ort und Stelle verläßliche 
Stenntnis des Gegenjtandes verichafften, die Bitte, ihre Be- 
obachtungen der Schriftleitung der „Deutiden Erde, 
dem Brofeffor Paul Langhbans (Gotha), mitteilen zu 
ivollen. 

* 

Eine allgemeine Tiefenfarte der Osenne. 

C.K. Ein Werl, das für die Dyeanographie höchſt bes 
deutungsvoll ift, wurde, wie der „Figaro“ berichtet, ber 
Barifer „Academie des sciences“ vorgelent: Der Entwurf 
einer allgemeinen Ziefenmefjungsfarte der Dzeane. Der Ber 
liner geographiiche Kongreß von 1899 Hatte einer Kommilfion 
die Aufgabe geitellt, die Herausgabe einer berichtigten Karte 
aller Meerestiefen vorzubereiten, Ein Plan des Profeljors 
Thoulet von der Imiverjität Nancy wurde von der Stoms 
milfton, bie im April 1903 in Wiesbaden tagte, angenommen, 
und der Fürſt von Mongco erllärte ſich bereit, das Zuftander 
bringen und bie Koſten diefer Arbeit auf jich zu nehmen, Der 
Gürft vertraute bie Ausführung der Mrbeiten für die allge» 

+ + Beilage gur Allgemeinen Zeitung: Sette er. 
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meine bathymeiriſche Karte dem Fähnrich zur See ber fran ⸗ 
zöffhen Marine M, Sauerwein an, nnd dank dem Fleihe 
der gewählten Mitarbeiter Tonnte der erite Entwurf der Starte 
diefer Tage vorgelegt werben. Die Karte enthält alle Yots 
ungen, die bis zum Juni 1903 vorgenommen worden find, 
Das umnterfeeiiche Melief wird mit Hilfe tiobathifcher Kurven 
beitimmt, die für 200, 500, 1000 Meter Tiefe und ferner in 
je 1000 Metern bis zur größten befannten Tiefe gezogen 
werben, db. h. bis zu 9636 Meter Tiefe, die füblih ber Ma— 
rianen im Stillen Ozean jejtgeitellt iſt. Das Erfcheinen dieſer 
Karte liſt ſo wichtig, weil fie im Zukunft erlauben wird, 
die Lotungsarbeiten in ber ganzen Welt einzutragen, Schon 
jest wird der Nutzen dieſer Harte von den Kabelgeſellſchaften 
anerfannt, die allein nach dieſer Karte die Zracierung der 
unterjeeiichen Linien fejtitelen uud dadurd in dem meilten 
Fällen den Zeitverluft vermeiden fönuen, der mit den langen 
mühjamen Lotungsunternehmungen verknüpft ift. Die allge 
meine bathymetriſche Meeresfarte wird am 8. September 1904 
dem internationalen geographiihen Kongres in Waihington 
vorgelegt werden. Sie beitcht aus 24 Blättern, die aneinan⸗ 
der geheitet werden Lönnen, und iſt im Maßſtabe von 
1:10,000,000 der gejamten Erboberflähe gemacht worden, 
Als Anfangsmeridian ift der Meridian von Greenwich ger 
wählt worben, 

“ 

Kleinere Mitteilungen. 

"Bom Grimmſchen Wörterbud. Wir wir feinerzeit 
berichteten, hat die germaniftifche Abteilung der 47. (leften) 
Verfammlung denticher Philologen und Echulmänner an den 
Meichslanzler eine Eingabe gerichtet, in der die Notwendigkeit 
ber Weiterführung bes Grimmichen Wörterbuches nachgewieſen 
wurde. Auf dieſe Eingabe iſt folgende Antwort erteilt 
worden: „Die Reichsverwaltung verfolgt die Arbeiten am 
Deutichen Wörterbuch mit lebhaftem Intereſſe und teilt 
durchaus den Wunſch, daß biejes nationale Werk bald zum 
Abſchluß gelangen möge Es find vor durzem Erwägungen 
darüber eingeleitet worden, welche Maßnahmen zur Erreichung 
biefes Zieles zu ergreifen fein möchten. Hierbei ſollen die 
Vorjchläge der germaniftiichen Seltion als ſchäzbares Material 
Verwendung finden.” 

* Ueber eine neue griechiſche Schrift des 
Sippolyt, des römischen Presbyters und jpäteren jchis- 
matifchen Bischofs (ca. 230 m. Ehr.), die in dem Felſenlioſter 
Sumelas bei Trapezunt aufgefunden worden ijt, berichtet 
Franz Eumont, ber verbienftvolle Erforfher des Mitbrass 
fultus, in der Revue de l’instruction publique en Belgique. 
Der Inhalt diefer Schrift, der in einem Koder des 15. bis 
16. Jahrhunderts unter der Meberichrift „Bleichnisrede des 
Sippolyt, des Vaters von Rom, auf dies genenmwärtige Qeben 
des Menſchen und über die Schlange” überliefert ift, iſt ein 
ganz eigenartiger: Ein Mann bat in feinem Sof eine 
Schlange, von der er weiß, daß fie giftig if. Als er fie 
töten will, findet er bei ihr ein Geldſtũck, und fo fieht er, in 
ber Hoffnung auf meitere Schäße, von feinem Vorhaben ab, 
Die Schlauge tötet nun nach einander das Pferd, den Sklaven, 
den Sohn und Die Gattin des Mannes und bringt endlich 
ihm ſelbſt durch wiederholte Biſſe uns Leben, da er nad 
jedem neuen Unheil von dem Entichluß, fie zu töten, durch 
neue, immer größere Schäße, die fie ihm bietet, abwendig 
gemacht wird. In dieſe Meine Gefchichte find nun eine Fülle 
von allegoriihen Ausderiungen und von frommen Nutz— 
anmwendungen eingeftrent. Ob das Stüd in ber gegenwärtig 
vorliegenden Form auf den Biſchof Hippolyt a ar A 
iſt, jcheint Cumont zweifelhaft. Jedenfalls wäre die felb- 
ſtändige Eriftenz einer ſolchen allegorifchen Gefchichte eine 
Erſcheinung, die in der Eeſchichte der altihriftlichen Literatur 
gänzlich vereinzelt daftände. Andrerjeits liegt die Vermutung 
nabe, daB die neu gefundene Parabelrede einen Beftanbteil 
irgend einer der verlorenen Schriften des Hippolyt gebildet 
bat — —— jpäter herausgeſchält und mit Zufätzen verſehen 
worden iſt. 

ct. Ein Denkmal für Cremong. für den verſtot⸗ 
benen Gelehrten Luigi Eremona, Profefjor der höheren Geo- 
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metrie an ber Univerſilät Nom und Direltor ber dortigen 
Ingenieurjchule, fol an der Stätte feines Wirlens ein würs 
diges Dentmal errichtet werben und zur Sammlung von Beir 
teägen iſt jegt ein Aufruf erlafjen worden. Eremona ijt ein 
Forſcher von Weltruf geweien und feine Arbeiten haben einen 
großen Einflus auf den Fortſchritt in der reinen und anges 
wandten Mathematil ausgeübt. Aus diefem Grunde möchte 
man das Denfmal zu einem internationalen machen, und es 
wird darauf gerechnet, dab alle, die von feinen Entdetungen 
Anregung erfahren haben oder eine andere Beziehung zu feis 
nem Genius fühlen, jih an der Sammlung beteiligen werden, 
Es ſcheint noch umentichieden zu fein, ob der Fonds zur Er» 
richtung eines eigentlichen Denkmals oder zur Gründung einer 
Stiftung verwandt werden wird, 

Geologiſche Forſchungsreiſſe. Dem Prof. 
Dr. Eberhard Frans, Konſervator am Natıralientabinett 
in Etuttgart, iſt Urlaub auf ein Jahr gewährt worden, den 
er zu einer Reife nah Deutſch-Südweſtafrika be 
nugen wird, um ein klares Urteil über die dortigen geologi- 
ſchen Verhältniffe zu gewinnen und zwar nicht nur in rein 
wiffenfhaftlicher Hinficht, fordern aud nach bergtechniſcher 
Seite hin. Die Mittel zu dieſer Forſchungsreiſe, die Prof. 
Fraas Ende Februar antritt, wurden von einer Anzahl 
Solcnialfreunde aufgebradit. 

*Kongrejfe. Der II. internationale Kongre# zur 
Förderung des Zeihenunterridhtes findet 
vom 3. bis 6, Auguſt 1904 in Bern jtatt. Auch Deutic- 
land wird Vertreter jdiden. — Ein Hongr eB f ür 
Stadthygiene wird unter dem umſtändlichen Titel eines 
„Erſten franzöſiſchen Kongreſſes für Klimatotherabie und 
Hyhgiene ber Städte“ unter dem Vorſitz von Profeſſor Chante⸗ 
mejfe vom 4. bis 9. April in Nizza tagen. — Der 
5. Internationale Dermatologenfongreß 
findet vom 12. bis 17. September 1904 in Berlin ſtatt. 

Präſident ift Profeffor Dr. E. Lejjer, Generaljelretär 
Sanitätsrat Dr. ©. Roſenthal in Berlin. Auf Die 
Tagesordnung follen folgende Themata geſetzt werden: 1. 

Hautaffeltionen bei Stoffmedhjjelanomalien. 2. Shphilitiſche 
Erkrankungen der Zirfulationsorgane. 3. Die Epitheliome 
und ihre Behandlung. 4. a) Stand der Verbreitung und ber 
Belämpfung der Lepra feit der eriten Zeprafonferenz im 
Jahre 1897. b) Der gegenwärtige Stand der Lehre von der 
Lepra anaesthetica. — Der VII. internationale 
Kongreh für allgemeine NReligionsöger 
fhichte findet vom 80, Auguſt bis 2. September 1904 in 
Baſel ftatt. 

”" Einen Lehrgang für Turnlehrer beſchloß nad 
einer Mitteilung der Frankfurter Zeitung der Verwaltungs» 
ausichuß der Univerfität Göttingen für das nächſte Semejter 
einzurichten. 

* 

Hochichulnachrichten. 
r. Heidelberg. Auf Grund einer Habilitationsfhrift 

„Beiträge zur Anatomie der Tubenſchwangerſchaft“ hat ſich 
der zweite Aſſiſtenzarzt an der Univerfitätss Frauenklinik, Dr. 
Fri Kermauner, als Privatdogent für das Fach der 
Ghnäfologie in der medizinischen Fakultät niedergelaffen. 
Seine öffentliche Probevorlefung, welche am 16. d. M. ftatt« 
Findet, wird „Ueber die Urjachen der Gterilität der Frau” 
Handeln. 

* Tübingen. Am Mittwod waren es 40 Jahre, dab 
Profeſſor Dr. v. Schwabe, jeit Sommerjemejter 1872 bier 
Drdinarius der Naffiichen Philologie und Ardäologie, zum 
ordentlichen Profeſſor an der Univerſität Dorpat ernannt 
wurde. Zu diejem jeltenen Jubiläum beglückwünſchten ihn 
fämtlihe Mitglieder der philojophiihen Fakultät in feiner 
Wohnung. 

* Yena. Die mediziniſche Fakultät der hiefigen Unis 
verjität erneuerte dem Sanitätsrat Dr. Mauer in Gaals 
feld aus Anlaß jeines HOjährigen Doltoriubiläumns das 
Doltordiplon. r 
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Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 

Für den Änferatenteil veranttvortlih:R. Schumacher, München 

Bibliographie. 
Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind folgende 

Bücher und Zeitschriften eingelaufen: 

Bücher. 

E. Clausen: Zwischen Lachen u. Weinen, Novellen. 
Eisenach u. Leipzig. Thüring. Verlags-Anstalt. 205 8. — 
Wilhelm Oechsli: Geschichte der Schweiz im 
neunzehnten Jahrhundert. Bd. 1: Die Schweiz unter fran- 
zösischem Protektorat 1798—1813. Leipzig 1903. 8. Hirzel. 
781 8. — Julius Allgeyer: Anselm Feuerbach. 
2. Auflage mit den Originalbriefen. Aus dem Nachlass des 
Verfassers herausgegeben von Prof. Dr. Karl Neumann, 
1, II. Berlin u. Stuttgart 1904. W, Spemann. 521 u. 570 8. 
— Dr.Z.Oppenheimer: „Bewusstsein-Gefühl.“ Eine 
psycho-physiologische Untersuchung. (Grenzfragen des 
Nerren- und Seelenlebens. 23.) Wiesbaden 1903. J. F. 
Bergmann. 74 8. — Prof. Max Haushofer: Bevölke- 
rungslehre. (Aus Natur und Geisteswelt. 50 Bändchen.) 
Leipzig 1904. B. G. Teubner. 18 8. — Rudolt 
Kautzsch: Die deutsche Illustration. (Aus Natur und 
Geisteswelt. 44. Bdchen.) Ebenda 1904, 120 8. — Rahel: 
Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde. Bearb. und 
eingeleitet von Dr. Hans Landsberg. (Renaissance-Biblio- 
thek. Band II.) Berlin 1904. L. Simion Nachf. 256 S. — 
Alfred HH. Fried: Weder Sedan noch Jena. Berlin- 
Charlottenburg. Verlag Continent. 76 8. — Wilhelm 
Uhde: Jung Heidelberg. Aus dem Leben eines Heidel- 
berger Korpsstudenten. 3. Aufl. Leipzig. H. Seemann 
Nachf. 197 S. — 8. Gr. Wolf-Baudissin: Ums 
Vaterland. Eine Geschichte aus der Zeit der Befreiungs- 
kriege. Nach alten Familienpapieren der Jugend erzählt. 
Stuttgart. K. Thienemann. 1508. — Deutsches 
Knabenbuch: Ein Jahrbuch der Unterhaltung, Be- 
lehrung und Beschäftigung für unsere Knaben. 17. Mit 
zahlr. Text- und Farbenbildern. Ebenda. 386 Ss. — 
Deutsches Mädchenbuch. Ein Jahrbuch der 
Unterhaltung, Belehrung und Beschäftigung für junge 
Mädchen. 11. Mit zahlr. Text- u. Farbenbildern. Ebenda. 
388 8. — Gerhard Gietmann 98. J. und Johan- 
nes Sörensen 8. J.: Kunstlehre in fünf Teilen. 
5. (Schluss): Aesthetik der Baukunst. Freiburg i. Br. 
1903. Herder. 3908. — LudwigPastor: Geschichte 
der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Mit Be- 
nutzung des päpstlichen Geheimarchivs und vieler anderer 
Archive bearbeitet, Band II: Geschichte der Päpste im 
Zeitalter der Renaissance von der Thronbesteigung Pius II. 
bis zum Tode Sixtus JV!, 3. und 4., vielfach umgearb. und 
verm. Aufl. Ebenda 1904. 816 S.— Theodor Weber: 
Die Stellung des Altkatholizismus zur römischen Kirche, 
Gotha 1904. F. A. Perthes. 22 8. — Franz Xaver 
Kern: Da Waidlabua. Ernstes und Heiteres aus dem 
Bayerwald. Dresden 1904. E. Pierson. 48 S. — Erika 
Riedberg: Allerleirauh. Lustiges und Trauriges. 
Heidelberg 1903. Heidelberger Verlagsanstalt. 154 S. — 
Walter Eggert-Windexg: Tage und Nächte. 
Prosagedichte und Skizzen, Lieder und Tagebuchblätter. 
Stuttgart 1903. Strecker & Schröder. 788.— Hermann 
Wäschke: Anhältische Dorfjeschichten. 5. Bändchen: 
Paschlewwer Geschichten. II. Cöthen. Paul Schettlers 
Erben. 124 8. 

Verlag der kgl. Hof-Buchnandlung J. BERNKLAU, Leutkirch, 
Soeben erschien der Ill, Jahrgaug der 

Völkerschau van Dr. B. (. Renz, 
1904. I. Quartalheft, 96 Seiten stark, 

unter dem Protektorate I. K. H. Prinzessin Therese 
von Bayern. 

Illustrierte, populär-wissenschaftliche Quartalschrift, führt 
ihren titl, Leserkreis zu den Völkern der Vergangeuheit und 
Gegenwart, in ihre Hütten und Tempel, zu ihren Kriegen 
und Spielen, an ihre Wiegen und Gräber, 

Preis 4 Quartalhefte = M,6,--, direkt per Kreuzband M. 6.50, das 
einzelne Heft M. 2.—. (53298 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 

u 
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Hrilage zur Allgemeinen Zeitung. 
Drud und Verlag der Geſellſchaft mit beihränfter Haftung 

„Berlag der Allgemeinen Beitung* in Münden. 
Beiträge werben unter der Aufſchrift Au die Nedaction der Bellage 

ine Allgemeinen Beitung“ erbeten. 

Der unbelugte Nahdrud der Deilage-Artitel wird gerihtli verfolgt, 

Münden, Samstag, 16. Januar. Aummer 12. 

Suartalpreis für die Beilage: M.4.50. (Bei directer Pieferung: 
Inland M.6.—, Autlaud M. 7.50.) Antgabe in Wohenheften M. 5.— 

(Bei direrter Lieferung: Inland M. 6.30, Ausland M. 7.) 
Aufträge nehmen an bie Poflämter, für die Wohenhelte and die 

Buhandlungen und zur diretten Lieferung die DWerlagderpebition, 

Berantwortlicer Herausgeber: Dr. Odtar Bulle in Münden. 

Iuhalt: 
I. Hauptartikel. 

Auguſt Weidmann, 
-t- unb L. 

Ueberkultur. Son O. B. 

Neolitpifhe Wohn: und Werkjtätten im Haßlocher Wald. 
Ton Dr. E. Meplis, 

II. Bücher und Zeitſchriften. 

Ludwig Bürdner: Geographiihe Grundbegriffe. — 
Who's Who in America, 

III. Allgemeine Rundſchau. 

Alademie ber Wiffenichaften zu Berlin, — Effen wir zuviel 
Fleiſch? — Natürlihe Seife. — Kleinere Mitteilungen, 

IV. Hochſchuluachrichten. 

(Eine ZJubiläumsbetradtung.) Bon 

Anguft Weismann. 
Eine Jubiläumsbetradtung. 

Am 17. Januar vollendet Nugujt Weiſsmann 
fein tiebgigftes Lebensjahr. Mannigfadhe Ehrungen aus 
diejom Anlaß werden dem Subilar aufs neue bemeijen, 
mwelder Schaͤtzung er fid) bei jemen Sacgenelien erfreut, 
Aber nicht nur dieſe, fondern auch weitere Kreife haben 
Anlaß, des Mannes zu gedenfen, der gur Aufklärung der 
für unjere moderne ÄAnſchauungsweiſe jo wichtig gemworde- 
nen Brobleme der Vererbung, der Naturausleie, 
der Artbildung u. f. w. fo viel beigetragen hat. So 
mag es denn geitattet fein, auch an diejer Stelle über die 
Geiſtesrichtung, die Leitungen und den Emfluß dieſes 
hodverdienten Forſchers auf die Arbeit der Biologen, ins 
bejondere aber über die digenartige Yusgejtaltung, die er 
der in ihrem Grundgedanken von ihm vertretenen, jedoch 
unter dem Einfluß unleugbarer Schwierigkeiten bedeutend 
modifizierten Darwinſchen Lehre gegeben hat, einige furze 
Ardeutungen zu machen. 

Auguſt Weismann hat neben Ernit Hädel 
vielleicht das meiite dazu beigetragen, dab die Darwinſche 
Lehre, welche zunadjit mit Hohn und Spott oder mit Feind- 
feligkeit aufgenommen worden war, bei uns in furzer Zeit 
Boden gewann und Ächon mad einem Jahrzehnt viele 
unierer füchtigiten Naturforiher zu ihren Anhängern 
zahlte. Er hat auch in der Folge ftets eine führende Stel- 
lung mm Seerlager der Dariviniiten bedauptet. Man irber- 
treibt ſchwerlich, wenn man ſagt, dab von feinem anderen 
Forſcher eine jolde Fülle neuer, geiftvoller und fruchtbarer 
Sedanfen in die Diskuſſion entwicklungstheoretiſcher 
Fragen bineingavorfen worden Ht wie von Auguſt 
Meismann Will man jeine Geijtesricdtung kurz be 
geichnen, jo fann man jagen, dab er den Grundgedanken 
der Lehre Darmwins, die „natural selection“, moiter als 
Diejer jeldit verfolgt und auf die Spite getrichen hat; er 
sit, um ein gebräudlihes Schlagwort anzınvenden, darwi- 
nijtiiher als Darwin ſelbſt. 

In dieſer Ueberijpannung einer Theorie Tiegt, wie in 
oder Mebertroibumg, ohne Zweifel die Gefahr der Ein- 
eitigfeit. Im Anfang war diefe Gefahr noch Flein, Die 

eriten Arbeiten Weismanns wurden al3 wertvolle Bei- 
träge zur Seleftionstheorie wohl allgemein freudig be⸗ 
grüßt. Sie juchten die Nichtigkeit derjelden auf gewiſſen 
Spezialgebieten zu erweiſen und verfolgten damit durd)- 
aus die Richtung, in welcher ſich damals das Denken und 
Forſchen der Darwiniſten vorzugeweiſe bewegte. Aber in 
der Folge änderte ſich das. Weisniann wurde immer 
extremer, immer ausſchließlicher in der Hervorkehrung des 
ſelektioniſtiſchen Prinzips, und gleichzeitig brach fich bei 
anderen Forſchern mehr und mehr die Ueberzeugung Bahn, 
daß die Selektionstheorie entweder überhäupt nicht im- 
ſtande ſei, die Probleme, die ſie erklären wollte, zu er— 
klären, oder daß fie zum mindeſten nicht den einzig wich- 
tigen, ja nicht einmal den wichtigſten Faktor geltend mache. 
Die Botaniker waren von jeher weniger als die Zoologen 
geneigt geweſen, der Darwinſchen Lehre unbedingte An—⸗ 
erfenmung zu zollen; vor allen anderen hatte Näageli 
feinen abweicherden Standpunft Tlargelegt. Nad und 
nad gelangten auch die Vertreter der übrigen biologridhen 
Disziplinen, Die Balüontologen, zulegt auch die Zoologen 
— von denen bier nur der vor einigen Jahren verftorbene 
Theodor Eimer genannt ſei — zu einer ähnlichen 
Emfidt. Und in dem Make tvie die Darwinſche Erklä— 
rungsweiſe an Geltung einbüßte, gavann die ältere Muf- 
faſſung von Lamarck und Geoffroy an Bedeutung. Dieje 
Tatſache erflärt zur Genüge, dab die ultraſelektioniſtiſchen 
Theorien Weismanns immer lebhafterem Widerſpruch be- 
gegneten. Wenn diefer Dann troß aller Gegnerihaft in 
wiſſenſchaftlichen Fragen allgemein als einer unjerer her- 
borragendften Zoologen anerfannt wird, jo liegt darin ein 
unwiderleglicher Beweis für feine außerordentlihe Be 
Deutung. 

Bon dem Inhalt feiner Arbeiten ausfirhrlichen Bericht 
zu geben, ijt bier wicht der Ort; feine Theorien nach Ber- 
dienſt zu twürdigen, dürfte zur Zeit unmöglid ſein, da fie 
rößtenteilS noch der Disfufjion unterliegen. Immerhin 
oll wenigjtens der Berfuch gewagt werden, einige der wid) 
tigiten ragen, welde den Gegenitand ſoiner Forſchung 
und jemes Nachdenken: gebildet Haben, in flüchtigem 
Umriß zu ſtizzieren. 

Darwin hatte ſeine Theorie der Ausleſe befannter- 
maßen bajiert auf die Tatſachen der Vererbung und der 
indwiduellen Variabilität, d. b. auf das Faltum, dab Die 
Kinder den Eltern, wie einander nicht vollflommen gleich, 
auch nur mchr oder weniger ähnlich find; dieſe germg«- 
fügigen Abweichungen boten ihm den Angriffspunft für 
das Walten jeiner Naturauslefe. Worauf jene Erſchei— 
nungen beruben, wie fie zu erflären find, ließ er dahin- 
geitellt; es genügte ihm, daß ſie als unzweifelhafte Tatjadıe 
überall nachzuweiſen find. Die Entwidlung der Wiſſen- 
ihaft nadı Darwin blieb auf Diefem Standpunkt nicht 
jtehen; fie verjuchte, die Gründe jener Erſcheinungen auf- 
zufinden. Für die Tatſache der indwiduellen Bariabilität 
lag es nahe, die Urſache in der Berjchiedenheit der äußeren 
Verhältniſſe zu Suchen. Weiſsmann verhielt ia derartigen 
Beitrebungen gegemüber in der Hauptſache ablehnend; ihm 
dünkte es wahrſcheinlicher, daß die Urfachen der Barrabilität 
in Beionderbeiten des Organismus jelbit lägen. Freilich 
jimd jie damit, mindeitens fürs erfte, unferer Erfenntnis 
entzogen. Sein mit dieſer Auffalfung zufammenhängender 
Verjud, die Wirkſamkeit einer Art Naturausleſe während 
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des Keimſtadiums nachzuweijen — „Germinalſeleltion“ — 
hat wenig Anklang gefunden. . 

Hinſichtlich der anderen großen Neihe von Erjchei- 
nungen — jener der Vererbung — hat Weismann un- 
gemein anregend auf die Arbeiten der Fachgenoſſen ein- 
gewirkt. Sehr fruchtbar war hier zunädjit der Verſuch, die 
morphologiſchen Erſcheinungen der Eireifung und Bejrud- 
tung, welche das Mifroffop enthüllt, zu den phyfiologtichen 
Tatſachen der Vererbung in Beziehung zu jegen. Mögen 
fid, jeine hierauf bezüglichen Hypotheſen bewähren oder 
nicht: in jedem Falle hat er durch jie einen mädjtigen 
Impuls zu eingehenden Studien gegeben, deren Erfolge 
bereitö jehr bemerkenswert jind und deren fünftige Be 
deutung noch gar nicht enmejjen werden fan. ? 

Des weiteren iſt hier die „Kontinuität des Keim- 
plasmas“ zu erwähnen, auf die Weismann jeine Theorie 
der Vererbung gründet. Wir wiſſen jeht, daß im einigen, 
und fönnen vermuten, dab in allen Fällen die Steimzellen 
fih bon den Sörperzellen ſchon in den erjten Stadien der 
individuellen Entwicklung jondern und an den Differen- 
zierungsborgängen, denen dieſe unterlienen, feinen Anteil 
nehmen. Dieje Tatſache iſt von außerordentlicher Wichtig- 
keit. Sie macht den P elismus der Ontogeneſe und 
Phylogeneſe viel leichter verſtändlich als Darwins „PBan- 
eneſis“ oder irgend eine der anderen zu dieſem Zweck er- 
Fer — Freilich wohl in einem ganz anderen 
Sinne, als Weismann will. Die Vorſtellung von einer 
hödjft komplizierten Struktur der, Keimzelle, deren einzelne 
kloinſte Teilen — „den“ — prädeftiniert fein jollen, ganz 
beitimmte Störperteile zu bilden, kann vor den Ergebniſſen 
einer jungen, aber jehr vielverfpredenden Disziplin, der 
Entwicklungsmechanik, wie Rouzr, oder Entividlumgs- 
phyfiologie, wie Driejc fie nennt, nicht beitehen. 

In anderer Richtung fi) die Auffaſſung der Ber 
erbimgseriheimungen zugejpigt auf die Frage, ob em 
worbene Eigenicdjaften bererbt werden oder nicht. äß 

wolche das Weſentliche aller Kane Grundanihauung, [ 
ander ngen in den Organismus jelbit Fr 

Teugnete Weismann die Vererbung ermorbener, das heit 
durch äußere Einflüffe veränderter Eigenihaften; ob mit 
Recht, it zum mindeſten fraglich. Daß eine Vererbung 
bon tümmelungen nicht mit Sicherheit nachgewieſen 
werden Tann, beweiſt für In IR wenig, denn die Ab» 
trennung eines Gliede verändert dre Eigenichaften des 
Organismus nicht. , 

Mir müffen es uns verjagen, näher auf die Lehren 
Weismanns einzugehen. Wir fönnen um jo cher darauf 
verzichten, als er ın einem kürzlich erſchienenen, p är 
gehaltenen Monumentalwerk, das die Summe ſeines 
Lebens zieht, in den „Borlefungen über Deſzendengtheorie“, 
dei welentlichen Inhalt all jeiner Arbeiten zuſammenfaßt 
und zu einem einheitlichen Lehrgebäude von impoſanten 
Dimenfionen vereinigt. 

So flüchtig die Andeutungen, auf die wir ung Hier 
notgedvungen Peichränfen mußten, auch find, das dürfte 
zur Genüge aus ihnen heworgehen, daß Weismann einen 
weitreihenden und tiefdringenden Einfluß auf die moderne 
biologiſche Forſchung ausgeübt bat, und jeine Wirfung tft 
ficher nod) nicht abgeſchloſſen. Wieviel von feinen Theorien 
ſtets erneuter Prüfung itandhalten wird, läßt fi vor 
läufig nicht enticheiden. Aber das unterliegt ſchon heute 
feinem Zweifel, daß er zu den großen Bahnbrechern im 
Reiche der Erfenninis gehört. Er hat mit großem Erfolg 
jeldjt geforſcht, mit großerem andere zu Forſchungen an« 
geregt. Er bat geiftbolle Theorien und Sypotheſen auf 
geitellt und durch dieſe allemvenigitens in der Weile gur 
slärung, der Probleme beigetragen, da er die Gegner 
zwang, ihn zu widerlegen. Sollte aud), was faum zu 
befürchten ift, von jeinen eigenen Anſchauungen nichts in 
den dauernden Beitand der Wiſſenſchaft übergehen, jo ge- 
ihähe damit jeiner Größe keinerlei Abbruch. Die be 
eutendſten Mehrer und Förderer unſeres Wiſſens find 

durchaus nicht immer diejenigen, welche nie ein Wort 
zurüdzunehmen haben und auch durch die Nachwelt nicht 
widerlegt werden. — 

1 
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feierten als gkademiſcher Lehrer wird uns weiterhin aus 
reiburg geſchrieben: 

L. Weismann begann ſeine Laufbahn nicht als 
oologe; vielmehr widmete er ſich nach Mbfolvierung des 
wennaſiums jemer Vaterſtadt Frankfurt in Göttingen 

und Rojtod den Studium der Medizin und Chemie, 
dem er die Prüfung als Arzt beitanden, bejuchte er Wien, 
* und 1859 als Militärarzt Italten. Hierauf ließ er 
id) als praftijcher Arzt in Frantfurt nieder. ber die ärzt- 
liche Tätigkeit —— —— Neigungen nicht. MS er 
in den Sahren 1861—62 Leibarzt des Erzherzog: Stephan 
auf Schloß Schaumburg war, benugte er daher die Muße, 
die ihm die gute Gefundheit des hohen Herrn gewährte, zu 
eifrigen zoologifdhen Studien. Im Zahre 1863 wandte er 
ſich ganz der Zoologie zu und habilitierte fich für dieje 
Wiſſenſchaft hier in Freiburg, nachdem er noch vorher einige 
Zeit bei Leuckart in Gehen geweſen twar. Seit diejer Zeit 
iſt er unjerer Univerjität treu geblieben und hat ehrenwolle 
Rufe nach auswärts abgelehnt. Er wurde 1871 ordent- 
licher Brofefjor für Zoologie, welches Fad) vorher von dem 
bufiologen Funke vertreten war. Mn äußeren Ehren hat 

es ihm nicht gefehlt; es möge nur erwähnt werden, daß er 
Doktor dreier Fakultäten ift — Doctor juris in Orford — 
und daß er den bayeriihen Marimiliansorden für Kunſt 
und Wiſſenſchaft beſitzt. Während das zoologiſche Inſtitut 
der Univerſität ſich anfangs auf ein einziges Zimmer be» 
ſchränkte, wurde im Jahre 1886 ein den Wünſchen Weis- 
manns entipredhendes beſonderes Gebäude für das In— 
ftitut nebjt einem Haus für die Sammlung errichtet. 

Das Arbeiten mit Lupe und Mifroflop hatte jeine 
—* jo angegriffen, dab er oft am Mikroſkopieven ge- 
hindert war. Er wurde jo — das zoologiſche Experiment 
und die theoretijch-biologtiche Arbeit gefiihrt und auf dieſem 
Mege entitanden feine berühmten Studien zur De— 
ſzendenztheorie. 

Als Lehrer iſt Weismann ausgezeichnet. Seine Bor- 
leſungen haben einen ganz beſonderen Zauber, der darin 
liegt, hei er troß jtrenger Wiſſenſchaftlichkeit mit gemein- 
verſtändlicher Klarheit ſpricht und in liebenswürdiger 
Diktion die tiefiten wiflenichaftfichen Probleme erörtert. 
Kein Wunder, daß wie zahlreicyen Zuhörer begeijtert Den 
Borten dieſes Gelchrten lauſ j 

Mit den vielen Freunden und Verehrern, dre dem 
toben Gelehrten am 17, ar ihre Glückwünſche dar- 

SEINEN, — Fon * —* nn der nt —* 
te Törperli üftigfeit und geütige Friſche, Die den 
—— heute auszeichnen, ihm noch lange erhalten 

eiben möge) 

Ueber den —— und die Perfönlichkeit des Ge- 

Ueberkultur. 

Ein ſchon vor zwei Jahren erſchienener Roman dei 
Berliner Schriftſtellers Felix Hollaender: „Der Weg de} 
Thomas Trud”, den jet die Verlagsbuchhandlung (S. 
Fiſcher in Berlin) in einer wohlfeilen Ausgabe neu heraus 
gegeben hat — mas wohl ein Beweis für die Bedeutung 
it, die man in den Streifen der Berliner intellektuellen 
diefem Werke zufchreibt — jdhildert uns einen Wahrheits- 
f , der auf dem Wege zu der jehnlichit erftrebten höchſten 
inneren Freiheit, über die Gedantenfreife Eugen Dir 
rings und Mar Stirners hinaus, zu einen eflärten 
Chriftentume gelangt. Ein Stüd Berliner Voheme iſi 
in diefem Romane geſchildert, jener Bohéeme, die im Gegen- 
fage zu den leichtfinnigen, rein äfthetiic orientierten Kol 
legen von Paris und München in jdyverblütiger Lebens- 
enffaffung über foziologiihe Probleme ſich den Kopf zer- 
bricht und die Rätſel des moraliichen wie jozialen Daſeins 
auf dem Wege eines —— Intellektualismus zu 
löſen verſucht. würde dieſen Roman, der in ſeinem 
erſten Buche von falſcher Romantik trieft und in ſeinen drei 
folgenden Büchern, die ziemlich lotterig in Stil und Kom— 
Hofttion find, uns mit den Gedanken der von den Brüdern 
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8 Leben gerufenen „neuen Gemeinſchaft“ bekannt 
—5 am zum Ausgangspunft einer eingehenderen Be- 

enommen haben, wenn er micht ein ganz vor · 
eiſpiel für eine Art jener Ueberfultur dar- 

e, der unſer geiftiges — jetzt vielfach Kin ber- 
fallen ift und immer mehr n droht. Was i 
unter dem Ausdrucke "leberfultur" erftehe, möchte i 
durch folgenden Vergleich £larftellen. 
F Weinbau unterſcheidet man bekanntlich dee 

ber cr fäule der ®Beere. 
jene den der Traubenforte und der Jahreswitterung ent- 
fprechenden Höhepunkt des Neifeprogefies darftellt, find 
bei dieſer ſchon die hemiihen Umiegungen und Beränbe- 
rungen im Gange, die, wenn » F eine gewiſſe a 
hinaus fortichreiten, den Gehalt der Beere um die wi 
äigften Beitandteile vermindern. Wird von dem erfahrenen 

nzer bei der Feſtſtellung des Zeitpunktes der Weinleje 
diefe —* innegehalten, e gewinnt der Moft * —F 

tande ber Ueberreife der Trauben einen erhöhten 
gehalt und der Wein ein feineres Bukett. Hauptſä —* in 
en — Edelweinlagen, 3. B. im Rheingau, wartet 
man deshalb für manche beſonders ole Trauben- 
forten die Edelfäule ab, ehe man zur Leſe fchreitet. Aber 
man mu nicht zu lange —* um die Ernte nidyt über · 
haupt ganz zugrunde gehen zu ya 

Auch auf dem Gebiete des geiftigen und Fulturellen 
Rebens fönnte man mın wohl von Edelreife und Edelfäule 
reden, und auch hier gibt e die feinen Grenglinien, deren 
Ueberihreiten ie U ri zur ausgeprägten "yaulnis 
werben läßt. Wie die Ede) pe sr MBeinbeere feinihalig 
und meid; madıt, fo löft auch di erfultur“ die herbe 
Straffheit des äfthettichen und aan Badytums des 
fulturreifen Menſchen in einen zwar höher differenzierten, 
ober auch an Zerſetzungskeimen ſchon reihen 3 auf, 
au3 dem uns wohl zumeilen das erquifite Bukett einer ver- 
feinerten Lebensanſchauumg entgegenduftet, der aber immer 
> TER eines nahen Zerfall3 und Verfalls an fi) 

* dieſem Zuſtand einer Ueberreife in intellektueller 
Sinfk iſt —— nur der Held des Hollaenderſchen Ro- 

dem Ideale einer abjoluten individuellen 
ng ftreben Thomas Trud, befangen, fondern in ver« 
chiedenen Schattierungen und — auch ſeine Tee ge 
rei Umgebung. Es #t für unjeren ſüddeutſchen 
ihmad eine fehr ungemütliche, froftige, blutleere lIm- 
ebung, über die der umfidher und zitterig bin und her 

fi lodernde Begriff der abfoluten Freiheit einen trüben 
Schein verbreitet. Ich weiß * ob Felirx Hollaender in 
bewußter Symbolik dieſer Vereinigum von unklaren 
Köpfen den Namen „das Nachtlicht“ beigelegt Hat; auf 
jeden all ift das Diffter, in dem er die jehr verichiebenen 
htopiftfichen Beitrebungen ber sc we feines Aus⸗ 
fdmittes aus der Berliner intelleftuellen Boheme gelaffen 
hat, fehr qut durch diefen Namen —— pe 
was diefe Leute ‚eigentlich wollen, wird mur felten, nur ab 
und zu durd ein Auffladern des dichteriſch ſpärlich ge- 
ſpeiſten Lämpchens, in hellere Beleuchtung und zum Ber- 
ftändnis gebradjt. Eines nur ift Flar: alle dieſe e, die 
ſich abends zu eifrigem eren in dem Atelier eines 
armen ſchwindſüchtigen Malers ver ammeln, haben er- 
ſchrecklich viel a ge Trdhe und ebenfo viel in den zur Löſung 
der jozialen den Fragen ——— öffentlichen 
Borträgen gehört. we macht e3 den Eindrud, als 
Hätten jie immer nur die Gloden von weiten läuten hören, 
ohne zu willen, wo fie eigentlich hängen. So ſprechen fie 
denn aud) öfters in Zitaten aus Marz, Dühring, Stirner, 
Niegihe, die in ihre großfpurigen Unterhaltungen wie 
Sm ungen einer höheren Offenbarun * eflickt ſind. 
Und immer wieder weiſt der Autor bei rafterifie- 
rung einzelner diejer merkwürdigen Antelleftuellen auf die 
tiefen Studien, die jie in Nietzſches Zarathuftra oder in 
—— Stirners „Der Einzige und ſein Eigentum“ oder in 
ig PDühringd Schrift vom Wert des Lebens, oder gar 

r Myſtik des Angelus Sileſiu ng haben, mit 
* gewiſſen Genugtuung bin. ei jind um dieſen 
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bom „Nachtlichte“ beleuchteten Diskutiertiſch die Vertreter 
— heterogenſten Weltanſchauungen verſammelt: neben 
dem mit Edelmut und hohem ernſten Streben nach innerer 
Klarheit ſchier überlcſleten Thomas Trud ſieht der ms 
beugjame PVertreter de3 Stirnerſchen Egoismus, cin die 
Nödıte hindurch über Büchern brütender Mechaniker; ihnen 
ſchließen fi” an ein fanatiider Zioniſt und ein durch 
Hunger und Krankheit zum Mnardyiiten reiniten Waffers 
ewordener Boltsihullehr rer; aud) der orthodoxe Theologe 
ehlt nicht und unter den BWeiblein nidyt die in myjſtiſche 
Glaubenstiefe verſunkene, von heimlicher Liebe für den 
Wahrheits ſucher erglühende Tochter der Heilsarmee; ein nie 
malender Maler, ein nie dichtender Dichter amd ein idealer 
Mufiker, der Komponiſt der allerferniten Zukunftsmuſik, 
dürfen felbfierftändlic in Diejem, ein Sammelfurium 
aller nur möglichen Beltanihauungen umſchließenden und 
die höchſten * und tiefſten Tiefen des Daſeins durch⸗ 
—— ——— nicht fehlen. Und in das tägliche 

der fo fi nachtlichternden Gejellichaft werfen die 
ethikhen Vorträge des Herrn dv. Egidy, die lauten Ror- 
aänge in bewegten jogialitiihen Berjammlungen und da- 
neben das heimlihe Sin- und Herweben von freien und 
unfreien Liebesverhältniffen ihre Schlaglichter hinein, bis 
ein Zuſammenbruch des ganzen, intelleftuell fo hoch ge 
(öironchfen Weſens erfolgt. 

Auf die äußeren Vhafen des Lebens, das der in diefe 
wirre Umgebung en eftellte Wahrheitsſucher, feines 

eichens Student der Die in ımd fpäter den ärztlichen 
ruf nicht außübender Arzt, im Berlaufe der Handlung 

dieſes Romanes führt, — wir hier nicht näher ein 
zugehen: fie find banal romanhaft. Eine fühlihe Roman- 
tit umſchimmert fhließlid die Rettung diefes Helden aus 
fernen Liebes und Eheirrungen durch eine wieder auf- 
taudyende Jugendgeſpielin, die ſich als Geigenfönigin 
bor dem erjtaunten Berlin entpuppt. Der Roman als 
gt interefjiert und überhaupt hier nicht; dazu iſt er 

n dody zu wenig Kunſiwerk. Nur die Neberfultur, die 
er in feiner, frampfhaft nad) —— ringenden 
Weiſe zur Darſtellung bringt, macht ihn einer Veſprechung 
wert. Denn in der uns hier vorgeführten Vereinigung von 
Menfchen tritt ein Zerrbild wahrer Kultur und aufgereifter 
Lebensanſchauung vor uns hin, wie es ein Satirifer nicht 
idyjarfer hätte umreigen können. Felix Sollaender will 
nun freilih durchaus nicht fatirifch zeichnen; er glaubt 
wirklich, daß alle diefe Geſtalten in ıhrem ftupiden, auf 
jeweilige Zagesautoritäten ſchwörenden Doftrinariämus 
typiſche Vertreter großer, die Tiefen unferer Volksſeele be- 
wegender Geiftesitrömungen find; er ijt überzeugt davon, 
in diefer Nachtlichtgeſellſchaft und in feinem wahrheits- 
fuhenden Helden Thomas Trud uns Sultureriheimungen 
von der — 55 Wichtigkeit in Fleiſch und Blut umgeſetzt 
und dichteriſch plaſtiſch zuſammengefaßt vor die Mugen ge— 
führt zu haben. Das gibt ſeinem großen Kulturgemälde 
einen tragifomifhen Bug. Der Romanſchreiber it ſich nicht 
flar dariiber geworden, daß das, was cr uns daritellen 
wi ihon in Zerſetzung übergegangene Ueberfultur ift, 
nd ba zur künſtleriſchen Bewältigung diefer Erſcheinung 

die Satire im großen Stile gehört hätte, die er in Fleinen 
Nebenzügen zumeilen in jeinem Werke fpielen läßt. Nur 
auf ſolche Weife würde er wahre Werte zur Daritellung ge 
bracht haben, während feine Charafterifierung der in den 
Bordergrund tretenden Perfönlichkeiten und ihrer Lebens— 
anſchauungen etwas unſäglich Unklares hinſichtlich ihrer 
inneren Bedeutung behält. Von einer kulturellen Edel— 
reife feiner intellektuellen Vohéme wird er allerdings jelbit 
von vornherein nichts Haben wiſſen wollen; aber audy die 
Edelfäule, die er ihr wohl gern angedichtet hätte, ift- jchon 
in wirkliche intellektuelle Fãulnis übergegangen, ohne daß 
er deſſen gewahr geworden iſt. So fehlt ſeinem Weine das 
feine Bukett, das auch der dichteriſche Winzer nur bei ge— 
nauer Ertenntmis des Reifesuitandes jeined Furlturellem 
Traubenſchatzes erzielen fann. 

Die intellektuelle Ueberkultur, in die ums diefer Ro- 
man mitten hinein bverfegt, prägt ſich am deutlidyiten in 
dem unklaren Fühlen des Wahrheitsjuchers Thomas Trud 
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aus. Diefer ſeltſame Held erkennt auch bei feinem SHin- 
ausgehen iiber den unfruchtbaren abjoluten Freiheitsbe⸗ 
griff zu der hriftlichen Weltanſchauung nicht, daß ibm noch 
ein Wejentlides zur Edelreife fehlt. Schon vorher, als er 
den Sprung aus dem individuellen Sicd;ielbit-genügen der 
Stirnerihen nihiliſtiſchen Eigenbrödelei in eine nad) frei- 
heitlidem Sidj-ausleben jtrebende größere Gemeinſchaft 
durch die Gründung feiner Zeitihrift „Der Feſtſaal“ ge 
tan, war ihm nicht Flar gewejen, daß jeine innere Wand⸗ 
Iung lediglich einem Gefühl des geiftigen Unbefriedigtieins 
entiprungen war. Zu der Selbitherrlichfeit des Uebermen- 
ſchentums hatte er ſich nicht aufidnvingen fönnen; jo griff 
er nad) den Strüden, die ihm eine ideale Lebens und 
Strebensgemeinihaft darzubieten ſchien. Auch hier findet 
er auf die Dauer feine wahre Befriedigung, weil er in den 
äußeren Lebenswirren, in die ihn verrüdte Sentimentalität 
eſtürzt hat, durch die rein theoretiiche —— ſozialer 

Set. und Befreiungsfragen feine Förderung erlebt. Nun 
tut er den zweiten Sprung über den Buddhismus hinweg 
— auch dieje Weltanfhauung mit ihrem Carma und 
Nirwana ſpukt eine Zeitlang in dem Nomane herum — 
im ein auf pantheiftiiher Grundlage Fonftruiertes Chriften- 
tum hinein. Und damit iit er, am Ende feines Suchens 
angelangt. Nur gu wohl jehen wir, daß es rein intelleftuelle 
Wandlungen find, die dieſer Wahrheitsſucher durchzu— 
machen hat. Die Zerſetzungskeime ſind in ſeinem Weſen 
wirkſam geworden, noch ehe er in irgend einer der von 
ihm durchlaufenen Phaſen zur wahren Edelreife gelangt 
war. Sein Lebensgang ift deshalb nichts anderes als ein 
mit äußeren romantiſchen Sentimentalitäten aufgepußtes, 
kritiſches Sichten verichiedener Weltanihouungen, von 
denen feine ihm, rein intelleftuell betrachtet, genügen kann, 
bis ein ebenfalls nur dutch einen intelleftuellen Deitil- 
lierungsprozeh gewonnenes Chriftentum ihn befriedigt. 

Und das, meinen wir, ijt eben Ueberfultur. Es fehlt 
dieſem Romanhelden an der robujten Sinnlichkeit, an dem 
eit in das Leben hineingreifenden Tatfählichfeitsgefühl, 

allein zu einer edelreifen Kultur führen fann, wie fie 
ein Goethe in feinem ungeheuren und umabläjligen inneren 
Rebenstampfe für ſich und vorbildlid, für die Nachwelt er- 
run oder wie jie ein Emerjon aus jeinem Träftigen 
— eitsſinn heraus ſeinen Landsleuten vermittelte. 
Felix Hollaender führt ums eine der modernen Menſchen 
vor die Augen, die in phyſiſcher wie moraliiher Hinſicht jo 
einſchalig und weich find wie die edelfaulen Trauben, in 

en aber der intellektuale Zeriegungsprogeh, ſchon zu weit 
vorgeihritten iſt, als daß ſie noch einen Fräftigen Wein er- 
geben fünnten. Das ift ein Zerklauben und Zerklittern 
aller menſchlichen Negungen, ein Spintijieren über ſich 
felbft und die leiſeſten Gefühlsanwandlungen, ein riti- 
fieren aller Eriheinungen des groben geiellichaftlichen 
Lebens, ein Verzweifeln an allem Rofitwen, was je die 
Kultur geihaffen und ein Herumſuchen nad) neuen Wahr- 
heiten, weil die in dem beitehenden jchon begründeten alten 
Wahrheiten angezweifelt werden. Und wie der Held des 
Romans, fo iſt auch die Umgebung, in die er hineingeſtellt 
it, Die intelleftuelle Boheme auf PVerliner Untergrund. 
Das fprisht und qlüht nicht in diefer Boheme von umaus- 

orenem QTatendrang, wie ihn die nach den Gütern des 
s jehnfüchtig hinblickende Jugend aus der Fülle ihres 

Dafeinsdurites herausgebiert, jondern die aus einem 
unausitehlichen intelleftuallen Hochmut entiproffene Skepſis 
breitet iiber alle Lebensfreude ihren grauen Schleier. Nur 
ausgellügelte, von den unverftandenen Wortführern bes 
Tages und der öfjentlihen Meinung übernommene Ideale 
allgemeiniter Art ſchweben diefem nadjtlichternden Kreiſe 
vor der Seele: individuelle Freiheit, jelbitherrliches Ich— 
tum, Erlöjung der Maſſen aus Der Sinechtichaft des 
Staates und aus den Sflavenfetten der überlieferten Mei- 
nungen! Ein IntelleftualiSmus der abjtrufeiten Art, der 
ugleic eine gute Dofis Seuchelei in ſich birgt. Denn die 
ung für dieſe Stulturideale iſt doch im Grunde 
nur aus dem Notgefühl der Knechtſchaft, in die ſich das 
Indwiduum verſtrickt ſieht, und aus dem Streben des Ein- 
zelnen nad) perjönlihem Fort: und Nufwärtifommen ent- 
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forum: Nur daß ſich diefer ganz berechtinte Egoismuf 
nicht — friſchen und unbekümmerten Geltendmachen 
der perſönlichen Bedürfniſſe und in der mit ſolcher Kraft- 
Betätigung verfnüpften Lebensfreude austut, Tondern das 
Mäntelden einer die ganze Menſchheit beglüdenden 
Million umbängt. ommt das Bufanmenleben 
diejer intelleftuellen Boheme etwas vom Charakter eines 
ſozialen Konwventikels, in dem viel geſeufzt, viel geredet 
und in großen, beraufhenden Worten von einer das ganze 
Zeben erneuenden Zukunft gepredigt wird, ohne daß ein 
friiher tatfächlicher Zug feine Angehörigen zur Wirfjam- 
feit ins Leben binausriefe. Der Staub allgemeiner tüco- 
zetiiher Erörterungen Iagert über dieſem kleinen Aus 
idmitt aus einer großen Welt, und in der Gründung einer 
geiticheift beitehen alle fozialen Taten der fanatiſchen Ge. 
meinde, 

x A . " 
In dent allzır vielen theoretifchen Erörtern liegt iter- 

haupt das Weſen folder Ueberkultur begrimdet. Laute, 
wie fie der Hollgenderſche Roman uns vorführt, find Tedig- 
ih Zuſchauer bei dem großen Lebensprozek; fie find an 
ihm nur intelleftuell und kritiſch beteiligt, ohne tätig und 
mitwirfend in ihn hineinzutauden. Es fehlt ihnen die 
Lebensfreude, weil fie feine Schaffensfreude haben; die 
Freude an der Arbeit, am Mittun, am Produzieren realer 
Werte klingt nirgends, aud) nicht in den leiſeſten Tönen, 
aus diefer Boheme heraus. Wie ich ſchon oben fagte, 
Iefen alle dieſe Wahrheitsbefucher erſchrecklich viel; fie ver- 
tiefen ſich mit einem verfehrten Lerneifer, der nur aus dem 
Mangel an einer ihr Dafein ausfüllenden Tätigfeit zu er- 
ären it, in die wiljenihaftlide Erörterung aller mög- 
lichen Soziologien, disfutieren mit glühenden Wangen 
über Halbbegriifenes und Unverdautes, das ihnen aus den 
Schriften der Modeautoren in der Seele hängen geblieben 
tft, und ſchwätzen dabei das Blaue vom Himmel herunter, 
Und der Held des Romans jteht fortwährend da wie auf 
hohem Podium ein Sänger, der das Heine-Schubertiche: 
„sh unglüdjel’ger Atlas, die ganze Welt der Schmerzen 
muß ich tragen“ mit gräßlichem Augenverdrehen über die 
Zuhörer hinichreit und eine höchſt aramvolle Miene dazu 
macht. Immer düfterer werden Thomas Truds Büge, 
immer abgehärmter feine Wangen, der lange ägerrod, 
der feine hohe Gejtalt befleidet, beginnt um feine Glieder 
zu ſchlottern, die vegetariiche Diät breitet ihre Schatten um 
jeine Fanatikeraugen. Ein ungeheurer Weltſchmerz hat 
ihn gepadt und läßt ihn bis zum Schluffe nicht aus jenen 
Klauen — wenn man nur eigentlich darüber flar würde, 
warum? Er fann nicht Arzt fein, weil er ſich jelbjt Franf 
fühlt, fchreibt er einmal in jein Tagebuch. Aber warum 
— * ſich ſelbſt nicht zumächit einmal eine icharfe Dia« 
gnoje‘ 

Die Weltichmerzelei beginnt überhaupt in der Lite 
ratur wieder einen breiten Raum einzunehmen. Sie be 
ruht heute auf einer intelleftuellen Weberfultur, während 
fie früher eine Edelfäule der jentimentalen Stimmungen 
war. Daß auch jest neben der jfeptifchen Ueberreife, in 
der alle Zeriegungsfeime jhon an der Arbeit find, eine 
falihe und widerlich ſüße Sentimentalität mit unterläuft, 
fann uns der Hollaenderſche Noman Iehren. Der übergroße 
Zuckergehalt der Iiterariihen Weinbeere Tiegt gber heute 
in dent joztalen Weltbeglüdungs- und G®ejellichaftserlö- 
jungstum. Der topiiche Weltſchmerzler am Beginn de3 
20. Jahrhunderts trägt die Büge des fozielen Apoſtels, 
den der ganzen Menſchheit Kammer angefakt hat umd der 
ſich als ein Prediger in der Wüſte fühlt. Zwiſchen joztologt- 
ſchen Syſtemen wird er hin und her geworfen, bis thn die 
Erfenntnis, dat doch alles Spintifieren über die Erlöjung 
zur Freiheit vergeblich ijt, wenn nidjt das Individuum 
durch feites Bupaden im Lebenskampfe und durch Freude 
am Miticaffen fich ſelbſt erlöft, vielleicht noch auf einen 
jeſten Anfergrumd führt. Und jolde an Skepfis und zer 
jegender Kritik des Beftehenden krankende Ueberfultur 
wirft leider nur allaujehr anjtedend, Viele unreife Geiiter, 
die den inhalt eines Werkes, wie e3 der Hollaenderide 
Roman it, in fich aufgenommen haben, werden nun 
glauben, aud) jie müßten an der vorhandenen Welt- und 
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Geſellſchaftsordnung verzweifeln, wenngleich fie bisher 
vielleicht ganz behaglid darin umbergeidtvo find, 
und werden auf einmal einen ungeheuren intelleftuellen 
BWeltichmerz empfinden. Das heitere, freie Laden wird 
durch joldye Infektion getötet — auch feine der Hollaender- 
ſchen Romanfiguren ladıt jemals, es jei denn in grimmiger, 
greller Weiſe —; die Lebensfreude zieht ſich Then zurück, 
weil als großartige Offenbarung eines erhöhten Menjchen- 
tums das proflamiert wird, was doch mur der Ausflug 
einer ungefumden imtelleftuellen Ueberreife it. 

Wir follen und wollen uns aber die Lebensfreude, die 
freude an der pofitiven Arbeit nicht verfümmern laflen 
durch ſolche Dokumente einer modernen Weberfultur, die 
droß aller hochgeipannten Prätenfionen von Fultureller 
delreife weit entfernt iſt und jelbit das Stadium der 
fdelfäule ſchon betrüchtlich überſchritten hat, 

— — — — 

Neolithiſche Wohn- und Werlſtüätten im Haßlocher 
Walde. 

Zwiſchen Neuſtadt und Speyer, zwei alten Kultur— 
figen, breitet ſich der Ordenswald und ber Haßlocher Wald 
aus, von dem zulegt die ganze Strede zwiichen Rehbach im 

Norden und Speyerbadh im Süden ausgefüllt wird, Zahl» 
reiche Zumuli liegen in feinem Innern und ſprechen dem 

Kundigen von verflungenen Zeiten und verihwundenen Ges 

fchledhtern. Der größte diefer Zumuli mit ca. 40 m Durch» 

meijer und 2 m Höhe liegt im ſogen. Hünfeichen- Schlag, und 

lieferte bei ſeiner fahmännifchen Unterſuchung im Frühjahre 

1903 ein bronzezeitliches Stelettgrab mit Bronzedolch, ſowie 
Knochenſchichten und Gräber der Hallitatt» und La Zönes 
Periode herab bis zur Nömerzeit. Er hat den Namen: 
„Gößenbühl“ oder „am Kuebelsbild*.!) Der „Auebel“ bes 
zieht fih wahrfcheinlih auf ein Herfulesbild mit der Keule 
(— Knebel), das früher hier geitanden haben mag. Etwa 

400 Meterjchritte vom „Gögenbühl“ nach Nordweiten zu liegt 

eine ca, einen rheinischen Morgen große Erhöhung zwiſchen 
altem Sumpfgebiet am Stuebelsbad. Vor einem halben Jahre 
erhoben ſich hier hundertjährige Kiefern; jegt wird von dem 
Haßlochern hier Sand gegraben und abgeführt. 

In diefem dilnvialen Sandlager, das 30—50 cm Höhe 
hat und von jandigem Letten unterlagert iſt, fanden ſich prüs 
biitorifche Scherbeu und andere Altſachen. Bei ſyſtematiſchen 
Grabungen, die auf Koſten des Kreismuſeums der Pfalz vom 
Verfaſſer am 7., 10. und 15. Oltober 1903 an mehreren 
Stellen diefer Fläche vorgenommen wurden, ergab ſich fol« 
gender Zatbeitand: 

In der Südoſtecke fanb fich eine Brandgrube von 21), bis 
83 m Durchmeſſer und 40—50 cm Tiefe. Zahlreihe Holz» 
lohlenſtücke laſſen auf eine duch Brand zerjtörte Hütte aus 
Piählen ſchließen. Unter einer jpätrömischen Kulturſchicht fand 
ſich eine der Älteren Bronzezeit oder einer jüngeren Phaſe der 
neolithifchen Periode angehörige Schicht mit geichlagenem Siler- 
artefatt und einem rohen Geiähftüd, das mit dem Tupfenorna⸗ 
ment am Rand und Hals geziert ijt.*) Im Weiten des Platzes 
legte man auf 4—5 Duadratmeter fläche in 25—40 cm Ziefe, 
ebenfo im Innern des Plages Werkſtätten diefer Periode frei, 
in der auf amboßähnlichem, flachen Steine Broden von ims 
portiertem Silex und einheimischen Kieſel mittelft Hauens, 
Sägens, Schleifens zu Meſſern, Pfeilipigen, Sanzenfpigen, 
Kragern, Schabern verarbeitet wurden. Zahlreihe Stüde 
jeber Art verbürgen das Nejultat; im ganzen an 200 Exem⸗ 
plare, Unter dieſen Artefalten jind auch mehrere jogen, 
Nuclei, d. h. Silerbroden, von denen Mefjerchen u. ſ. w, ab» 
geiplittert ericheinen, ferner größere und fleinere Stiefel, die 
mit ber zadigen, ebenfalls aufgefundenen Fenerftein» 
ſäge behandelt find, feinere und gröbere Splitter, Abfall 
Hoff obiger Arbeit. Geſchwärzte Tongefäße, Reibſteine aus 

%) Bol. Pfälziſches Muſeum, 1908. &. 67-69. 
2) Sanitättrat Dr. Köhl fhreibt dem Berfaffer über biefe 

Drnamentit, daß bie betreffenden Gefähe fteinzeitlich feien. 
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Donnersberger Tonporphyr, Schleifiteine, ein Stück eines 
fog. Monbbildes (?), Negbeichwerer und andere zerbrochene Urtes 
falte aus Ton beweiſen, daß dieje Künſtler der jüngeren Stein- 
zeit hier gewohnt und gehauft haben. An der ganzen Stelle 
frei und in Verbindung mit prähiftoriichem Geſchirr, das 
zum Zeil mit Zeiften, Fyingereindrüden, Tupfen und anderen 
rohen Drnamenten geziert it, liegen Silex⸗ und Siecjel- 
gegenftände umber, jo dab man den Eindrud gewinnt, daß 
bier zwei Stulturperioden der Steinihhlag-Arbeit vertreten 
find, eine prähiftorijche und eine jüngere. Die ältere 
Schicht ift in Parallele zu jegen mit Befunden aus dem nahen 
„Götzenbühl“. Darunter ift ein wahres Juwel einer 1.7 cm 
langen Pieilipige aus gelbem, nordiihem Siler, Sie ilt 
dreiedig, an den Nändern fein abgejplittert und mit einer 
0.4 cm langen Tülle verjehen. Sie ähnelt in Technik und 
Ausjehen der bei Heierli: Urgeſchichte der Schweiz. S. 131, 
fig. 73 und 74, abgebildeten zwei Pfeilipiben vom Pfahl: 
bau Vinelz am Bieler See. Die nordiſchen Pfeil— 
fpigen haben in der Negel lange Flügel nad rechts und 
lints hinausſtehen, an denen fie befeftigt werden und feine 
Tülle (vergl. Sophus Müller: Nordiihe Altertumskunde 
1. Band, S. 147 und fig. 68-—69 und Heierli a. D. ©, 131). 
— Im großen und ganzen ähnelt die alte Niederlafiung 
mit dem Typus und der Drnamentik ihrer Gefähe dem 
Pfahlbau von Wollishofen am Züricher See (vergl 
Heierli: Urgeihichte der Schweiz, ©. 190, Fig. 159—163) 
mit ihrem Neichtum an Silex- und Sliefelgegenitänden bem 
Pfahlbau Wallhauſen, der auf der jogenanuten „Frenerfieins 
Inſel“ am Weitufer des Meberlinger Sees gelegen iſt (vgl. 
Seierli a.D. 5.287). — Auch an legterer Stelle holte man, 
wie wahrſcheinlich bier im Sablocher Walde, bis in unier, 
d. 5. das 19. Jahrhundert hinein den Bedarf an Feuerſteinen 
für den Sausgebrauh, Die Funde aus den Pfahlbauten 
vom Züricher See und Bodenfee (vgl. im Rosgarten- Muieum 
zu Konitanz befonders Station Nauenegg mit ihrer typiſchen 
Keramit) entiprechen dem biejigen im ganzen und einzelnen 
in Technik, Bildung und Berzierung Der Gefähe, in ber 
Form und Verwendung der Feuerſtein⸗ und Gilexartefalien, 
ebenjo in dem Typus der Neibs» und Mahlapparate jo ſehr, 
dab ein Zufall wohl ausgeichloiien erſcheint. An Verbindung 
mit der von Bonnet auf dem Michelsberge bei Unter— 
Grombach, ſüdlich von Bruchſal, mit den von Forrer 
auf dem St. Ddilienberge bei Straßburg feſtgeſtellten neo: 
lithiſchen Gefähen, endlich mit den neolithiichen Funden non 
Sandan i. d. Pf. (im Jahre 1885), die im prähiitoriichen 
Staatsmufenm zu München liegen, und der „Heidenmaner“ 
bei Dürkheim) Tann man wohl behaupten: die Pfahl— 
baufultur der Nordſchweiz eritredte fih fchon am Ende 
der nenlithiichen Periode von Bajel her in das Mainzer 
Becken bin bis Haßloch und Dürkheim am linken, bis Brud. 
fal und Heidelberg am rechten Nheingeitade und weiter bie 
Bingen und Mainz. — Die Funde ans diefen Werkitätten, 
bie auf ein Alter von d—31/, Jahrtaufenden Anipruch macher 
fönnen, wurden dem Kreismujeum zu Speyer übergeben 
Hier joll der Gefamtfund nach der überfichtlihen Anordnung 
mit ber im Schweizeriichen Landesmuſeum zu Zürich die Fund 
ftelle vom „Schweizerbild" und ein Steinzeit-Piahlbau plaſtiſch 
dargeftellt ift, zur Aufitellung kommen. 

Im deutfchen Rheinlande hat diefe Werkſtätte der 
Steinzeit bisher nur ein Pendant, das im Neumiedener 
Beden auf dem Martinsberge bei Andernach von Stoms 
ftantin Könen feitgeitellt wurde, Doch gehört diefe Funds 
fielle nach der Angabe des genannten Autors der paläos 
lithiſchen Periode bezw. ber Magdalenijchen 
Kulturjtufe an (vergl, Sitzungsberichte der Niederrhei: 
nijchen Gejelihaft für Naturs und Heilfunde zu Vonn, vom 
13. Januar 1902, S. 4-5, 7—9), während fie nach dem 
Geologen Pohlig (vgl. Siyungsberihte a. DO, vom 7, Mai 

9), Bl. Veröffentlihungen ber grob. badiihen Sammlungen 
für Altertums: und Bölkerkunde, Il, Heft, 1899, Tafel V, Fig. 1, 
9, 27; Tafel VI, Fig. 4, 9, 12, 19, 51, 52, 53. 

4) Forrer: Die Heidenmauer von St. Obilien, 1899, S. 40: 
Fig. 68 und 69, S. Al, Fig. 75—82. 

6) * Mehlis: „Studien zur älteſten Geſchichte der Rheins 
lande“, Abteilung, Tafel UI, ILL, V; Fig. l, u, o, p. 
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1883) in bie Zeit ber polierten Steingeräte in Europa fällt, 
b. 5. neolithifcher Art fein jol. Dagegen gehören bie in 
ber Erdfeitung von Urmig im Neumwieder Beden gemachten 
neolithiichen Funde 6) zum Zeil hierher, zum Pfablbaus 
typus. Danach eritredt fich diefer vom Bobenfee bis Ans 
dernach, und zwar auf beiden Ufern bes Mittelrheins. 

Dr. C. Mehlis, 

6) Bal. Bonner Jahrbücher, t 110, S. 187—137d unb 
8. 140-142 (Fig. 6,2 = Eäge). — 

u — — 

Bücher und Zeitſchriften. 
BGecographiſche Grundbegriffe, erläutert an ber 
Heimatlfunde von Münden Ron Dr. Ludwig 
Bürdner Mit zahlreichen Wbbildungn. Münden 
1904, Piloty u. Loehle. 30 Seiten. 50 Pf. 

Gemäß dem Grundjaß, daß die Anſchauung die Grunds 
lage für die geiftige Entwidlung und Wusbildung ijt, hat 
bie moderne Pädagogif die Bedeutung der Heimatkunde 
ftärfer betont und den Gedanken in die Praxis umzuſetzen 
geſucht, daß das Nahe Mak und Vergleich für das räumlich 
und zeitlid) Ferne abzugeben hat. Die meiften außerbayeris 
ſchen Länder, insbefondere Norddeutſchland, Haben in einer 
Iangen Reihe von Monograpfien, in der Regel Programms 
abhandlungen, die Heimatkunde der Stubienorte für Schul« 
atwede, namentlich) für hen geographifhen Anfangsunterricht 
zurecht gelegt. In Bahern reizt die malerifhe Mannigfaltigs 
leit der Bodenformation, die Verſchiedenheit der Stämme, 
ihre alte und reiche Gefchichte geradezu zur Ausbeute ber 

eimat für alle Zweige des Unterrichts; auch Liegt der Stoff 
in größeren Werfen (mie Bavaria, Baherland, in den Schrif⸗ 
ten Miehls und Saushofers) ſchon aufgefpeichert. Gleich 
‚wohl ſcheint in der Bearbeitung für die einzelnen Schulorte 
'nod wenig geſchehen. An Münden und anderen größeren 
Städten ſchreibt man das meijte aus der Heimatkunde für die 
Fremden, in fleineren Orten ſcheut man ſich wohl, mit ſolchen 
Urbeiten an bie Deffentlichleit zu treten. Darum ift das 
Schriftchen von Dr. Bürchner und feine Anregung, man möge 
den Unterricht in der unterjten Gummafialflafje damit bes 
ginnen, daß man bie geographiſchen Grundbegriffe an dem 
Studienort veranſchauliche, zeitgemäß und nicht überflüſſig, 
wenn auch die Praxis das bier Gewünſchte ſchon vielfach 
Yängft erfüllt. — Das Büchlein ift aus der Praxis herauss 
gewachſen und ftellt ſich wieder in ihren Dienft in recht ges 
falliger und zweckmäßiger Yusitattung bank der Opfermilligs 
teit des Verfaffers, den mandje Fachleute bereitwillig unters 
ſtützten, ſowie des Verlegers. An 20 Paragraphen werden 
die wichtigeren geographiſchen Grundbegriffe (Geſichtskreis, 
Himmelsrichtung, Niederſchläge, Gewãſſer u. ſ. m.) Inapp 
und überfichtlich behandelt. Veſonders möchte ih herauss 
heben auch wegen der Beigaben die Waſſerſcheiden im Fluß⸗ 
gebiet der Mar bei Münden, die Aufnahme der Partie zwi⸗ 
ſchen Marimiliand» und PrinzsfegentensBrüde vom Ballon 
aus, die Darftellung de3 reduzierten Mahftabes am Gebäude 
bes Marimilionds und Luitpold»Ghnmnafiums, die Einlegung 
des reduzierten Quadratlilometers ſowie der alten Befeitis 
gungsringe in den jebigen Stadtplan, die Abbildung der fo» 
genannten geologiichen Orgeln bei Deifenhofen und des 
Laufes der unterirdiihen Hocdquellenwaflerleitung bom 
Zaubenberg bis Münden. Troß der Schwierigkeiten, melde 
die Daritellung der Großſtadt mit Umgebung in einer foldhen 
Monographie mit fi bringt, wird man wenige belangreide 
Begriffe oder Gejihtspunfte vermiſſen oder eingehender er» 
örtert wünfden — etwa Gternenhimmel, Jahreszeiten, 
Mohnitätten, „Kartenſprache“, geographiſche Eigennamen. 
Die Darjtellung iſt Har; ber Behandlung twiderfpricht es 
aber, wenn öfterd bon der indultiven Vorführung zum 
Doszieren, bejonderd zun Definieren übergeiprungen wird. 
Das Büchlein eignet fich bei dem eriten Unterricht in der Geo» 
graphie wohl mehr für den Lehrer als für die Schüler, für 
die e3 zunächit beitimmt ſcheint. — Möchten dem opferwilligen 
Vorgang Bürchners folgerb, noch mehr Kollegen aus den 
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trmgfähigen Steinen der Heimat an ihrem Ort das Funda⸗ 
ment fir den geogvaphiichen Unterricht Iegen; möge man 
dabei “aber nicht vergefien, daß auch Geſchichte beiſpielsweiſe 
in Regenäburg anders als in Sof, in Speher anders als in 
Bahreuth, beutiche Grammatif anders im Rhein» und Mains 
gebiet, anders in Schwaben und Altbayern zu befandeln ift, 
kurz, daß jeder Unterricht einer örtlichen Färbung bedarf, 
daß die Heimat für alle Fächer auf allen Allersſtufen „Maf 
und Vergleich“, Licht und Wärme abgeben ſoll. 

Münden, G Ammon 

Who's Who in America. A Biographical Dictionary 
of Notable Living Men and Women of the United States, 
1903—1905. Edited by John W. Leonard. Chicago, A. N. 
Marquis and Company Publishers. 

In der foeben erfchienenen, forgfältig umgearbeiteten, 
durchgängig verbejlerten und bedeutend vergrößerten dritten 
Auflage hat das allgemein befannte unb hochgeſchätzte „bios 
graphiiche Wörterbuch der beimerfenswerten lebenden Männer 
und frauen der Vereinigten Staaten“ gleihiam den Gipfel 
punft der Nollendung erreicht, nach dem ber Serausgeber 
offenbar von vornherein ſtets geftrebt hat. Das aus feinen 
unermũdlichen und ftets erfolgreichen Anftrengungen hervor: 
gewachiene Merk, wie e8 ums jeht vorliegt, beiicht im ganzen 
aus 1733 Dftavfeiten und enthält kurz gefabte Lebensbeſchrei⸗ 
bungen von 14,443 Perfonen (13,204 Männern und 1239 
Weibern), von denen 3990 nen hinzugelommen find und in 
ber 1901 veröffentlichten zweiten Auflage nicht vorhanden 
waren. Während der letzten zwei Jahre find auch 585 in 
ber zweiten Auflage verzeichnete Perfonen gejtorben und ihre 
Namen mit Lebensalter im Nelcolog angegeben. In ber 
intereflanten Vorrede gibt der Redakteur eine anfchauliche und 
oft recht amüfante Schilderung der Schwierigkeiten, mit denen 
er bei ber Anfhaffung bes nötigen Materials zu kämpfen 
hatte und Die im einigen Hinfichten bas eifrigfte Beftreben 
nad Vollſtändigleit zumeilen vereitelten. Eine auffafende Ers 
ſcheinung ift Die Zahl der Leute, die fich vor ber Veröffentlichung 
des Geburtstages fchenen. In diefer Beziehung ift das ſchöne 
Geſchlecht befonders fpröde geweſen, da 2,35 Prozent ber 
Männer und 29,46 Prozent der Weiber ihr Alter nicht vers 
raten wollten, Ein Here ſchrieb: „Ich bin noch unver» 
heiratet und es würde ber Dame gewiß mikfallen, wenn mein 
Beburtsjahr gebrudt und allgemein befannt werben follte,“ 
Noch energiicker und entrüfteter äußerte fich eine Frau Bei 
der Weigerung dieſer Angabe: „Folterbänfe und Daums 
fhrauben könnten mir ein Geſtändnis nicht abprefien.“ on 
nrogem Werte find die binzugefügten ftatiftifchen Tafeln, bie 
fi aur Erziehung, Geburts» und Mohnort, Lebensalter und 
Eheftant beziehen und ohne Zweifel von Pſychologen, Sozio⸗ 
logen unt Forſchern auf anderen wiſſenſchaftlichen Gebieten 
als reiche Quellen der fachlichen und font nicht leicht zu ver» 
ſchaffenden Belehrung freudig begrüßt und fleisig bemugt 
werden. Um "ie Sandlichleit des Werles nicht zu beeins 
trächtigen, bat man durch ſinnreiche und verftändliche Abs 
fürgungen die unvermeibliche und wünſchenswerte Ermeite- 
rung des ftorflichen Inhalts zuftande gebracht, ohne Die Seitenzahl 
des Bandes über die Gebühr zu vermehren. Seit dem Entjtehen hat 
es fich freilich fortwährend vergrößert, fo daß bie jetzige Auf— 
lage 974 Eeiten und 5841 Namen mehr bat als bie erite 
vor vier Jahren gedruckte Auflage; aber fünftighin ſoll bei 
aller Bereicherung und Berbeijerung des Inhalts jede bei 
trãchtliche Vergrößerung des fFormats vermieden werden, bar 
mit es bas Gepräge eines bequemen Handbuches nicht ver: 
liert, Da jebe neue Auflage nur lebende Perfonen aufnimmt, 
fo haben die früheren und einigermaßen für veraltet gehals 
tenen Bände einen fait unfhägbaren hiſtoriſchen Wert, weil 
fie über wahrhaft wichtige und interefjante Charaltere in ben 
Bereinigten Staaten Uustunft geben, die ſonſt nirgends zu 
finden ift, Bon ben beiden älteren Auflagen iſt Die erfie 
gänzlich und die zweite beinahe vergriffen und gehören ſchou 
zu dem jeltenen und jeher geſuchten Büchern, die immer 
ichwerer zu befommen find, Daß eine jo großartige und ge 
meinnüßige Unternehmung ſich als einträglich erweiſt, bürfie 
als ein wohlverdienter Erfolg angefehen werden, aber bloß 
auf Gelderwerb hat ber Serausgeber fein Augenmerk nidt 
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gerichtet, Viele Leute haben auch die Aufnahme in dieſen 
neuen Abdrud erlaufen und gut bezahlen wollen, wurden jes 
doch jämtlih ohne weiteres abgewiejen, Der Preis des vor» 
liegenden Bandes (M. 14,50) ijt verhältnismäßig billig. 

EP. Evans, 

* 

Allgemeine Rundſchau. 
Akademie der Wiſſenſchaften zu Berfür. 

» 7, Januar, 
hiſtoriſcheu laſſe. Borigender Sekretär: Hr. Diels, 
1. Hr. Dilthey las über die yunltion der Authro— 
vologie im 16. und 17. Jahrhundert. 
delte die Entwicklung der Anthropologie in biefem Zeitraum 
und ihr Verhältnis in ihrer erjten Periode zu der Dichtung 
der Zeit und in der zweiten zu den Geifteswilienichaften, 
2, Zerjelbe legte im Auftrage des Verfafjers vor: B. Erd» 
mann, Hiſtoriſche Unterfuhungen über Kants PBrolegomena, 
Sale, Niemeyer, 1904. 3, Der Vorſitzende legte folgende 
mit Unterftügung der Alademie gearbeiteten Werte vor: 
1. Georgii Monachi Chronieon ed. C. de Boor. Vol. I. 
Lipsiae. Teubner, 1904. 2. U. Fiſcher, Das beutiche 
evangeliihe Kirchenlied des 17. Jahrhunderts. Nach deſſen 
Tode vollendet und herausgegeben von WB, Tümpel. Bd. J. 
Gütersloh, Bertelsmann, 1904. 

7. Januar. lee der phyſitgliſch-mathe— 
matijhen Klaf 
1. Hr. F. E. Schulze las über den Bau des reſpira— 
toriijhen Zeils der Süäugetierlunge 
refpiratoriihe Parenchym der Säugetierlunge wird gebildet 
von zahlreichen jelbjtändigen „Alveolarbäumchen“, welde 
teils als terminale Fortjegungen der legten Bronchioli, teils 
als Geitenäfte Feiner Bronchien erſcheinen. 
ihieben lange, einiadh röhrenförmige Stamm eines jeden 
„arbor alveolaris“ zeigt entweder nur vereinzelte Alveolen, 
bezw. mit Alveolen bejegte jeitlihe Ausfadungen „saceuli 
alveolares“, oder er ift ringsum gleichmäßig mit Alveolen 
beiegt. Er geht über in das baumartig verzweigte Syitem 

e. Vorfigender Selretär: Hr. Numwers, | 

Das | 

Der ſehr vers | 

Sitzung ber phbilojophiide | 

Er behans | 
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ferner wurden übergeben: Gejammelte Schriften von 
Adolf Fid. I. Band. Phnfiologiihe Schriften, Würzburg, 
1903, und: Wiesner und feine Schule. Ein Beitrag zur 
Geſchichte der Botanik, Fyeitichrift, von K. Linsbauer, 2, Linse 
bauer und 2, v. Portheim, Wien 1903, 

— Eſſen wir zubiel Fleifh? 

Die Tulturelle Enttidlung des Menſchengeſchlechts Hat 
auch zu phyſiologiſchen Wenderungen geführt, welche nicht ohne 
iveitereö mehr eine Parallele zwiichen den Gewohnheiten und 
der Zebensart der Borfahren und dem gegenwärtigen Ges 
ſchlecht gejtattet. Nicht an letzter Stelle iſt Hierbei der Be- 
wegungömangel zu nennen. Je mehr die Bevöllerung eines 
Landes zunimmt, je ausgebildeter die Verfehrämittel werden, 
je geringer auf Koften des bebauten Aderlandes der Wald⸗ 
bejtand wird, um jo weniger twird "Gelegenheit gegeben zu 
ausgedehnten Bewegungen im Freien, mögen diefelben zu 
Fuß, mögen fie zu Pferde ausgeführt werden. Schon der 
Vergleih der Gegenwart mit der Mitte des bergangenen 
Sabrhunderts läßt deutlich die gewaltigen Menderungen, die 
in Diefer furzen Zeit für den Bewegungszwang der Menſchen 
entitanden find, erfennen. Elektriſche Bahnen durchſaufen 
die Großſtädte, und auch der Urbeiter hat ſich gewöhnt, fie zu 
benügen, da mehr alö einft die Zeit foftbar iſt; die Eifens 
babnen verbinden mit einer riejigen Geſchwindigleit die Orte, 
und der gemütliche Stellmagen, in dem neben dem wirflichen 
Handwerlsburſchen fahrende Studenten und jonjtige Reijende 
auf der Landitrafe dahinzogen, ijt nur noch der Sage nad 
befannt. Die Arbeitsjtätte, das Bureau, das Sontor, jie 

halten den einzelnen während des Tages in ihrem Bann, und 

der Alveolargänge „ductuli alveolares“, welche ftets ringsum | 
ganz mit Alveolen befegt find, und endet mit ben feitlich 
oder terıninal in bie Alveolargänge einmündenben blinden 
Mlveolariädtchen „sacculi alveolares“, — Die von Miller als 
befondere fugelig erweiterte Zeile des Mlveolargangiyitems 
befchriebenen „Atria” lieben fih an den bisher jtudierten 
Säugetieren nicht erfennen. Im einzelnen beitehen große 
Differenzen im Bau der Alveolarbäumden und in der Gröbe 
der Wlveolen bei ben verichiedenen Säugetieren, 2. Hr. 
van’t Hoff legte eine Arbeit des Hrn. Dr. Rıd.Schend 
in Marburg vor: Theorie der radiovaltiven Er 
fheinungen Den Kernpunkt der Abhandlung bildet die 
Auffafinng, dab die Elektronen bei Erfcheinungen hemilchen 
Gleichgewichts, zumal bei demjenigen zwiſchen Sauerftoff und 
Don, eine Nolle fpielen, welche fi dem jogenannten Mafjen« 
wirlungsgeſetze unterordnet. 3. Hr. Hleim legte einen Be 
riht des Hrn. Prof. Dr, Klemm in Darmitadt vor über 
feine mit alabemijhen Mitteln ausgeführten Unter» 
fuhungen an den jogenannten ‚„Gneißen“ 
und den meiamorphen Schiefergejteinen der 
Teſſiner Alpen. Es wird der Nadımweis erbracht, dab 

it die Tagesarbeit erledigt, jo ſucht er auf die ſchnellſte Weife 
in fein Heim, zu feiner Erholung zu fommen. Unter jolden 
veränderten Lebensbedingungen iſt auch der Stoffwechſel im 
Körper ein anderer geworden, und in unjerer Ernährungs— 
iweife muß dieſen Verhältnifien Rechnung getragen iverden. 
Die gewaltigen Braten» und Fleiihmahlgzeiten, die früher 
nicht nur üblich fondern berechtigt waren, würden heute au 
ſchweren Schädigungen führen, und Obft und Gemüje müflen 
in der Ernährung des heute lebenden Kulturmenſchen eine 
führende Rolle jpielen. Gewiß fünnen wir auch jetzt bes 
Fleifches nicht entbehren, aber jehr häufig überjteigt, wie Die 
Blätter für Vollsgejundbeitspflege in einer gewiß beherzi— 
genäwerten Anregung ausführen, bejonder3 in wohlhabenden 
Streifen bei dem gerade dort großen Bewegungsmangel die 
genojiene Menge das zuläfjige Maß. Es märe gut und für 
die Gejundheit vieler jeher fürderlih, wenn nur zu einer 
Mahlzeit Fleiih genofien würde, und die latholiſche Sitte 
eines Faſttages in der Woche, das heißt eines Tages, an dem 
fein Fleiſch auf den Tiſch fommt, hat auch ihre große hygieni⸗ 
je Berechtigung. 

" 

Natürliche Seife. 

et. Sn Algier werden jet Schritte unternommen, um 
natürliche Seife in großem Maßitab aus einem Baum zu ge 
winnen, ber in ber Wiſſenſchaft Sapindus utilis genannt wird. 
Dies Gewächs, das in Japan, China und Indien feit langem 
befannt ijt, erzeugt eine Frucht, die in reifem Zuſtande etma 

' die Größe einer Kaſtanie befigt, glatt und rund iſt. Die 
der Zefjiner Gneiß ein echter Granit mit primärer Fluidal- 
ſtruktur iſt. Die ihn bedeckenden metamorphen Schiefer⸗ 
geſteine werben als fontaltmetamorph angeſprochen und ihre | 
Yagerung als bie eines nordweſtlich ftreichenden Sattels 
gewölbes gedeutet, in deſſen Scheitel das Teſſin⸗Tal einge 
ichnitten ijt. Der früber als archäiſch angejehene Teſſiner 
Gnei5 wird als jungtertiär aufgefaht, 4. Sr. F.E. Schulze 
überreichte die 18. und 19, Lieferung des Werkes „Das Zierr 
reich“: Paridae, Sittidae und Certhiidae von €. €, Hell» 
mayr und Tetraxonia von R, v,2endenfeld, und Hr. 
Engler das 18. Heft (IV, 55: R. Pilger, Taxaceae des 
Berfes „Das Pflanzenreih“, ſowie ein neues Heft der Monos 
graphien afritanischer Pflanzenfamilien: VIL Strophantus, 
bearb, von €, Gilg. 

1 

Farbe wecjelt von Gelblichgrün bis Braun, Das Innere ift 
von dunkler Farbe und enihält einen öligen tern. Bei ſorg ⸗ 
fältiger Auswahl erreichen die Schößlinge von einem Baum 
in zwei Jahren eine Höhe von 2 m, jedoch gelangt der Stamm 
erit im jechsten Jahre zur Neife und trägt danun 25—100 kg 
Früchte, die gegen Ende bes Herbites leicht eingefammelt wer 
den können. Aus der Frucht wird durch Anwendung von 
Mafier oder Altohol der jeifenartige Beitandteil ausgezogen. 
Die Kojten der Gewinnung follen fehr gering jein, die Seift 
ſelbſt infolge des Fehlens aller altaliichen Eigenjchaften weit 
bejjer als die gewöhnliche Seife des Handels. 

* 
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Kleinere Mitteilungen. 
” leberführung der Gebeine bes Grünberg ber 

„Smithsonian Institution“. Wie aus Genua gemeldet wird, 
erfolgte auf dem dortigen Campo Santo jüngit Die Erhumierung 
der Gebeine des dort begrabenen Engländers James 
Smithjon, des Gründers der berühmten „Smithsonian 
Institution for the increase and diffusion of knowledge“ 
aum Zwecke der Neberführung nach Wafhington. Mr. Smithſon 
war em natürlicher Sohn des Herzogs Hug von Norts 
bumberland und vermachte fein 120,000 Bid. St. bes 
trageides Wermögen feinem Neffen Henry James Hungerforb 
mit der Veitimmung, dab, falls diefer ohne legitime Erben 
fterbe, die ganze Summe den Pereinigten Staaten, deren 
Gebiet der Teilator übrigens nie betreten hatte, zur Gründung 
eines willenichaftlicden Instituts zufallen folle. Im Jahre 1835 
ſtarb Hungerford ohne Erben, worauf nad einem lange 
mwierigen Prozeſſe das Legat an die nordamerifanijche Union 
ausgejolgt wurde. Bis dahin hatte das Geld in Geſtalt von 
105 Beuteln, jeder 1000 goldene Sovereigns enthaltend, im 
der Bant von Amerila geruht, nadıdem es auf der Ueber— 
fahrt fajt mit dem Schiff, das den Schatz trug, im Atlanti- 
ichen Dean jein Grab gefunden hätte. In der Münze zu 
Philadelphia wurde das Gold umgeprägt und ergab die 
Summe von 508,318 Dollars. Das iſt der Grundſtock, auf 
dem die weltumipannende Tätigkeit des Smithſonian-Inſtituts 
beruht. Sunderttaufende von großen wiljenichaftlihen Werfen 
ipendet dieſes Inſtitut mit freigebiger Hand koſten- und 
frachtfrei an die Gelehrten der einzelnen Fächer, und meuers 

dings iſt es auch zur Errichtung eines großartigen ajtros 
phyſilaliſchen Inſtiluis übergegangen, das unter Zeitung von 

‘, Prof, Zangley bereits höchſt wichtige Unterjuchungen ver— 
öjfentlicht hat, ü 

*" Ein Bereinzur Erridhtung eines Nibelungen 
Dentmals in dem Donauftädihen Pöchlarn, dem alien 
Bedhelaren, hat fi in Wien gebildet, Der Verein, der fi 
„NibelungensDentmal» und Bollsichaufpielverein Bechelaren“ 
nennt und auch Feſtſpiele an der Donau plant, ladet in einem 
Aufenf alle deutichen Stammesgenofien (Männer und rauen) 
ir beizutreten und auf dieſe Weile an dem Merle mitzu- 
arbeiten, 

* Breisausihreiben. Der „Deutfche Verein gegen 
ben Mißbrauch geiſtiger Getränke“ wünſcht zwei für deutſche 
Bolksſchul⸗Leſebucher geeignete Zejejlüde zu erwerben. Das 
für die Oberjtufe beitimmte Stüd foll über den Alfohol- 
Mißbrauch und feine Belämpfung in gelundheitlicher, fittlicher, 
haus» und vollswirtichaftlicher Hinficht belehren. Das für 
bie Mittelitufe paſſende Stüd joll in Form eines Lebens. 
bilbes oder einer Geichichte gehalten fein. Der Umfang jedes 

- Stüdes darf drei Dftav- Drudjeiten nicht überjchreiten. Jebe 
Arbeit joll ein Motto tragen, das ſich auch auf dem geſchloſſenen 
Briefumfchlage befindet, im welchem die genaue Adrelie des 

Verfaſſers mitgeteilt wird, Die Einlieferung an die Geichäfts« 
‘ jtelle des Vereins, Berlin W. 15, Faſanenſtraße 74, wird bis 
zum 29, fjebruar 1904 erwartet, {Für jedes der beiden Leſe⸗ 
itüde find zwei Preife ausgeſetzt. Der erjte beträgt 200, der 
zweite 100 Dart, Sollte der Ausjall des Wettbewerbes dies 
nötig machen, jo lann der Vereinsvorjiand eine Zujammtens 
legung oder Teilung der vier Preije beichliefen, Die preis» 
getrönten Arbeiten gehen in den Bejig des Vereins über. 

* Die Dr. Brehbmeride Heilanftalt für 
Zungentranfte in Görberspdorf (Sclejien) ijt 
neuerdings durch die Brehmerſchen Erben in eine „Gefells 
ſchaft umgewandelt worden. Aufſichtsratsmitglied ist unter 
anderen der frühere Chefarzt der Anjtalt Prof. Dr. Rudolf 
Stobert und wiſſenſchaftlicher Beirat Geheimrat Prof. Dr. 
Flügge von der Univerjität Breslau. Chefarzt der Anjtalt 
it Oberjmbsarzt Dr. v. Hahn. 

W. Todesfälle Der frühere Profeflor für 
Dalneologie an der Wiener Universität Sofephb Seegen, 
Mitglied der Inijerlihen Alademie in St. Petersburg, ijt 
am Donnerstag geitorben. Ein emgentümliher Zufall fügte 
es, daß auch der gegenwärtige Inhaber des Lehrituhls für 
Balneologie an der Wiener Univerjität Dr. Konrad 
Elar am gleiden Tage verſchied. 
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Hochſchulnachrichten. 
* Berlin, Der Vertreter der neueren Kunſigeſchichte 

an umferer Univeriität Profeſſor Dr, Heinrih Wölfflin 
iſt feit Beginn und für die Dauer dieſes Studienjemeiters 
zum Zwede eines Studienaufenthalts in Stalien beurlaubt. 

* Greifswald. Uls Privatdozent für Pſhchiatrie an der 
hieſigen Univerjität bat ſich der Afſiſtenzarzt an der pfhchiatri⸗ 
den Klinik Dr. med. Otto Kölpin niedergelaffen. Er 
ſprach in feiner Anteittövorlefung „Ueber die modernen 
Grundjäge bei der Behandlung von Erregungäzujtänden“. 

” Wien. Die Verhandlungen mit Profeffor Garre 
(Königsberg) wegen der Bejekung der Guſſenbauerſchen 
Lehrlanzel für Chirurgie haben ſich verbürgten Nachrichten 
aufolge zerichlagen. Als Nachfolger Gufjenbauers fol jett 
Profeſſor Julius Hoche negg (Wien) in Ausjicht ges 
nommen ſein. 

p- p. Paris, Der hochbetagte Senator Deshanel, 
ber am College de France jeit mehr als 30 Jahren den 
Lehrjtuhl für franzöfiiche Literatur inne hat, iſt zum Nüd- 
tritt entſchloſſen, da er fich in legter Zeit fait immer mußte 
vertreten lajjen. Die Sache verzögert ſich jeboch dadurch, 
dab Deschanel den Titel des Honorariats verlangt und ber 
Unterrihtsmintjter darüber noch nicht ſchlüſſig geworben iſt. 
Diefe Verzögerung jcheint aber bloß ein Vorwand zu fein, 
denn man fanı einem jo verdienten Marne wie Deschanel das 
Honorariat unmönlich verfagen. Der wahre Grund beruht auf 
der Verlegenheit über die Nachfolgerſchaft. Zwei Kandidaten 
ftehen im Bordergrunde, der befannte Alademiter Brune 
tiöre, der Leiter der Nevue des Deur-Diondes, der lange 
Sahre Profejjor der franzöfiichen Literatur an der Pariſer 
Normaljchule war, und der literariiche Stritiler des Tenps, 
Gaſton Deshamps, der fich zuerjt mit Archäologie und 
erit jpäter mit der jchönen Literatur beichäftigte, Als Ger 
lehrier, als Schriftiteller und als Redner iſt Brumetisre viel 
bedeutender als fein Nebenbuhler, aber er hat ſich in jo uns 
glücklicher Weile in die Bolitit gemiicht, dab er mweber bie 
Mehrheit der Profejloren, die im College de France als 
Wahllollegium funttionieren, noch auch den Minijter, der bie 
Betätigung auszufprechen hat, für fi) Haben dürfte. 
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Die raflebildende Kraft des Miliens, 

(Stimmen zum Raffeproblem.) 

Von Heinrid Driesmans. 

WWenn es wahr iſt, daß der Charakter des Geiſtes 
und die Leidenſchaften des Herzens äußerſt verſchieden in 
den verſchiedenen Klimaten ſind,“ jo folgert Montes. 
guieu in jeinem „Esprit des Lois“, „müſſen die Geſetze 
im Verhältnis ſtehen zu dieſem Unterſchied des Charafters 
und der Zeidenichaften.“ j - 

In diefen Worten hat die Milieu-Theorie wohl ihren 
erjten und prügnantejten Ausdrud in der neueren Zeit ge 
funden. Demgegenüber it Dapid Hume geneigt, die 
Wirkung der natürlichen Urſachen, Klima, Wetter, Nab- 
rung, auf den Nationaldarakter zu begiveifeln; „aud) 
glaube ich nicht,“ jagt er, „dab die Menſchen irgend etwas 
in ihrem Geift oder der Stimmung der Luft, der Nahrung 
oder dem Klima verdanken“. Nur bei Gegemüberitellung 
der Tropen- und Bolarbewohner räumt er ein, daß zu ihrer 
Raffenvericiedenheit „physical causes” beigetragen haben 
fönnten. So haben wir hier „einen der früheiten Ver- 
ſuche philofophiicer Begründung einer urjprünglicyen 
Raffenverichiedenheit“ vor uns, folgert $riedrid 
Nagel daraus (Anthropo-Geographie, S. 69), ımd in 
Hume wohl den eriten der neueren Philojophen zu erfen- 
nen, — die Raſſenfrage bewußt wiſſenſchaftlich angeſchnit 
ten hat. 

Gleich Hume behauptet Kant (Anthropologie, S.292), 
daß Klima und Boden den Schlüffel zum Charakter eines 
Volkes nicht geben könnten, da Wanderungen ganzer 
Völker bewielen hätten, daß fie ihren Charafter durd) die 
neven Wohnfjige nicht veränderten, Und Livingſtone 
it der Anſicht, „da diejenigen, melde gewöhnt find, ihre 
Einbildungsfraft jo jtreng zu beugen, wie es zur Prüfung 
der Wahrheit in der Naturforſchung erfordert wird, mehr 
Einfluß der Raſſe als der Umgebung zufcreiben würden. 
Die Urfache der Unterjdyiede bei Stämmen, ivelde an 
—— Orten leben, beruht auf der Wahl beſtimmter Dert- 
ihjfeiten durd; den Stamm oder die Familie, jo dab, wenn 
wir beitimmte Charaktere in bejonderen Dertlichkeiten fin- 
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Aufträge nehmen an die Poflämter, für die Wohenhelte auch die 
Buähandlungen unb zur biresten Bisferung die Berlagberpebition, 

den, es richtiger fein wird, zu jagen, daß in der Auswahl 
der letteren ſich eine bereits vorhandene Anlage fundgibt, 
al® dab die gewählte Dertlichfeit eine Anlage erit ent« 
widelt hat." Der zäbe, ſehnige Buſchmann 3. B., der 
mutig umd unabhängig, dem Aderbau und der Viehzucht 
abgeneigt tft, jiehe dem jeit Jahrhunderten unter denjelben 
äußeren Bedingungen lebenden Bafalabari gegenüber, der, 
mutlos fich jelber aufgebend, jich begnügt, em paar flür- 
biſſe zu ziehen oder einige Biegen zu halter. Wie mit 
jenen Buſchmännern, die die Wiiite von Coanza bis zum 
Kap gewählt, jo jei es mit mutigen Gebirgsbewohnern: 
„lie wählten das Gebirge, weil jie fid} zu berteidigen, für 
ihre Freiheit zu fampfen entichlojjen waren” (Cambridge, 
Lectures 1555, p. 102). 

Gewiß it diefe Erklärung wertvoller, jagt Fried 
rich Ratzel ca. a. ©, S. 73), von dem wir jie über- 
nehmen, als die reine Negation anderer Beobachter, wie 
3. B. Gujtad Frietzſchs, der genen die Theorie der 
„Elimatologiichen Philoſophen“ die Tatjache ins Feld Führt, 
dab unter den Buſchmännern die einjamen Wirterwande- 
rer, beſonders weiter im Norden, wahre Prachtexemplare 
ihres Stammes jeien, welche durch Förperliche Entwidlung 
ihre jeit alters in fruchtbaren Gegenden wohnenden Lands» 
leute itberragen. Die von den legteren bewohnten Gegen- 
den feien durchaus gleich denjenigen, weldhe „nach Anficht 
der klimatologiſchen Philoſophhen dem SKaffern zu feinem 
bielgepriejenen Körperbau verhalten” (Die Emgeborenen 
Südafrikas, 1872, S. 400). Friegich überfieht hierbei, und 
wie es ſcheint auch Nagel, die Wirkung der zuch wähleri—- 
ichen Muslefe, welche in der Wüſte und Hodyebene überall in 
Funktion tritt, während die Tiefebene, die fruchtbaren, ge- 
ſchützten Niederungen und Täler von ihr verjchont bleiben, 
jo dab bier eine Menge weniger wideritandsfähigen und 
ſchwächlicheren Menſchenmaterials fihamXebenerhalten und 
fortpflangen fann, das dort mitleidslos von der Hand der 
Natur ausgemerzt wird. Die Völferwanderungen und 
Raſſenwerſchiebungen, die überall aleih den Waſſern der 
Gebirge jih von den Höhen in die Niederungen oder, 
klimatologiſch geſprochen, aus dem Norden nad) 
Süden ergojien, um die hier aufblühenden Aulturen zu 
erobern und erfrijchend-verjüngend zu durchjegen, dürften 
ein Produft jener auchtwählerischen Muslefe jein, auf die 
wir 3. B. die großen Völkerſtämme und Eroberungszüge 
der Germanen einerjeit3 und der Araber andrerjeits zu- 
rückzuführen an anderer Stelle unternommen haben 
(„Raffe und Milien“). Frietzſch bekennt fich zwar zu der 
Auffaſſung, dab die natürliden Anlagen und Neigungen 
eines Stammes die Lebensweiſe desſelben beitimmmen, und 
aus diejer wieder mittelbar die — des Körpers 
folge, ſoweit fie nicht ſchon in der Anlage begründet war 
(a. a. O. ©. 111). Aber er dringt nicht bis zur erlfennt- 
nismäßigen ſcharfen Erfaſſung und Untericdeidung der 
feleftiven und antifeleftiven Funktion einer Ummvelt durch, 
die die Kraft einer Raſſe klar herausarbeiten und auf ihre 
jdrroffite Höhe treiben oder in fich ſchwächen und verweich— 
lichen läßt. 

Ein klaſſiſches Beifpiel für das natürlic-zuchtwähle- 
riſche Funktionieren it die Inſel Korſika. Dort hat jeit 
Sahrtaujenden die aebirgige, in ſich abgeichloffene Natur 
des fleinen Landes einen Stamm herausgearbeitet. der 
von ISmpulfivität und Tatendurjt geradezu geladen ift. 
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ohne ſich nah aufen entſprechendermaßen entladen, über 
ein Betätigungsgebiet verbreiten B u können. Diejem im 
Meere iiolierten „Gebirge“ fehlt die Ebene, und feine 
Bewohner finden fich dergeitalt gleichſam tvie dauernd auf 
einen Iſolierſchemel gebannt. Wäre Korſika etwa der 
Gebirgstopf eines — Plateaus oder einer vierten 
et dann würden die Korſen fraglos die 
Beherrſcher eines großen Reichs getvorden fein, und ie 
die Magedonier zu Hellas, die Piemonteſen zu Stalien ge 
itanden haben, Er hätten dann die Operationabafis de 
habt, die ihnen jest jet und von der aus fie im die 
Meite hätten greifen fönnen. So find fie heute nur ein 
auf engem Raum zufammengedrimgter Stamm bon $er- 
rengeichledhtern, deren Tatkraft fid; bloß gegeneinander 
entladen Fann, in Familiengiviitigfeiten, und in der me 
unterbrochenen Blutrache feinen Aderla gewinnt. Sie 
müten gegeneinander, weil fie feine Völkerſchaften vor ſich 

die jie unterwerfen ımd denen jie befehlen Tönnten. 
o figen fie wie in einem Gefängnis und unterhalten, er- 

Die und beluſtigen ſich am eigenen fließenden Blut. Der 
ichtwähleriſchen Ausleſe ihrer Landesnatur kommen ſie 
zu Hilfe und züchten ihren Raſſencharakter einjeitig 

mmer weiter in fie hinein — für nichts. Ein finnlojes 
Epiel der Natur mit Menſchen. Bis dann einmal eine von 
diejen SHerrennaturen auf den Siontinent ımd in eine 
gürende Volksmaſſe hinein verichlagen wird, die ihrem 
Serriderwillen zur Machtitufe dient. Was dann geiehieht, 
das hat Europa am Bonaparte erfahren, der gleichſam den 
heimijchen Familienblutrachedurſt, der ihm altererbt in 
den Adern ichlief, auf ganze Völker und Raſſen ausgedehnt 
und die Germanen insbejondere den heißerſehnten Ver— 
Sie at der lang ımterjodhten Teltoromantiden 

alle hat fühle Yen lafien. In Napoleons Vernicytungs- 
Trieg gegen Deutſchland etwas wie injtinftiver Naffen- 
baf, un Bee lann als ins Weltgeſchichtlich Grandioſe 
projizierte korſiſche Blutrache angeſprochen werden. Man 
könnte Daher den Europäern zurufen, ſich vor den or- 
fen” zu hüten, und den Neim wagen: „Bei abe euro· 
päiſchen Brand iſt ver Korſe auch zur Sand So jagt 
Gregorovius von ihnen: „Sie bilden bis auf Raoli 
und Napoleon eine fortlaufende Neihe umermüdlicher tra» 
giider Helden, deren Geſchichte mit Ausnahme des einen 

annes in Mitteln und Schidfalen jo diefelbe ft wie der 
jahrfumdertelange Kampf der Inſel gegen die Herrſchaft 
Der Genuejen. Der Beginn der Saufdahn a Männer, 
welche alle aus der Verbannung hervorkommen, Be 
— den Charakter des Abenteuers“ (Korſita, 1., 
ne ge Durd; jein Gebirgsſyſtem wurde Korjifa in 
Täler en ähnlich einem — 

Die Koloniſationsbeſtrebungen der alten wie der 
heueren Zeit pflegten, * Friedrich Ratzel ſehr treffend 
erwieſen hat, gewöhnlich daran zu ſcheitern, die Solo» 
niften den Nand (Hifftenrand) oder bloß die Ebene des 
Landes bejegten, während fie das Innere, zumal das „Ge 
birge“, den Eingeborenen Bi überlafien pflegten. „Die 
frühe Vejiedelung der Tiefländer in den tropriden Solo- 
nien europäifcher Völker im Vergleich zu den gebirgigeren 
Zeilen derjelben jei in vielen Fällen weder hygieniſch noch 
wirtichaftlid; gerechtfertigt und habe oft ſelbſt jchlechte poli⸗ 
ttihe Folgen gehabt. Die Vernachläſſigung des öſtlichen 
gebirgigen Xeiles von Cuba unter entiprediender Bevor- 
zugung des fla weſtlichen habe wejentlic dazu beige- 
tragen, den Salt zu ſchwächen, den Spanien an dieſer 
Inſel hat (hattel). Die Bevölkerung, dort von 2414, Hier 
von 354 Köpfen auf die gesarophildie Quadratmeile, ent · 
ſpreche in feiner Weiſe dem Verhältnis der natürlichen 
Ausjtattung der beiden. In diejelbe Kategorie gehöre das 
feltiame, pöönizierhafte Saften an den Küſten, welches bie 
Spanier in Südmerifo, Stalifornen, den Philippinen und 
anderen minderivertigen Stolonien immer au einer ber- 
hängnisvollen politiihen und wirtihaftliden Schwäche 
berurteilte (a. a, DO. ©, 189), Aber Ratzel verjagt es 

J ferung wieder etwas hinaufzuz 

fh, die vollen Konfequenzen aus diefer Tatfache zu ziehen. 
Die Bevölkerung eines jeden Landes erneuert fih und 
wächſt vorzüglid, in jeinen Gebirgen, Hochebenen oder 
PDürren und Einöden, alfo im wenig von der Kultur beled- 
ten Lamdesinnern, während die Kulturftriche der Ebenen 
und Küſten ſich nur mehr auf der Höhe * ethnologiſchen 
Leiſtungs fähigkeit zu halten vermögen und in der Regel 
ohne friihen Zuwachs don außen zurüdgehen. Diefer Zu- 
wachs pflegt ihnen von jenen unfruchtbareren Teilen ihres 
Landes zuzufließen, in denen das Volt in hartem jeleftivem 
—— ſteht, als der ſogenannte —— 
ſtrom“, der ſich überall vom irge in die Ebene, vom 
Land in die Städte ergießt. In einem Koloniftenlande 
num wird der Folonifierenden, nämlich fulturell überlege- 
nen Bevölferung in diefem Strom regelmäßig und regel- 
recht eingeborenes Element zugeführt, das ſich nit ihr ver- 
miſcht und jie in ihrem ethniſchen Nibeau herunterdrüdt. 
So wird jede europäiſche one unter wilden Bölter- 
ſchaften umviderftehlid von fremdem Blut durchſickert, und 
diejem Umſtande haben es die obengedadhten Nationen zu 
danken, dab allmählidy nicht nur eine „Entfremdung“ ihrer 
dibſenter vom Mutterlande, ſondern "aud) eine wachſende 
—— derſelben zur Selðſtregierung und eigenen 
dauerhaften Staatenbildung eintrat, die fie rüſtigeren und 
rafjigeren Kulturnationen in die Hände lieferte — wie die 
Eubaner den Yankees. Dieje legteren ſelbſt haben es nur 
der ſyſtematiſchen Wusrottung amd Yurüddrängung des 
indianiſchen Elements zu danfen, daß jie — die urjprüng« 
lichen holländiſchen und — Koloniſten Nord» 
amerikas — vor einem ähnlichen Schickſal bewahrt blieben 
und zu ei * ſtarker Staatenbildung fortſchreiten fonn- 
ten: der Reinerhaltung ihrer Raſſe. Andernfalls dürften 
fie das Schickſal der Spanier und Portugieſen im Süden 
des Stontinents haben, die mit den Eingeborenen 
zu einer Miſchraſſe vertwuchien, welche —* A * mehr 
ei Herausbildung geordneter polittiher und gejellicaft- 
iher Verhältniſſe unreif — Die ewigen Revolutionen 
und Wirren, die allgemeine Unbeſtändigkeit und Unſicher- 
beit, der ‚der völlige Wangel an zuwerläfligen Charakteren — 

alles ijt die Sprache des Miichbluts, das jo wenig in 
ic jelbjt zur Stabilität wie zu jtobilen Berhältniffen im 

ellihaftsbau mehr gelangen fann. Wllerdings darf 
— nicht verg geſſen werden, daß die Spanier jelbit, — 
in en u fasten, bereit3 einem berimtergefom 
menen, er „beruntergegüchteten“, dumbf umd 
itumpf — Volke angehörten, das kaum noch die 
Kraft beſaß, ad Blut zu jich hinauf auf europätiche 
Kulturhöhe zu heben. Erſt der Nachſchub aus anderen 
europäiihen Nationen, der im Laufe der Jahrhunderte 
nad) den jüdamerifaniichen Ländern abitrömte, zumal aus 
Deutihland und Frankreich, hat die dortige Etammbevöl- 

üdjten und größere Orb 
nung und Sicherheit in die ſtaatlichen und politiihen Ber. 
hältniffe zu — vermocht. 

„Nichts lehrt ſchlagender die Abhängigkeit der Natur 
— vom Willen des Menſchen,“ tagt | Russ (a. a. 
D., ©. 344), „ald der Zuftand der durch Willensſchwäche 
und — A im erſter Linie —— Natur- 
völfer, w über die ganze Erde durch alle Klimate, 
durch alle Shifen des Naturreichtums und der Naturarmut 
we'entlid in dem jelben Zuſtand find.“ Und er führt in 
der Perſon des in arktiſchen und tropiſchen Regionen gleich 
erfahrenen Otto Finſch für diefe Wahrheit einen 
eugen vor, der ſich aljo vernehmen läht: „Wer Gelegen- 
eit hatte, arktiihe Völker Tennen zu lernen, denen die 
argheit der Natur ein umerbittliches „bis hierher und 

nicht weiter“ zuruft, muB billig erjtaumen, unter der 
glüdlihen Sonne eines Tropenhimmels inmitten einer 
Hülle von Naturproduften den glüdlichen Bewohner diejer 
one materiell und geijti iq auf einer fait niedrigeren Kul- 
turjtufe zu jehen als jeine io ſtiefmütterlich verjorgten 
arktiſchen Brüder. Aber wie dort der Mangel, jo iſt es 
ger der Weberfluß, welder die Eingeborenen in Armut 

Ich babe unter Lappen, Samojeden und Oſtjaken 
2 "Menge Perſonen fennen gelernt. deren Habe und Gut 



Nr. 18, 

das des reichiten Ponabefen bedeutend übertraf. Der 
Trieb, vorwärts zu ftreben umd fidy ein angenehmeres und 
beſſeres Leben zu verihaffen, tritt bei diefen Menſchen noch 
unter der — mit den jetzigen Verhältniſſen in 
den Hintergrund und wird erſt nach und nach durch den 
Da werden.” (Zeitichrift f. Ethnologie 

Wir jehen alfo hier eben das Verhältnis im großen 
Zuge wiſchen arktiſcher und tropiſcher Natur fich,twieder- 
um befunden, das wir im vorigen zwiſchen Gebirg und 
Ebene, Binnenland und Küſte, Hod und Tiefland, Ded- 
und Flußland aufgezeigt haben. Ueberall ſind es die arfti- 
ichen Völker, oder doch folde, die in Urzeiten einſt eine 
Eraiehumg und zuchtwähleriſche Ausleſe ihrer Raſſe in der 
arktiſchen Natur erfahren haben, melde dieje ihre erfinde- 
riſche und jchöpferiihe, ziilifatoriihe und Fulturelle Be— 
Daum den übrigen fat en mitteilen und auf ſolche Weije 
ieje überhaupt erſt zur r erivedlen, die fie ohne dies 

nie erreicht haben würden. Die Urſache der berichieden- 
artigen Befähigung des Menſchengeſchlechts muß daher 
überall in der NRafje geſucht werden, beziehungsweiſe in 
ſolchen durd) ein befonderes arktiſch bedingtes Urmilien 
rajjenhaft durdgezüdteten Typen. Indem 
er ſich auf die Behauptung ftügt, daß ein Volk, welches 
mitten zwiſchen dem Bolar- und Wendefreis wohne, wenn 
es kr Inſtinkt des Angriffs und der —— hätte, mit 

iſchneidigem Schwerte ſchlagen würde, — nämlich im 
er a die Armen und Schwaden, die Kleingewachſenen 
und ſchlecht Ausgerüfteten, im Süden die Entmerbten und 
Ueppigen —, zieht Latham eine „Zone of Conquest“ 
um die Erde, in weldjer von der Elbe bis zum Amur die 
Germanen, Sarmaten, Ugrier, Türken, Mongolen und 
Wandſchu wohnen. Ihre Bewohner,“ jagt er, „haben die 
Wohnplätze ihrer Nachbarn nad) Nord und Süd überrannt, 
während weder bon Norden, noch von Süden ber irgend 
einer von diefen auf die Diner die Bewohner der mittleren 
Sone verdrängt hat. Die Germanen wohnen nordwärts 
bis ans Eismeer und ihre Spuren leben in Frankreich, 
Stalien und Spanien, wo fie ſoweit füdlich wie Murcia ſich 
finden. Die SIaven wohnen vom Eismeer bis zum Wdriati- 
chen Meere. Die Ugrier, wenn auch zwiſchen Slaven und 
ürfen zeriprengt, haben einen Zweig in Finnland, den 

anderen in Ungarn. QTürfen wohnen um Mittelmeer und 
(als J ) am Eismeer. Die Mongolen herricten 
zeitiveilig vom Eismeer bis gum Indiſchen ge Die 
Zungufen haben ihre Sige an der Nordoſtküſte Aſiens, aber 
Die heutigen Serriher Ehinas find Mandſchu (Tunguſen).“ 
In Europa, jagt Ratzel (a. a. O. ©. 323) fehen wir „die 
günftigen Wirkungen des Bodens und Klimas itbertroffen 
von der auögezeidmeten Dispofition der arbeitenden Men- 
chen, deren Tatfraft einen fichereren Fortſchritt der Kultur 
ewährleiftet hat, als der Reichtum der Natur, Die Natur- 

Fraft tt ihrem Weſen nad) bei aller Großartigfeit begrenzt 
und ftationär, die Rraftdes Menſchen iſt unerichöpf- 
lich. Der beite Boden wird zulegt erihöpft, während beim 
Menichen. wenn eine Generation erſchöpft ift, eine andere 
an ihre Stelle tritt. Huf diefer Grimdlage ward die Kultur 
der — gemüßigter Zone die entwicklungsfähigſte 
bon allen“, 

Nein, auch die Kraft des Menſchen iſt nicht unerihöpf- 
Lich; fie ift es nur, fo Tange ihn die Mutter Erde dem 
Antäus gleich immer wieder von neuem aufridhtet und mit 
friſchen Sträften verfieht, d. h. fo lange ein zuchtwähleriſches 
Milien die rajjebildende Kraft in einem Volke 
lebendig erhält, welche feine in der Fruchtbarkeit und Kultur 
überall eridlaffende Natur twieder und wieder berjüngt. 
So wird Tas „Milieu“ zum Jungabrunnen oder Todes. 
ader eines jeden Volkes, je nachdem es feine raſſebildende 
Kraft zuchtwähleriſch auslöft oder 
Dies die einzig annehmbare Löfung und harmoniſche 
beziehung des Verhältniffes zwiſchen Raffe und Milieu, 
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Quftige Stüde auß nengefundenen Paphri. 

Aus den diesjährigen griechiſchen Paphruspublifationen, 
über die im allgemeinen an diefer Stelle ſchon mehrfadh die 
Nede war, wollen wir, um bie ganz außerordentliche fulturs 
hiſtoriſche Bedeutung der aus Aeghptens reihem Boden ges 
zogenen Schäße auch weiteren Streifen zugänglich zu machen, 
denen Die intereffanten wiſſenſchaftlichen Beröffentliungen 
nicht zu Gefichte fommen, einige befonders lebensfriſche Stüde 
ausführlier behandeln, 

Da finden wir zunädjit in dem am 8. Oltober heraus⸗ 
gefommenen Heft des Wildenfhen „Archiv für Paphruskunde 
u. ſ. w.“ eine von Mitteis und Wilden gemeinſchaftlich publis 
zierte Urkunde der Leipziger Papyrusjammlung, die, wenn 
aud; Anfang und Ende fehlen, uns einen ganz ausgezeichneten 
Einblid in eine Gerichtäverhandlung über eine Schlägerei, 
reſp. Raubanfall gibt. Es iſt ein vollitändiges Protokoll mit 
Fragen und Antworten; nicht leicht verjtändlich, weil mit 
dieſer Raubanfallsſache beitändig eine andere verquidt wird, 
Aber wen man diefe Fragen und Antworten, die auf die ans 
dere Sadıe Bezug haben, ausſcheidet und, um mit dem Richter 
im „Majtre Patelin“ zu fprechen, nur am die Hämmel fich hält, 
fo bleibt ein jehr merfwürdiges aufammenbängendes Pro— 
tofoll. Die eins und überleitenden Worte des Brotofollführers 
find Tateinijch, der Tert der vor Gericht gefprochenen Worte 
griechiſch. Auch der Vorſitzende fpricht griechiſch, wenn er auch 
bier und da dem Gerichtödiener lateiniſche kurze Befehle er— 
teilt. Dolmetſcher wie in dem polnifchen Kindunterſchiebungs⸗ 
prozeß Hatte man nicht nötig; der römische Richter in 
Aeghpten mußte in gleihem Maße Lateinifh und Griechiſch 
verſtehen und fein Protofollführer aud. — Wir geben den 
Inhalt des Protokolls im allgemeinen und dabei noch einige 
bejonders charakteriftifche Stellen im BWortlaute. Das Pros 
tofoll it aus Hermupolis in Mitteläghpten und aus dem Ende 
des 4, oder Anfang des 5. Jahrhunderts. Flabius Leontius 
Beronicianus, Praeses Thebaeidis, iſt der vorſitzende 
Richter. SeinName undTitel jind mit dem Zuſatz, vir clariss 
simus“ regelmäßig mit „dixit“ aufgeführt. — Die Ans 
Hage behauptet, daß Acholius, ein Sklave des abweſenden 
Sergius, dem Natsheren Aſhnkritios eines Abends in jpäter 
Stunde auf offener Straße angefallen und beraubt habe. 
Winnfritios, der dabei furchtbar verprügelt worden ift, kann 
nicht vor Gericht erfcheinen; fein Vater Philammon und der 
Aboolat Herminus vertreten ihn. Der Eflave Ieugnet, jenen 
Aſynkritios angefallen zu haben, und fagt, es fei vielmehr um= 
gefehrt gemefen: 

Fl. Leontius Beronicianus u. ſ. w. jagt: „Wieſo gingit 
du abends auf den Ratsherrn los und ſchlugſt ihm die Wunden 
an der Augenbraue?“ 

Acholius jagt; „Ach bitte, Euer Hochwohlgeboren; ich bin 
nicht auf ihn losgegangen, vielmehr ging er auf mich los. Es 
— nichts als eine Schickſalsfügung, daß ich jo ſpät auf ihn 
tieß.“ 

Es war jedenfalls zu einer Schlägerei gelommen, bei 
welcher Acholius, wie die Anklage behauptet, mehrere Mit» 
ſklaven zur Unterftügung Hatte, während der Angellagte 
leugnet, mit einem anderen als mit einem feinen Jungen bei 
der Schlägerei zujammen geweſen au fein. 

Fl. Leontius Beronicianus u. f. w.: „War er alleim oder 
famen andere mit ihm?” = 

Philammon (der Vater des Verprügelten): „Es waren 
bier, Stergorios und noch andere. Er joll jelbit fagen, melde 
mit ihm waren. Er fennt ja feine Mitfflaven am beiten.“ 

FI. Leontius Veronicianus: „Wie viele deiner Mitfflaven 
gingen mit auf ihn los?“ 

Adolius: „Ich war ganz allein mit dem Kungen.” 
Veronicianus: „Sprich die Wahrheit." Acholius: „Ich war 
tirflich ganz allein mit dem Jungen.“ 

Nun kommt etwas, was mad antikem Gerichtsperfahren 
ſchmeckt. Der Vorfigende jagt Tateiniih: Expolia, d. h. zieht 
ihn aus, natürlich damit er geprügelt wird. Aber troßdem 
bleibt Acholius bei feiner Vehauptimg. Philammon nennt 
nunmehr den in der Nähe bes Tatortes wohnenden Kurator 
Hermaion als Zeugen, worauf ber Vorfikende erflärt: „Man 
führe den als Zeugen genannten Surator herein!” Diefer er» 
zählt dann die Geſchichte, daß er Lärm hörte und dazu kam, 
wie zwei oder drei — bie Anzahl der bei einer Prügelei Bes 
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teiligten war damals tote heute pfhchologiſchen Täuſchungen 
reisgegeben — den Aſynkritios berhieben. Nun frayt 
ronicianus: „Wer hat ihm die Wunde zugefügt?" Acholius 

antwortet: „Der Feine Runge.” 
Außer diefer drolligen Ausrede des Sflaven ift noch die 

zu bemerfen, mit der er ſich gegen die Anklage, nad) der Prüs 
gelei dem Ratsherrn aus feiner Geldtaſche ine Mantel 10 oder 
12 Solidi geraubt zu Haben, verteidigt. Beronicianus: „Wo 
iſt das Geld, das du geraubt haft?“ Adolius: „Er bat feinen 
Dantel ausgezogen und gab ihm feiner Frau, die mit, ihm 
tar, zu halten, Ich weiß nichts von bem Gelde.“ 

Nur Sflaven dürfen natürlich zum Geſtändnis geprügelt 
erden, Die Gerichtödiener fcheinen aber auch eimmal einen 
Freien gepadt zu haben, denn Beronicianus jagt auf griechiſch: 
„Kreie dürft ihe nicht ſchlagen“, und dann lateiniſch: 
„Parce.“ Für die Form des Protololls it intereffant, daß 
die Worte des Vorſitzenden durch bedeutend größere Schrift 
und Ausrüden der betreffenden Zeilen nad links fenntlic ges 
macht jind. 

Begeben wir ung nun aus dem Gerichtsfaal des mittel- 
ägtrptifchen Hermupolis (jest Eſhmunen) in das Theater des 
eiwas nördlich gelegenen Oxyrhynchos. Was mag man den 
Einwohnern diefer Heinen äghptiſchen Aderbauerjtadt vorges 
fpielt haben? Da bringt der eben erjchienene dritte Vand der 
Oxyrhynchos⸗Paphri ein Unikum, Reſte einer Farce, d.h. einer 
großen mimiſchen Hhpothefe, einer romantiihen Poſſe mit 
Geſang. Der Verfaffer des ausgezeichneten Buches „Der 
Mimus*, der Berliner Privatdozent Dr, Hermann Reich, hat 
in der Deutſchen Literaturzeitung bei Gelegenheit der Anzeige 
des genannten Bandes der Oxyrhynchos⸗Paphri noch einmal 
den Mimus furz prägzifiert. Wir wollen dies der Skizzierung 
ber jebt veröffentlichten Bruchjtüde borausſchicken und nur bes 
merken, daß man im allgemeinen mit Reich übereinftimmen 
tarm, ohne ſich im einzelnen mit jeinen Anſichten zu identifi⸗ 
gieren: Aus den mimiſchen Tänzen uralter phallifcher did 
bauchiger Fruchtbarkeitsdämonen enttwidelte ſich in Hellas 
während bes 8., 9. und noch früherer Jahrhunderte ein Feines 
burlestes Drama in Profa, das in der Darftellung von aller» 
hand Iujtigen Tupen des realen Lebens groß war. Von dort 
aus wanderte e3 auch nad) den griedhifchen Kolonien inäbe- 
fondere des Weitens; im Italien war es unter dem Namen 
Phlyax befannt. Buerft in Sizilien fam dafür der Name 
Mimus auf, nad der ihm eigentümlichen Nachahmung (Mis 
mefis) des Lebens. Neben den nur in Proſa verfaßten Mimen, 
den Mimologien, gab es auch gefungene Mimen, Mimodien, 
Aus beiden zufammen entitand Dann jeit Mlerander dem 
Großen in den großen helleniſierten Städten des Orients das 
große mimiſche Drama, die jogenannte mimijche Hypotheſe, 
in der fi} Proſa und lyriſche Partien miſchen. Bald eroberte 
ich die mimiſche Hpotheje auch die Bühne Noms und wurde 
latiniſiert. Ueberall im griechiſch-⸗römiſchen Weltreich, in den 
drei Weltteilen, jauchzte das Volt dem neuen großen mimi— 
ſchen Drama zu, das auch die Negierungen und die Kaiſer 
begünftigten und gegen das die Kirchewäter vergeblich kämpf- 
ten. In den letzten vorchriſtlichen und erſten chriſtlichen Jahr» 
Hunderten fonnte da3 mimiſche Schaufpiel das klaſſiſche 
Drama, Tragödie und Komödie, im Orient wie Occident ber= 
drängen und herrſchte am Emde unbejhränft neben dem Pan— 
tomimus, Denn das alte Hajjiihe Drama war nicht mehr 
Iebendig, während die Charalterjchilderung und Lebensichildes 
zung des Mimus dem damaligen modernen Leben gerecht wur— 
den. Im Weiten hat die römijche Hypotheſe nur kümmerlich 
das Mittelalter überlebt. (Wenn Reich jagt, daß, forveit das 
mittelalterfihe Schauspiel an die Antife fmüpft, es direft an 
den Mimus anſchließt und daß der bedeutendite Ausläufer des 
mittelalterlihen Mimus in Wejteuropa Shalejpeares Ko— 
mödien find, jo ftimmen wir nicht gang mit ihm überein, Die 
Nonne Horosbitha zeigt, dab die Komödie im Mittelalter nicht 
bis auf denNamen vergefjen war; das Myſteriendrama bat ſich 
aus dem firdjlichen Gottesdtenft entwickelt, auch diejes hat be= 
reits feine lomiſchen Perſonen und Rüpelfzenen, und bie 
Mofterienbühne iſt Vorgängerin des modernen © a3.) — 
Aber im griechiſch-byzantiniſchen Reiche der Nhomäer blieb 
das mimiſche Schaufpiel das ganze Mittelalter hindurch in 
voller Blüte und Kraft. Nach dem Fall von Byzanz Ternte der 
Mimus Tüurkiſch ſprechen; das türkiſche Buppenfpiel Karagöz 

Kt.ein Vachlomme des Nimus gleich dem Tonwägelchen (Bas 
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fantafena) König Cadrafas. Und ebenfo waren die bhzanti⸗ 
nifden Mimen nad; Venedig gezogen und haben die Anregung 
gegeben, dab der kümmerlich vegetierende römiſche Mimus zur 
Commedia dell’ arte auflebte. Damit ſei die mimifche 
Önpothefe alfo wirklich der Urquell des modernen romantifchen 
Schaufpiels geworden. 

Die Schrift des bon Grenfell und Hunt in dem dritten 
Band der Qrhrhynchos⸗Papyri Herausgegebenen Bruchjtüdes 
ift aus der Zeit der Antonine, das mimiſche Dimma kann aber 
aud; älter ſein. Es ift meijt Proſa, doch find auch metrifche 
Vaſſagen eingeführt, und die Mufifbegleitung, fowie ein Tarızs 
divertifjement find durch die Megiebezeidmungen fiher. Das 
Etüd fpielt in den erhaltenen Szenen in einem am Indiſchen 
Dean liegenden Bnrbarenlande; es handelt von Abenteuern 
von Griechen im dieſen entfernten Gegenden, wie wir fie aus 
den griechiſchen Romanen fennen, Cbarition, die Heldin der 
Hypotheſe, ſcheint von Piraten in das Land der Barbaren ges 
bracht worden zu fein, deſſen griechifch jprechender König die 
Haupiperſon bildet. Die Griechin ift in einem Tempel unter« 
gebradt; und in dem erhaltenen Fragment jpielt ihre Rettung 
durch ihren Bruder und feine Genoffen, nachdem dieje die Bar— 
baren trunfen gemacht haben. Außer Eharition, ihrem Bru—⸗ 
der, dem Varbarentönig, dem Sciffäfapitän der Griechen Hat 
noch auf der griechiſchen Seite der Clown eine größere Rolle, 
Diejer Hanswurſt zeichnet ſich dadurch aus, daß er — mit der 
Stehrfeite der Medaille ſpricht. Sein Hauptwiß beiteht in der 
Kraft ſeiner „vapeurs“. Und die Regiebezeichnung 
neoderee hört nicht bei ihm auf. Das iſt jeine Herrin und 
Heilige, die er einmal mit «uoi/a JToodı; ancuft und ihr, wie 
es jcheint, ein jilbernes Standbild errichten will, wenn die 
Sache gut abläuft. Auch font ift er ungeniert genug; er 
mutet der gefangenen Eharition zu, bei der Flucht Tojtbare 
Weihgeihente aus dem Tempel, in dem ſie interniert ift, mit: 
gehen zu heißen; und als Charition antwortet „Wie fanın man 
unter der Götter Schub entfliehen, wenn man fie beitiehlt“, 
iſt er bereit, e3 jelbit zu beiorgen. Es muß bon einer, zwar 
für unferen Geſchmack zu draitiihen Komit — in Paris ijt 
übrigens vor einigen Jahren ein Vollsſänger auf diejem Ins 
ftrument in einem Cabaret aufgetreten — geweſen fein, wenn 
der Clown bie weibliche, mit Bogen und Pfeilen bewaffnete 
Garde des Barbarenlönigs dur die Wucht einer mupdr 
in die Flucht ſchlägt; an der Komik des indiſchen Kauder⸗ 
welſchs, unter dem übrigens die Sansfritiften einige Pali- 
und Bafrit-Reite erfennen wollen, dürfen auch mir ung er— 
gößen: „Panoumbretikatemanouambretoueni” ſagt 
einmal der König, und der Chor wiederholt e& zweimal und 
Ichliegt noch längere barbarifde Wortzufammenfekungen an, 
Ganz merkwürdig find auch die auf die Muſik bezüglichen 
Regiebemerkungen, die „Itarles Einfallen der Mufik” 
(Thmpanisſsmos) ober „mehrfacdhes Einfallen der Mufil“ ver- 
langen, Um Schluß tanzt der angetrunfene indifche König 
zur Muſil unter feinen Großen einen ſeltſamen mimifchen 
Tanz, wohl einen indiihen Camcan. 

Wir wollen jedoch nicht verſchweigen, dak einem enalis 
fhenfeferenten (Athenaeum) die auchuns nicht fernftehende 
dee gefommen ijt, diefe mimifche Hypotheſe könne eine Pas 
zodie auf irgend eine Nphigente auf Tauris fein: Charition 
im fernen Tempel, der rettende Bruder, Pylades als hinten 
redfeligen Eloton, der cancanierende König Thoas mit feiner 
weiblichen Garde, der in der Trunfenheit EharitionsXphigenie 
stehen laffen muß, das Bild der Göttin und der Weihegejchente 
ftehlende treue Freund wären einer antilen „ſchönen Selena" 
wohl würdig. Und die Bauern vom Oxyrhynchos Hätten Die 
a auf die Sage von Tantalus’ Geſchlecht ſicher gut ver: 
anden. 

Auf der Rüdfeite des Paphrus, welcher diefes romanti— 
ide Poſſendrama enthält, ijt das Fragment eines von einem 
einzelnen borzutmmgenden Mimus (Pägnion im Gegenſatz zur 
Htmotheje) enthalten, der eine Eiferjuchtöfzene und eine dars 
auffolgende Giftmijcherizene enthält. Kür beide Handlungen 
bejiken wir bereits Vorbilder. Stammten Poſſe und Mimut 
wirklich aus der „Cheaterbiliothef” vom Oxyrhhnuchos, ſi 
müffen wir die weltbebeutenden Bretter der Heinen Bauerns 
ftadt eben als „Ueberbretter” bezeichnen. 

Es wäre noch mandes Luſtige und gar biel kulkur— 
hiſtoriſch Intereflantes und Wichtiges aus den lebten Pas 
Phruspublifationen Herausziholen. Was iſt überhaupt de 

* 
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richt intereffant? Abvokatenreden, ee aa Einladungen, ” 
Teitamente, Rezepte, Veriteigerungsprotololle — von ben 
Haffifchen und chriftlichen Literaturfragmenten, von denen bier 
ſchon mehrfach die Rede var, zw ſchweigen. Zum Schluffe noch 
ein Brief (Oxyrhynchos III, Nr. 528), der einen ganzen 
Roman durch die Zeilen Iefen läßt, der aber nicht durchaus 
verftändlich und dazu im ſchlechtem Griechiſch gefchrieben ift. 
Er iſt aus bem zmweiten Nabrhundert n. Chr.; an der Ges 
ſchwiſterehe Dürfen wir feinen Anſtoß nehmen, das war äghpti⸗ 
ſche Sitte: „Seremus jendet feiner geliebten Schiweiter und 
Herrin RNidora die herzlichiten Grüße. Bor allem wümſche 
ih Dir, dat; Du geſund bleibjt; morgens und abends Tiege ih 
auf den Knieen und flebe darum Thoueris (Taurt), die Dich 
liebt, an. (Diefe liebensmürdige Göttin wird ala Nilpferd 
dargeftellt.) Ich will Dih nur wiſſen laſſen, daß, ſeitdem 
Du von mir fortgelaufen bijt, ich meine Tage mit Trauer, die 
Nähte mit Weinen verbradite. Seitdem wir am 12. bes 
Monats Phaophi aufammen gebadet haben, habe ich weder 
ein Bad noch eine Salbung genommen (Zeichen der Trauer) 
bi3 zum 12, Athur. Briefe Haft Du mic gejchrieben, die 
einen Stein erweichen fönnten; jo ſehr haben Deine Worte 
mich ergriffen. ch babe auch fofort geantwortet und gab 
dem Boten einen bverjiegelten Brief. Du haſt geichrieben 
„Golobus bat mich verführt und zur Dirne gemadt”, aber 
er fagte zu mir „Deine Frau hat mir eine Botichaft geichidt, 
er Er (Serenus, der verlaffene Gatte) Hat die Stette vers 
lauft (?) und mid in das Schiffchen geſetzt. Jetzt glaubt 
mir fein Menſch mehr im Hinblid auf die Kahnfahrt. Sieh 
doch, wie oft ich zu Dir geichiclt Habe. Ob Du kommſt oder 
nicht, laß mich aber nicht ohne Nachricht.” Auf der Nüdfeite 
ftebt die Adreife: Iſidora zu übergeben, von Serenus. Wir 
müflen es der Phantaſie der Lejer überlaffen, den Roman, 
der in dem Briefe jtedt, feldjt zufammenzuftellen, 

d 

— — — — 

Die Verbreitung der großen Volkskrankheiten in den 
drei Monaten September, Oktober, November 1903, 

Die Nachrichten über die Verbreitung der Beft in den brei 
Monaten September, Oltober, November v. J. laſſen im allges 
meinen in den Hauptberden der Seuche noch feinen Nachlaß 
erfennen; während in einigen Staaten, wie in Indien, fogar 
eine bedeutende Zunahme jtattgefunden, ift in anderen ein 
Wiederauffladern der fait erloichenen Epidemie erjichtlidh, in 
anderen Staaten wiederum gelang es, der Verbreitung der 
Kranfheit mit Erfolg entgezenzutreien. — Zur Einjchleppung 
nach Europa fam es mur einmal, im Anfang September, mo 
in der Toritadt St. Barnabs in Marfeille eine Anzahl 
peitverdächtiger Erfranfungen und Todesfälle in einer Papier 
fabrit beobachtet wurden, die auch jpäter als echte Peſtfälle ers 
fannt wurden, Die Krankheit joll durch eine Sendung bon 
Lumpen, in ber jich tote Ratten befunden hatten, eingefchleppt 
worden fein. Es erkrankten bis 14. Schtember 14 Angehörige 
ber Fabrik, von denen 6 farben. E3 gelang, die Weiter- 
berbreitung zu hindern; bis zum 23. September waren alle 
Erkrankten als geheilt entlaflen. — An der Türkei wurden 
in Smyrna mehrere Peſtfälle beobachtet, die dur Vananen 
aus Aegnpten eingejchleppt worden jein folen. In AJeghp— 
ten zeigte fi die Seuche in diejen drei Monaten in bes 
ichräntter Zahl; von Ende Auguſt bis 28. November wurden 
74 Erkranlungen mit 43 Todesfällen befannt, von denen die 
meiiten (65 Erlranlungen mit 33 Todesfällen) Mlerandrien 
betrafen, 3 (3) auf Damiette, 3 (1) auf den Bezirk Samalut 
und 3 (1) auf Tanada (Diſtrikt Nunich) entfielen. Man 
ſucht das regelmäßige Auftreten und Verſchwinden der Reit 
an mahgebender Stelle mit der Geburt und dem Abiterben 
der jungen Ratten zu erffären. Eine Ausrottung ber Seuche 
it bejonders in Mlerandrien jehr ſchwierig, weil das gegen: 
tärtige Alerandrien zum großen Teil auf den Stellern und 
Biiternen de3 alten jteht, in denen ſich Millionen von Ratten 
aufhalten, denen nicht beizukommen fit. — Bei einem in Suea 
am 29. August auf dem deutichen Bojtdampfer Bring Heinrich 
als peſtberdächtig angefehenen Stewart bat jich die irrtümlich 
Beitellte Diagnoje bald als unbegründet herausgeſtellt. Seht 
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traurig lauten die Nachrichten über die weitere Verbreitung 
der Peſt in Britiſch-Oſtindien. Die im Juni und 
Juli ſichtbare Beſſerung und Abnahme der Pejtfälle hielt nur 
in Madrad und Hhderabad an. Ein heftiger Ausbrud hat 
die Städte Allahabad, Cownpore und Meerut befallen, aud) in 
Mhow war im September die Sterblichleit eine bedeutende, 
bon wo täglich über 100 Todesfälle gemeldet wurden. Seht 
bedeutend jtieg auch die Zahl der Beitfälle in der Präfident: 
ſchaft Bombay, mo im September und Oktober wöchentlich über 
10,000, Ende Oktober über 15,000 Erkranfungen mit über 
10,000 ZTodesfällen zum Bericht famen. Die Gejamtzahl 
ber von Mitte Auguſt bis 24. Oftober aus der Präſidentſchaft 
Bombah mitgeteilten Erfranfungen betrug 96,659, von denen 
79,935 der Seuche erlagen. In der Hauptitadt Bombay blieb 
die Zahl der gemeldeten Peſtfälle im September und Oftober 
bei nur geringen Schwankungen eine mäßig hobe, in der oben 
erwähnten Zeit wurden 586 Erfrantungen mit 531 Todes: 
fällen feitgeitellt. Im Hafen von Broach erfolgte am 
19. Auguſt ein Neuausbruch der Epidemie, auch im Hafen 
von Bhabnagar forderte die Peit zahlreiche Opfer, während 
die Zahl derjelben in Karachi und Calcutta eine mäßige blieb. 
In Ealcutta erlagen derfelben von Anfang Auguſt bis 7. No— 
bember 220 Berjonen. Außerhalb der Rräfidentihaft Yom- 
bah wurden im September über 16,000 Todesfälle an Reit 
feitgeitellt, gegen 6000 des vergangenen Auguſt. Im 
Pundſchab iſt die Epidemie mohl in der Abnahme, fordert 
aber immer noch zahlreiche Opfer. Die Ausjichten für die Bu: 
funft des Landes jind ſehr düfter, da ſowohl die Schub: 
impfungen wie alle anderen Schutzmaßregeln an dem Wider: 
ſtande der Bevölkerung nicht zur vollen Durchführung lommen 
und wirkungslos bleiben, 
In Japan jceint die Reit feit Ende September er- 

loſchen au jein, naddem fie im Juli, Nuguft bis 25. September 
in Holohama im ganzen 14 Todesfälle, die vereinzelt borge: 
lommen tvaren, beranlaßt Hatte, In Tolio war ſeit Mitte 
Bunt fein Peſtfall mehr zur Feititellung gelommen. Auf der 
Inſel Formoſa war die Epidemie gleichfalls im Erlöſchen, 
nachdem jie im April und Mai fehr heftig aufgetreten und biz 
Auguſt 322 Todesfälle hervorgerufen hatte, Dagegen trat 
bie Veſt in Ehina in verfdhiedenen Orten in epidemijcer 
Beife auf. In Niutſchwang hat fie bis Mitte September 34 
Todesfälle veranlaht und herrſchte dort noh um Mitte Of- 
tober; auch in Peitang forderte jie im Auguſt und September 
viele Opfer. Angeblich jollte jie um Mitte September daſelbſt 
erlojchen jein, doch tamen noch ım Oktober dort viele Peſt— 
fälle vor. Von ca. 18,000 Bewohnern jollen gegen 1500 ge— 
ſtorben fein; viele Einwohner flüchteten und brachten die 
Stranfheit natürlich in die benachbarten Ortichaften. In 
Eharbin und Hfinho herrichte die Peit Ende Oltober und brach 
in Tientjin am 14. Oftober aus, wahrjcheinlich von Peitang 
aus, eingefchleppt. Bis 3. November find dafelbit mehrere 
peitverdächtige Erfranfungen vorgelommen und wurden deut⸗ 
icherjeits ftrenge Maßregeln angeordnet. An Amoy war die 
Seuche Ende Auguſt erlojchen. In Hongkong nahm die Peit 
im September und Oltober ab, jo dab es Ende Dftober fir 
peitfrei erflärt worden ijt. In Siam zeigte ſich die Seuche 
hauptſächlich in Puket (nördlich von Penang) in den dortigen 
Binfgruben unter den Südchinefen. VBangfof war zu der Zeit 
noch frei. Auf den Philippinen war die Peſt in der Abnahme; 
im Juli und Auguſt famen in Manila je 8, im September 
5 Todesfälle zur Kenntnis. Dagegen war uf Mauritius 
noch fein Nachlaß erjichtlih. In Britiſch-Südafrika 
hat die Beit zwar den epibemifchen Charakler verloren, dod) 
famen im Auguſt, September bis Ende Oltober in Bort Elis 
zabeih, Eait-London, um Mitte Oktober auch in Knhsna immer 
noch vereinzelte Peſtfälle (im ganzen 9) zur Feititellung. Auch 
fand man immer nod; zahlreiche pejtbazillenhaltige Ratten. 
Natal war feit Ende Auguſt peftfrei. — An Brajilien 
trat die Pet im Auguft und September nur in mäßiger Vers 
breitung auf, jo daß vom 10. Auguſt bis 27. September 127 
Erfranfungen mit 62 Todesfällen befannt gegeben wurden. 
Im Oktober nahm die Zahl der Erkrankungen zu, jo daß bie 
zum 1. November ihre Zahl auf 357, die der Todesfälle auf 
164 anſtieg. Auch bier fonnte man bei zahlreichen Ratten 
Peſtbazillen nachweiſen. In Para Murden in ben eriten 
Tagen des November 2 tödlich verlaufene Beitfälle feitgeitellt, 
die wahrſcheinlich aus dem Süden eingeichleppt waren, und) 
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in Santos wurde ein peftfranfer Arbeiter in das Spital aufs 
genommen, ber fich befierte. An Jquique (Chile) 
grafjierte die Epidemie im Augujt ziemlich heftig, ließ aber 
im September nad), jo daß eö arrfangs September für feuchens 
frei erklärt wurde. Auch in Valparaifo gelangten im Auguft 
und Anfang September einige Beitfälle zur Beobachtung, 
während de3 übrigen September ift fein weiterer Peſtfall zur 
Anzeige gebradjt worden. An San Salvador famen zu 
Ende September im Bezirk Chaletenango (an der Grenze 
bon Honduras) einige peftverdädhtige Erkrankungen, bon denen 
zwei töblich endeten, zur Stenntnis. An San Francisco 
(Vereinigte Staaten von Amerika) gelangten im Auguſt 2, 
im September 1, im Oltober 4, bis 7. Nobember 8, im ganzen 
10 Peſtfälle aur Feititellung, die ſämtlich tödlich verliefen. 
An Brisbane (Queensland) ftarb im September und im 
DOltober je 1 Berfon an Reit, auch in Tomnsville fam Anfang 
September 1 peſtverdächtiger Matroje aus Melbourne an, der 
bald jtarb. Auch hier fand man nod im vielen Ratten Reitz 
bazillen. Aus Sy dney (NeusSidsWales) wurde jeit dem 
22. August fein weiterer Reitfall berichtet. AnNeu-Cales 
donten, wo die Peſt im Juli und Auguft jtark herrſchte, galt 
fie feit dem 10. September für erlojchen; bier brannte man 
berjeudite Ortſchaften wie die Dörfer St. Jennes und Et. 
Michael einfach nieder. 

Die Eholera herrſchte in diefen drei Monaten in der 
Türkei befonders im dem Provinzen Shrien, Baläjtina und 
Mefopotamien in ausgedehnter Weile, und mwerm auch zu 
Anfang November die Epidemie in vielen Ortihaften abnahm 
und in einigen auch erlojchen erjcheint, jo iſt die Epidemie int 
allgemeinen noch nicht als beendizt anzufehen. Nah ben 
türfifhen amitlichen Angaben foll ſich die Zahl der bon ber 
Cholera befallenen Perjonen bis Anfang November auf über 
6500, die der daran Gejtorbenen auf über 5500 belaufen, 
doch iſt die wirkliche Zahl wahrſcheinlich bedeutend größer, da 
eine große Zahl von Erfrantungen und Todesfällen der Des» 
infeftion®» und AWbfperrungsmaßregeln halber von der Bes 
völferung nicht zur Anzeige gebradit wird. Am ftärkiten bes 
fallen waren im September: Damaskus, Aleppo, Hauran, 
Hagaz, Moms, Urfa, Biredjef, Zebdani, Neni Scheir, im 
Dftober Antiochia, Mintale, Salt (Neuausbruch), Homa, Tri⸗ 
polis. Am 23. Oktober wurde in Bethlehem, im Oſtjordan⸗ 
Iand, in Keral der Ausbruch von Cholera feitgeitellt. Ende 
Dftober war ein allmähliches Abnehmen der gemeldeten Er: 

tranfungen erjichtlih und zu Anfang November war die Cho⸗ 
Iera in Bethlehem und Kerak, Mitte November in Damaskus 
und Aleppo angeblich erloſchen, und herrſchte nur noch in 
Anah in größerer Verbreitung. Inzwiſchen kam auch aus 

Haiffa die Nachricht vom Ausbruche der Epidemie. — In 
Britifh-DOftindien trat die Cholera in Calcutta ſehr 

mild auf; vom 2, Auguſt bis 7. November find daſelbſt 121 
Todesfälle an Cholera gemeldet worden. Aus Nieders 
ländiſch-Indien lagen Nachrichten über Cholera nicht 
vor, doch fit fie dafelbit noch nicht erlofhen. Auch aus 
China liegen nur wenig zuberläffige Nachrichten über das 
Auftreten der Cholera vor. In Amon herrfchte fie Anfang 
Auquſt ſehr heftig; vom 1. bis 6. Auguft lamen bafelbit tägs 
lich 40 bis 50 Todesfälle vor! fie nahm aber zu Ende bes 
Monats fehr ab, fo dak zu EndeOftober Amoh für feuchen- 
frei erflärt wurde. An Tientjin famen Mitte Auguft einige 
Cholerafälle auch unter der weißen Bevölferung bor, die aus 
Schanghai, mo die Cholera fett August langſam anftieg, aus 
rüdgelehrt war. Auch in Peitaiho (im Golf von Petſchili), 
ſowie in Peitang und Charbin herrſchte Cholera, doch foll jie 
in den lebtgenannten Orten nach Eintritt des falten Wetters 
ſehr aurücgegangen, in Tientjin fogar erlofdhen fein. — In 
Songfong ift nur ein vereingzelter, tödlich verlaufener Kal im 
Juli vorgelommen, 

Sn Japan find in Nagaſali auf einem dort angeloms 
menen rufliichen Stanonenboote 5 Mann an Cholera erfranft, 
auch eine Wärterin derfelben ift in dem Hofpitale, wo fie 
untergebradbt wurden, gejtorben. Im September galt Die 
Epidemie für erlofhen, da erfolgte in der Woche vom 21. bis 
97. Oktober ein Neuausbrud der Krankheit. Es erkrankten 
in der beregten Woche 34 Berfonen, von denen 13 ftarben, 
denen ſich bis 9, November noch 80 Erkrankungen mit 20 
Kodesfällen hinzugefellten. Seit dem 3. November lamen je= 
Doch nur noch wenige Fälle vor. Auch in Tolio wurden Ende 

Beilage zur Mllgemernen Beitung. Nr. 18, 

September, mit Eintritt der heißen Witterung, mehrere 
Cholerafälle beobaditet. Sehr heftig herrſchte die Cholera in 
den Monaten Juli, Auguſt, September auf den Philips 
pinen, weniger in Manila jelbit als in den Probingzen. 
Nachdem im Juli eine allmählie Abnahme der Erfranktungen 
erfihtlih war, nahm die Zahl derjelben, bejonder3 im 
Auguft, auffallend zu. Die Zahl der Erfranfungen in ben 
Provinzen ſtieg von 4249 (Nuli) auf 10290 (im Auguft) 
und fant im September ivieder auf 4832. In Manila von 
39 (Juli) auf 88 (Auguſt) und 288 im September. Als 
Grund für dieſe auffallende Steigerung wurde der Genuß 
bes Waffers einer plößlich entjtandenen Wunderquelle anges 
geben, zu der die Vewohner fich prozeſſionsweiſe begaben, und 
mwelder Quell fih als ein alter umterirdiicher Abzugskanal 
herauöftellte, der geborjten twar und deſſen ſchmutziges Warffer 
in der Nähe des Meerufers fpringbrunnenartig zutage trat. 

Das Gelbfieber trat in diefen drei Monaten in 
einer größeren Zahl von Städten, namentlich in Merifo und 
Teras, zum Zeil recht bösartig, auf, wie in Linares, Eitas, 
Tampico, Tchuantepec, Laredo, Nuevo Laredo Minera, San 
Antonio, ſowie in Vera Erus. In mäßiger Musdehnung 
zeigte jich das Gelbfieber in Limon, Salina Eruz, Panama, 
Progrefo, Ciudad Victoria, Stadt Merifo, onbocoalcos, 
Merida, Valladolid, Havana, Port Royal, Martina, St. Kofs, 
Bent. Aus Rio de Naneiro, Sao Paulo, Para, Maracaibo, 
Puerto Cabello wurden nur wenige Fälle zur Anzeige ges 
bracht. Br, 

Bücher und Zeitjchriften. 
Medizinifhes. Bor mir liegen zwei Bücher, die beibe 

ben Kampf gegen die Kurpfujcherei bezweden; ein Meines von 
Dr. Hugo Bartih: „Bis der Arzt lommi“ (Heibel« 
berg, 1904, Dito Betters) und ein großes Werf von Br, 
C. Reinig: „Das ärztlihe Hausbuch“ (Leipzig, 1904, 
F. C. W. Vogel). Letzteres rüdt mit feinen fait taufend eis 
ten Text, 430 Abbildungen und 27 meift farbigen Tafeln mil 
dem ganzen Nüftzeug der Miljenfhaft dem Erbfeinde bei 
praftiihen Aerzte zu Leibe. Jeder Zeil der Medizin ift von 
einer Autorität mit folchem Fleiß behandelt, dab der Arzt 
feine helle Freude an dem Buche bat. — Das Keine Werk 
den von Bartich hat nur 300 Seiten, beicheidenes Ditan- 
format und verfügt nur über 19 Abbildungen im Texte, bie 
füglih aud hätten mweggelafjen werden lönnen, weil fie mır 
allbefannte Dinge illuftrieren. Aber wenn die Frage geitelli 
wirb, welches der beiden Bücher am raſcheſten Eingang im 
Volk finden wird und ihn anch zu finden verbient, jo muß 
unbedingt Bartich der Preis erteilt werben. Er bat ben 
Vollston in glüdlichiter Weiſe getroffen, er überfchreitet nie 
mals die Grenze, an der der Arzt zu jprechen hat, er hat es 
in anerlennenswerter Weife verjtanden, nichts zu bringen, 
was verwircren oder was gar Öypochonber erzeugen Lönnte, 
Diefe Hlippe hat Neinigs Werk nicht vermieden; er ift viel zu 
gelehrt neworden. Was geht ben Laien der Unterfchied zwis 
ſchen tuberkulöjem, emphugematöfen und pleuritiichem Thorar 
an, was hat er von Röntgendurchleuchtungen zu willen, was 
hat für ihn bie genaue, farbige Darjtellung ber Gallens und 
Blafenfteine für einen Wert? Er wird auch bie prächtigen 
anatomifchen Darfiellungen in Reinigs Hausbuch nur bes 
nugen, um fie mißzuverſtehen und baraus hypochondriſche 
Ideen zu ſchmieden. Es iſt ſchade um ein fo mohlgemeintes, 
fo fleißig durchgearbeitetes, jo Fünftlerifch ausgejtattetes Merl, 
dab es feinen Zweck verfehlt hat, aber es darf nicht ungeſagt 
bleiben, daß bie Heine Arbeit von Bartich ficherer ins Volt 
dringt und größeren Nupen ftiften wird als das große 
Hausbuch“. m, 

% 

Allgemeine Rundfchan. 
Ferbinanb Aſcherſon +. 

Der befannte Herausgeber des Deuifchen Univerhitätt 
falenders und frühere Direktor der Berliner Univerſitäts— 
bibliothef, Profejjor Dr. Ferdinand Ajcherfon, ift am Kreiteg 
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zu Berlin im Alter von 72 Jahren geitorben. Seit 1872, 
in weldhem Jahre er zum eritenmal den Univerfitätsfalender 
herausgegeben, bat er 63 mal diefes wertvolle Büchlein, das 
fih allmählich aus einem dünnen Heft zu einem ftattlichen 
Band entwidelt bat, in bie afademijchen Kreiſe gehen laffen 
und feine Mühe und Arbeit geiheut, aus jeinem Werk einen 
möglichit zuverläffigen Führer und Ratgeber für die Perfonale 
und Realfragen der deutichen Hochſchulen zu machen. Afcherfon 
war, wie wir Berliner Blättern entnehmen, als Sohn eines 
Arztes geboren und ein Bruder des befannten Botanilers 
Paul Aſcherſon. Er bezog 1851 die Berliner Univerjität, 
Sein Studium war von vornherein auf möglichite encyllo⸗ 
vädische Breite gerichtet. Er hörte philologiihe Stubien bei 
Boeckh, Belter, Wilhelm Grimm, Eurtius und Her in Berlin 
und bei Welder, Ritihl, Schopen in Bonn, philoiophifche bei 
Trendelenburg und den Selianern Werder und Maerler, 
geichichtliche bei Ernft Morig Arndt und Dahlmann, funits 
eichichtlicye bei Springer, erbfundliche bei Ritter, phyfilaliiche 
dei Dove unb botanifche bei Caspari, Nach diefer Vor— 
bildung war Wicherfon aufs beite jür die bibliothefarische 
Laufbahn vorgebildet. Er trat in den Dienft der Berliner 
Univerfitätsbibliothef, an der er allmählih Bis zum 
Dberbiblioihefar und Wertreter bes Direltors emporitieg. 
Literariſch betätigte ſich Aſcherſon zuerft im Bereiche feines 
Hauptfacdhes, der klaſſiſchen Philologie, Seine erite Veröffents 
lichung it eine Berliner alademiſche Preisſchrift über den 
tragifhen Chor der Griechen. Später gewann Aſcherſon ein 
beionderes Intereile für die Geichichte der Wiſſenſchaften, der 
Gelehrtenmwelt und ber Univerfitäten. Er gab auf diefem Ges 
biete zunächit eine Befchreibung der Ehrungen und millens 
fchaftlihen Darbietungen, die Boeckh zum 5Ojährigen Doltors 
jubiläum erwiejen wurden und lieferte eine Darjtellung der 
Fünfzig-Jahrfeier der Berliner Univerfität; als jein eigents 
ches Lebenswert ift indeſſen der „Deutſche lniverfitäts« 
Kalender” zu betrachten. Zu vermerken find noch außer Bib» 
liographie verjchiedener Art feine Ausgaben ber Heinen Schrifs 
ten Nuguft Boeckhs. Seit 1883 gab Aſcherſon die „Berliner 
Studien zur klaſſiſchen Philologie” heraus; 1895 trat er in 
den Ruheſtand. 

” 

L’Ecole d’Anthropologie de Parıs. 

Frankreich befigt in der Ecole d’Anthropologie in Paris 
feit 1876 eine einzig baftehende Einrichtung, um innerhalb 
eines Jahres die Studierenden mit ben Wefultaten der ger 
jamten anthropologiihen Wiſſenſchaft bekannt zu machen, 
Im Anſchluß an die mebizintiche Fakultät, unterftügt von den 
Behörden und der Anibropologiihen Gejellihait von Paris, 
entitand im Jahre 1876 die Ecole d’Anthropologie, melde 
dann im Jahre 1859 durch Geſetz vom 22, Mai die Uners 
tennung der öffentligen Nüglichleit als Inſtitut der Hoch⸗ 
ſchule (reconnaissance d’utilitö publique comme Etablisse- 
ment d’Enseignement sup6rieur) erhält, Die Kurfe und Konz 
ferenzen (erjiere meiit in möchentlih vier Stunden, lehtere 
meiit fünf Konferenzen von je vier Stunden) behandeln bie 
präbiltorische Anthropologie, Ethnologie, Eibnographie und 
Linguiftif, zoologiſche Antbropologie, phyſiologiſche Anthro⸗ 
pologie, ethnographiſche Technologie, anthropologiſche Geo⸗ 
graphie, anatomiſche Anthropologie, Anthropogonie und 
Embryologie. — In Deutſchland werden wohl an 
einzelnen Univerjitäien Worlefungen über antbropologifche 
Zhemata gehalten und auch anthropologiiche Kurſe abges 
halten und es iſt in lehtter Zeit im diefer Hinficht mans 
cher Fortichritt zu verzeichnen, aber es fehlt uns eine Einrich⸗ 
tung, duch welche in jo umfaſſender Weiſe wie in Paris bie 
Refnltate der autbropologiihen Forſchung einem größeren 
Kreife zugänglich gemacht werden, Die wenigen antbropolos 
giihen Vorlefungen an den Umiverfitäten und die Vorträge 
in ben anthropologifhen Geſellſchaften erjegen nicht das Pros 
aramm ber Parijer Lehranftalt für Anthropologie. 
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Kleinere Mitteilungen. 
* Eine intereffante Ausftellung von Gold— 

münzen wird, wie Die Welt ber Technik mitteilt, Garman 
aus Philadelphia auf der Weltausstellung inSt.Louis 
1904 vorführen. Diefe Goldmünzen beftehen aus Stüden im 
Werte von 1—200 Marl, Das mertvollite darunter iſt ein 
talifornifches, im Jahre 1855 geprägtes 50. Dollar-Wolbftüd, 
das für Münzfammler einen Wert von 1200 Mark hat, 
Die älteften Stüde der Sammlung find die achtedigen, in 
ben eriten Jahren ber Talifornifchen Goldfunde von Privat- 
verjonen geprägten Münzen, Dan münzte damals privatim 
an Ort und Stelle, gleich in ben Minen, bas Gold aus, weil 
megen ber vielen Näuberbanben, bie fi auf bem Wege zu 
ben Diinen aufbielten, ber Transport von Golbbarren ober 
Klumpen nach irgend einer Münzftätte unmöglich war, Diele 
in den Minen felbit gemünzten Stüde find adhtedig, zum Teil 
rund, und die Wiertelbollars aus Gold jind fo Hein und 
bünn, ba man fie mit den Fingern leicht biegen fan, Eines 
der jelteniten Stüde der Sammlung ift eine päpjtliche Münze 
von der Größe eines Zehndollar-Goldftüdes, 

* Bon der Shlaffrantheit. Hürzlic wurden zwei 
Fälle von vermutlicher Schlaffranfheit bei Weihen beobachtet, 
Die englifchen Behörden follen die eventuelle Verlegung bes 
Gouvernementsfiges von Entebbe ins Innere in Erwägung 
gezogen —— Die Church Miſſion hat ſich entſchloſſen, die 
in Angriff genommene Station zur Erziehung von Eingebo— 
renen am Ufer bes Sees auf die fieben Meilen landeinwärtf 
gelegene alte Station zurüdzuverlegen. 

* Ehrung. Die geologiiche Geſellſchaft in London hat 
dem namentlih buch feine Forſchungen zur Gletſcherknude 
belannt gewordenen Profefior Albert Heim in Zürich die 
Bollafton-Medaille verliehen, 

* Der 11. deutſche Neupbilologentag wird in ber 
Pfingſtwoche, vom 25. bis 27, Mai, in Köln ftattfinden, 

* Todesfall. In Frankfurt a. M. ift der Ingenieur 
NAlerander Beichel, eine Nutorität auf bem Gebiete bes 
elektriichen Beleuchtungsweiens, bas ihm eine Reihe wichtiger 
Erfindungen verbantt, im 50, Lebensjahre geftorben, 

% 

Hochſchulnachrichten. 
Erlangen. An ber hieſigen Univerſität fand heuie 

das ſtolloquium des bisherigen Affiſtenten am z00logiichen 
Inftitut Dr. Enoh Zander zum Zwecke der Habilitation 
ftatt, Seine Habilitationsichrift handelt vom „Stilplan des 
männlichen Genitalapparates ber Hexapoden“. 

* Königöberg. Das frauzöſiſche Leltorat an 
ber Univerfität Königsberg iſt jetzt wieder endgültig beſetzt 
worden. Durd den Aultusminiiter it M. Georges Ernejt 
Lote aus Paris als Lektor der jranzöfiihen Sprache von 
—— bes nächſten Semeſters ab an die Albertina berufen 
worden, 

"Wien. Das neue hygieniſche Inſtitut ber hieſi— 
gen Univerfität ſoll in fürzejter Zeit auf dem Pla vor der 
ehemaligen Hernalier Linie begonnen werden. Es wird außer 
den eigentlichen Inſtituisräumen und der damit verbundenen 
Lebensmittelunterfuchungsanitalt die Näume der Qehrlangel 
bes Profeliors der Pathologie Paltauf und das damit in 
Verbindung ſiehende ferotherapeutiiche Juſtitut enthalten, 
An den Detailplänen, für die in Bezug auf die medizinischen 
Fragen noch der jetzt bekanntlich in München wirkende Hof⸗ 
tat Gruber die genaueiten Angaben gemadt hat, wird im 
Ministerium eifrigit nearbeitet. 

„„„ Der Delan der chemiichen Abteilung an ber Wiener Tech 
nifchen Hochſchule, Hofrat Dr. Franz Zoula, hat wegen 
der unleiblichen baulichen Zuftände im chemiſchen Laboratorium 
diejer Anftalt im einer Audienz beim SKultusminifter feine 
Entlajfuug als Dekan gegeben, 

* 
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stütte. (Die Kunst ete.) Ebenda. 688.— AgotGjems- 
Selmer: Die Doktorsfanilie im hohen Norden. Ein 
Buch für die Jugend. Einzig autor. Vebersetzung von 
Franeis Maro, München. J. Marchlewski & Co. 155 S. — 
Walter Kinkel: Gedichte. Giessen 1904. J. Ricker. 
048.— JosephaMetz: Gedichte. Berlin. Ed. Bloch. 
888.— Anatole France: Crainquebille. Berlin und 
Leipzig. H. Scemann Nachf. 888. — Karl Manfred 
Kyber: Drei Waldmärchen. Mit Zeichnungen von Paul 
Haase. Ebenda. 28 S. — F. Gräfin Reventlow: 
Ellen Olestjerne. Eine Lebensgeschichte. München 1903, 
J. Marchlewski & Co. 327 8.— UffoHorn : Gesammelte 
Werke, Hrsg. von Dr. Eduard Langer. II: Gedichte. 
Braunau i. B. 1903, Selbstverlag, 112 — (Georg 
Muschner-Niedenführ: Cäsar Flaischlen. Bei- 
trag zu einer Geschichte der neueren Literatur. Berlin 
1903. Egon Fleischel & Co. 1888. — Das Frommel- 
Gedenkwerk. Band VII: Freude und Friede, Aus- 
zei Predigten von Emil Frommel. Hrsg. von Dr. Otto 

- Frommel. Berlin 1904. E. 8. Mittler & Sohn. 320 8. — 
Dr. Konr. Sturmhoefel: Wie wurde Sachsen ein 
Königreich? (Hochschul-Vorträge. Heft 33.) Leipzig 1903. 
Dr. Seele & Co. 32 8.— H. r. Müller: Die Tätigkeit 
der deutschen Festungsartillerie bei den Belagerungen, 
Beschiessungen und Einschliessungen im Deutsch - fran- 
zösischen Kriege 1870/71. Ergänzungsheft zur  Be- 
schiessung von Paris 187071. Berlin 1904. E. 8. Mittler 
u. Sohn. 408.— Friedrich Haker: Frau Erna, Ein 
Sang von Meer und Schönheit. Buchschmuck von Karl 
Prahl. Stettin 1903. Paul Niekammer. 1856 8. — Georg 
von der Hohburg: Der Forbacher Garnisonteufel. 
Glossen zum Prozess Bilse nebst neuen Details, Zürich 
1904, Cäsar Schmidt. Feuerpolizei. Für 
Polizei- und Verwaltungsbehörden, Versicherungs-An- 
stalten, Bauämter, Feuerwehren und Kaminkehrer. Bd. 5, 
München. Ph. L. Jung. — E. Rottok: Die Deviations- 
theorie und ihre Anwendung in der Praxis. Ein Handbuch 
über die Deviation der Schiffskompasse und ihre Behand- 
lung. 2. neubearb, Auflage. Berlin 1903. Dietr. Reimer. 
»214 8. — Ferdinand Lupsa: Die Nordpolsphinx 
oder Frage der modernen Nordpolar-Forschung. Laibach 
1903, Hribar. 91 8.— Dr. FriedrichKropatschek: 
Das Schriftprinzip der lutberischen Kirche. Geschichtliche 
und dogmatische Untersuchurgen. 1. Die Vorgeschichte. 

Deutiche 
— Staats 

Revue 
Eine Monatschrift. Herausgegeben von Richard Fleiscter. 
— — ffionatlich 1 Beft — Vierteljährlic (3 Gefte) 6 Mark, 

Der Jahrgang 1904 bringt u.v. a. Mitteilungen aus den hinterlaſſenen Papieren von 

0 

quellen im Mittelalter bis zur Mitte des 13. J 
Bd. I. 7. von Ernst Dümmler umgearb. Au 
gart u. Berlin 1904. J. G. Cotta Nachf. 
Arbeiterversicherungsgesetze, Tex 
mit Einleitung etc. von Dr. Robert Piloty. 2, 
umgearbeitete Auflage. Bd. Ill: Krankenvers 
gesetz vom 15. Juni 1883/10, April 1892 mit 
vellen ete. In 2. Aufl. neu bearb. von Wilhelm Re 
bacher, Bezirksamtsassessor. München 1904. J. H. Beck 
486 S.—BennoRüttenauer : Larissa. Roman einer 
Tänzerin. Leipzig. H. Seemann Nachf. 213 8. — Mich 
Feuerstein: Jünglinge. Ebenda. 141 8 

Für den Injeratenteil veranttvortlich:R. Schun:ncher, Münchens 

Hervorragende hiſtoriſche Erſcheinungen. 
Soctben find_in ver Herderſchen Berlanshandlung zu 

Freiburg im Breisgau erichienen und durch alle Buchhand⸗ 
lungen zu beziehen: 

n 4 feit dem Ausgang des Mittel Geſchichte der Päüpſte Senugung des 
päpftlichen Geheim · Archives und vieler anderer Archive ber 
arbeitet von Ludwig Paſtor. gr. 80, 

IL. Band: Gefchichte der Päpfte im Zeitalter ber 
Neuaiffance von der Thronbefteiaung Pius’ IE F 
bis zum Zode Sixtus’ IV. Dritte und vierte, biel- 
fa umgearbeitete und vermehrte Auflage (EX 
und 816) M. 11.—; geb. in Originalleinwandband mit Leder 
rüden D. 13 — — früher find erichienen: 

L Band: ®chhichte der Päpfte im Zeitalter der Nenaiffance 
bis zur Wahl Pius’ II. (Diartin V. Gugen IV. rien V 
Galiztus IL) Dritte und vierte Auflage (LXIV u. 870) 

t. 12.—; geb. M. 14,— 
If. Band: Geſchlchte der Päpite im Beitalter der Nenaiſſance 

von Der Wahl Junocenz VIII. bis zum Tode sr 
tee a bierte Auflage LXX u. 956 M 18-5; 
geb. M. 14.⸗ 

Die deutſchen Dominikaner im Kampft 
gegen Luther LERS 1568). Bau Dr WiEetuuE Panlus, gr. 8° (XIV u. 336) M.5.— 

Bilbet das 1, u. 2, Heft des IV, Baudes ber „Erläuterungen und 
Grgängungen zu Janſſens Geſchichte“. *(5450) 

“ “. — . — ”„ = 

Siftorifch-politifche Blätter, 
Yabrgang 1904. 133. Band. Zweites Heft. - 

Inhalt: Denifle umd fein Luther, 1. — Morig von Cd ‚ind, 
Zu feinem bunbertfien Geburtstage. — Der 19. italienſche Karl t 
tag zu Bologna und feine Foigen. (10,—14. November 1909) = 
Schweizerbrief. — Frieden im Zirol. — Rußlands und (nglan 
Kampf um die Oberherrigaft in Aſien. — Ueber Kaifer Karl V, 

Wir bitten höflich, bei q 
Anfragen ober Beitellu 
weiche auf Grund ber im be 
Beilage zur Allgemeinen Zeitung 

angehündigfen, ’ 
beſprocheuen 

ober zifierfen 

Büder und Derlag Rud. von Bennigsen —.,,. von Miquel 
über „Der ewige Frieden 

— ferner Artikelvon General von der&oltz und der nädıite Krieg”. 

Das Sanuarheft liefert jede Buchhandlung zur Anlicht, auch die Deuticte Derlags-Anitalt In Stuttgart. 

erfolgen, fich gefl, auf bie Bei 
lage der Allgemeinen Zeitung‘ 

beziehen zu wollen, 

Yerlag der Allgemeinen Zeikung 



Fahrgang 1904. 

Sruck und Berlag der Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung 
„Derlag der Allgemeinen Zeitung“ in Münden, 

Beiträge werden unter ber Auſſchrift „Mn die Medartion der Beilage &Ö 
zur Allgemeinen Beitung“ erbeten, 

Der unbefugte Rachdruck der Weilage-Mrtifel wird geritlic verfolgt, 

— — 

Zuhalt: 
I. Hauptartikel, 

Der Kinftler Mori v. Shwind. Bon Dr. Paul Shmibt, 

Zur Entwillungsgeihidhte ded3 Eigentums, Bon Profeſſor 
Dr. Julius Hatſchek. 

II. Zücher und Zeitſchriften. 

Filippo Zamboni: Roma nell Mille, 

111. Allgemeine Rundſchau. 

Hrotövit von Gandersheim. — Mündener —— 
Geſellſchaft. — Der Schiffahrtsverkehr auf dem Umu 
Darja. — Kleinere Mitteilungen. 

IV. Bochſchuluachrichten. 

Der Künſtler Moritz v. Schwind. 

Nur dadurch, daß er den ganzen Kreis 
zurücllegt und, wie einer, ber einen Berg 
erjteigt, Hundert anfangs beſchränkte und 
fid) mehr und mehr erweiternde Ausſichten 
und Gefichtäfreife hinter ſich liegen läßt, 
gelangt ber Künftler zum Vortrefflichen; 
fonjt würbe jeder nur ein einziges 
Kunſtwerk erihaffen. 

Hebbel, Tagebüder. 

Inmitten der vielen unerfreulihen Ericreinungen, 
welche die Malerei in der erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
für uns zum größten Teil ungenießbar maden, ragt die 
Berfönlidjleit Schvinds wie ein tröftliches Merkzeichen 
dafür auf, dat; das Echte ſich aud) unter den ungünjtigiten 
Umständen behauptet. Weld eine Entwidlung hat diejer 
einzige Mann durhgemadt! In einer Zeit, da die große 
Idee allein den Maler zu mächen fchien, der wolkenhoch 
erhaben über der Wirflicjfeit wandelte, als Schüler und 
begeijterter Verehrer von Cornelius hat fich der Künftler 
in ihm, den eigenen poetijd-literariichen Neigungen des 
Menſchen Schwind zum Troß, am Ende zu der Höhe rein- 
iter und reifiter Runit, zur vollendeten Einfachheit erhoben, 
Denn nicht der Umſtand, daß er ſich aus dieſer ftolzen, 
erdenfremden Stünitlergeneration heraus ummittelbar der 
Natur jelber zumendete, ft das Wunderbarfte an Schwinds 
Entwidlung, jondern daß er ſich ſiegreich im Kampfe gegen 
die Natur des Menſchen, des Humoriſten und Boeten in 
ihm, behauptet hat — das finde ich unerflärlid; oder 
erflärlic; vielmehr nur durch die ungerjtörbare Kraft des 
großen Künitlers. Dabei ift nicht die Rede von einem 
felbitvernichtenden Kampfe zweier feindlicher Naturen im 
ihm; nein, jeine hohe poetiiche Begabung iſt dem Beiten, 
was er ſchuf, zugute gefommen und madıt ihn uns Deut- 
ſchen ſo lieb: aber das einjeitige Vorherrſchen des Gedanf- 
lichen über die Fünftleriiche Form war der Fehler jeiner 
friiheren Zeit, und diejen ftreifte eine ftetige künſtleriſche 
Entwidlung endgültig ab. 

Schwinds Kunſt zeigte ih von Anbeginn an flar als 
epifcher Natur, die jedem Stoff naw und anſchauend 
gegemüberitand und ihn reflerionslos wiedergab. Die 
„seinderbelujtigungen“, der „Spaziergang“, der „Wunder- 
liche Heilige” find Proben reiner Erzählungstimft noch 

Münden, Dienstag, 19. Januar. 
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Derantwortlicher Hexausgeber: Dr. Odtar Bulle in Münden. 

Nummer 14, 

) Ouartalpreis für die Beilage: M.4.50. (Wei bireeter Pieferungs 
Inland M.6,—, Ausland M, 7.50.) Ausgabe in Wochenhe ſten M, b,- 

(Dei direrter Biefernug: Inland M. 6.80, Andlanb WM. 7.—) 
Aufträge nehmen am die Poftämter, für die Wochenhefte auch die 

Buchhandlungen umb zur biresten ieferung bie Werlagserpebitiom, 

aus jeinen Sünglingsjahren. Aber mit einemmal tauchen 
dann jo befremdliche Bilder auf tote „Armut und Mangel“ 
und „Bater Rhein“ mit jeinen weithergeholten Allegorien, 
die man nur mit einem Kommentar ganz entziffern kann, 
Hier bat die Freude an Nätjel und Deutung, das liter 
rariſche Intereſſe offenbar über die Fünitleriihe An- 
ſchauung den Sieg errungen. Diejes Wechſelſpiel läßt ſich 
weit hinein in Schwinds Schaffen verfolgen. Nur vertwebt 
er mit wachſender Erfenntnis das Ungehörige oft geſchickt 
in das reine Kunſtwerk, und auf der Höhe feines Vopens 
hat er alles überwunden, mas nicht aus der Anſchauung 
jelber ji ergibt. Sein letztes Werf, der Märchencyklus 
der Melufine, offenbart jeine Erzähblungs- und Dar« 
jtellungsfunft in großartiger Vollendung, mit ihm hat er 
die Ruhe der Monumentalität erreicht, 

Nur indem man jenen inneren Zwieſpalt und feine 
Ueberwindung nicht veritand, fonnte man Schwind einen 
Nomantifer nennen. Es tft freilich ſchon mißlich, diefe 
Iiterarhiftoriiche Bezeichnung auf die bildende Hımft angu- 
wenden, mit jolhen entlehnten Begriffen fchleichen ſich zu 
ern allerlei vage und verſchwommene Vorjtellungen ein. 
denn id) präzifteren follte, was id; ımter „romantijch“ in 

der Malerei veritände, jo würde ic) es etwa ala Gegenfat 
des Objeftioismus, der Naivität definieren, als Erſchaffen 
einer jubjeftiven Anſchauungswelt, die von der realen nur 
den Topus der Erſcheinungen entlehnt, furz, die in jeder 
Hinſicht vom Subjeft ausgeht. In diefem Sinne — der 
natürlich durchaus Hoc gefaßt fein will — iſt Bödlin 
„romantiih“, von den Mlten etwa Matthias Grünavald 
vornehmlidy; aber nidyt Dürer und nicht Hildebrand, weil 
fie von der Natur ımd der Form ausgehen. Weiler ift es 
aber, den literariichen Begriff überhaupt nicht auf die bil- 
denben Künſte anzınvenden, denn er hat eine zu große 
Wahlverwandtichaft zum jtoiflihen Gebiet. „Er malt 
romantiich“, das heißt doch eigentlich: er malt romantiſche 
Stoffe! Mit don Gegenjtänden jeiner Daritellung mißt 
man aber nicht den Künstler; oder man fehrt wieder zurüd 
zu den jhönen Niederungen, in denen man dem „Siftorien- 
maler” den höchſten Rana in der Kunſthierarchie ein- 
räumte, und unter diefem Patriarchen dann die Bifchöfe 
und übrigen Würdenträger, in denen jedermann ficher 
rubriziert war und vom Sumftrichter geaicht wurde. Das 
Gros läßt ſich ja noch "heute jo oder ähnlich unterbringen; 
id; denfe aber, wir wollen von ernithafter Kunſt reden und 
nicht von Geſchäftsmalern, die die alten Kunſtregeln zu 
Marenetifeiten umgavertet haben, 

Darf man alio Schwind einen „romantiſchen“ Meifter 
nennen, weil er vielfach — aber nicht einmal überwiegend 
— jeine Kunſt an romantiichen Stoffen bewieſen hat? Sch 
denfe: ganz und gar nit. Die Gegenjtände gehen uns 
ja bier nicht an. Und jein Empfinden ıft nicht ſubjektiv, 
wie das Böcklins etva, fondern er geht aus vom Dbjefte 
und fommt erit auf einem Umweg zum Subjekt wieder 
zurück. Man fehe doch einmal jein ganze? Wert daraufhin 
an, ob er ſich feine Naturjelbitherrlichzufammengeträumt, 
oder ob er nicht überall die ſchlichte Wirklichkeit gegeben 
habe! Freilich it cr fein Naturaliit, und die abfolute 
Nafuranbetung der Impreſſioniſten liegt ihm meltenfern. 
Aber wenn er einen Wald malte, fo wurde es immer ein 
echter deuticher Wald, deſſen Wejen und Geheimnis er mit 
feinen einfachen Mitteln, jeiner naiven Stilifierung dar- 
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— Erfand er eine gotiſche Burg, ſo —— ſtets eine 
olche, die man irgendero geſehen haben konnte; und bildete 

er Elementarweſen, jo dienten ihm einfach ideale Menſchen ⸗ 
bilder zu lieblichen Geiftern. Ueber Die Natur ging er 
niemals hinaus; und er icheute ſich nicht, alltägliche Dinge 
unverſchönt und mit echtem Realismus — ————— 
er war der Erſte, der moderne Kleidung, bürgerliche Wohn- 
rãume und geſellige Sitten ſeiner Zeit nicht für zu gering 
adıtete, der Hunft zu dienen. Auch alle Stilifierung un 

Vereinfachung der Form ändert nichts an der Tatſache, daß 
er die Welt Klar und objefttv betradjtete und ihr michts 
andichtete, was ein rein empfindendes Gemüt nicht in ihr 
ſehen konnte — es jeien denn wenige Stobolde, 
weibchen und Rieſen, deren Geftalt er treu aus der Leber- 
Tieferung entnahm und nidjt veränderte. Er hat fich ja 
felber auf3 deutlichſte darüber ausgeſprochen, daß man 
feine Vorbilder allenthalben ſuchen dürfe, und Daß ihm 
nichts fo große Freude mache, als einen recht lebensfriſchen 
Bug hier und da anzubringen. So aber redet Ten Ro- 
—— re —— er — rg ed —F 

will, helfen ihm italieniſche zur nliche Mo 
unmittelbar aus, twie man mamentlic; an dem Aichenbrodel- 
Eyflus bemerken fann. i i , 

Wie ga anders dagegen ein fog. „Romantifer“ feine 
Welt ſchaut, das kann man an Bödlin erjehen. Sch weiß 
nicht, ob er fhon jemals jo getauft worden it; an det 
Widerjtreben, das die Zufammenftellung, romantiſch und 
Börlin verurfacht, follte man merfen, wie unpaffend Der 
Audrud it, und ihn Fieber vermeiden, während die 
S ade im Auge zu behalten it. — Bei Böcklin fit alles 
leidenſchaftlicher Subjeftivismus. Er läßt fein Ding aus 

feiner Hamd, das er nicht umgeprägt, dem er nicht eine 
neue Gejtalt mit zwingender Ueberzeugungsfraft ver- 
liehen hätte. Es bedeutet feinen Eimvand hiergegen, daB 
jeine Geidhöpfe eine fo — Naturnähe“ atmen; dies 
iſt ein Erfolg ſeines großen ens — mag man es 
Technit oder Blidihärfe nennen oder wie's beliebt — das 
Em erlaubte, jeine Gegenjtände in der vollen Deutlichfeit 
und Unmittelbarfeit auf die Fläche gu projizieren, in der 
er jie innerlich erlebt hatte. 8 KHönmen eines Künſtlers 
iſt aber wiederum etwas anderes als feine Naturanſchau⸗ 
ung, obwohl fie nur zwei Seiten einer Sache darſtellen. 
„NRomantifch” duch und durch, der freiejten Phantafie 
entiprungen find ferne Elementarweſen. Der fundamentale 
Unterjhied zwiſchen ihnen und Schwinds menſchengleichen 
Geiſtern iſt handgreiflichh. EB j 

Vergleichen twir 3. B. Böcklins „Schweigen im Walde 
und eines bon den vielen Waldbildern Schwinds, die in 
der Schad-Galerie hängen, etwa den „Rübezahl“. Eme 
fremdartig große Welt empfängt uns bei Vödlin. Die 
geipenfti n Baumjtänme ſchwinden lautlos ins Dunkel, 
und lautlos taucht das Waldacheimmis leibhaftig aus dem 
Dunkel, ein Frauemveſen auf möjtiihem Ginhorn, das 
noch feines Menſchen Auge geſehen hat. Die unheimlich 
Bes jame Stimmung des tiefen Waldes erihemt in einer 

rache ausgedrüdt, die der der Edda und uralt germani« 
ſcher vergleichbar iſt. Nicht die Natur redet, ſondern 
hr erhabener Geiſt. Bei Schwind ſpricht die Porfie des 
Waldes für ſich allein. Wir empfangen, mit künſtleriſch 

teigerten Pitteln, den Eindrud eines herrliden Wald- 
neren, ein Weniges von Bäumen genügt, um ums das 

Waldesempfinden freudvoll vor die [Seele zu rufen: umd 
inmitten der grünen Pracht gebt ein merfivürdiges Männ- 
dein mit —— Rotbart und Holzpantoffeln daher, das 
wir jchon irgendwo beim Holziammeln belaufcht haben — 
ad, es A ja Rübezahl, der Kinderfreumdl 

Sieht man nun auf die Struftur des Bildes als Er- 
ſcheinung, jo ſtammt bei Bödlin aller Reiz aus dem Element 
der e, der farbigen Stontrafte, der Abwägung der 
Maſſen und Raumvertiefung, denn er ift ein maleriiches 
Benie, und ein jehr eigenwilliges. Bei Schwind aber Tiegt 
alles Weſentliche in einer Fäche und iſt mit zeichneriſchen 
Mitteln von unten an ſorgfältig nach oben aufgebaut, auf 
fiherer Baſis wurzelnd und wenig bekümmert um Sdyat- 
tenvirfung und Vertiefung: denn im tiefiten Grunde feines 
derzens it Schwind ein zeichneriſch empfindender Künſtler, 

und nichts liegt ihm jo jahr am Gerzen als die volllommene 
Reliefivirtung. i 

SEs iſt in der Tat erftaunlich, wenn man feine Bilder 
mit Aufmerfjamfeit durdfieht, wie ſehr bar über- 
tviegen, die rein reliefmäßtg gedacht find, 3 Streben, 
die Bildfläche auch wirklich als Fläche zu nehmen, die 
Maummwertiefung zu vermeiden und das ganze e 
als ———— geben, nimmt bei ihm mit wachſender 
Reife und infachpeis der Behandlung zu. Das Beite, das 

ind ums gegeben hat, die Fleinen Bildchen, die gu Anı- 
g_der 60er Jahre eniftanden und zum größten Teil in 
Scad-Balerie ge en, find it urdtveg als Reliefs 

empfunden, nicht als älde, n unten auf die 
imaginäre Fläche ſenkrecht mad) oben. Wenige Details, 
Figuren, Sütten u. ſ. w. treten daraus hervor, aber immer 
in plaſtiſchem, nicht in maleriſchem Sinne So Dr 
fi auch die a läche nadı Geſichtspunkten, die der 
zeichnenden Relieffunjt angehören. Dies Prinzip ins ein- 
zelne zu verfolgen, mag jedem überlaſſen jein, Gier würde 
es zu weit führen; als prägnantejte Beiſpiele feien nur die 
Niren mit dem weißen Girſch gemannt, —* Köonig 

die 

Sieben Rabe 
—— reifften Werke. Dieſe Net 
Vatur, daß bei den wenigen Bildern, in denen er ſich mit 
—— — abgiebt, der Gintergrund regelmäßi 
ſchwächlich ausfällt: bei den Yusbliden in weite Hügel- 
— auf einigen Gemälden bei Schack und ſonſtwo, 
bei der Schlußizene des Aſchenbrödel u. ſ. w. Freilich 
ſcheint ſelbſt dieſe Regel nidyt ausnchmelos, und einige 
wenige Daritellungen Tann man maleriid nennen, Vor 
allem die Szenenfolge des Aſchenbrödel, in der Schwind 
das Stärfite gegeben hat, daS feiner Begabung möglich 
war. Hier erideint die Hompofition in der Tat von der 
Verteilung der Zicht- und Schattenmaſſen bedingt, und es 
it namentlid) in der G zene eine relative Höhe der 

ſtunſt erreicht, erſtaunlich im Wergleich mit den anderen 
Arbeiten des Meisters zu nennen. Faſt ſcheint es, als ob 
er Ausdrudsmöglidfeiten urſprünglich in der Art feiner 

ft Tagen. Welden Anteil an jeiner Entwidlung aber 
der Einfluß des Cornelius gehabt Hat, läßt ſich ſchwerlich 
beitimmen. Man fann es beflagen, dab der junge Künit- 
ler im jeinen —— — in den Bann der großen 
Perſönlichkeit geriet, die bei Ihrer monumentalen Geſin 
nung tm Grunde nur Unheil geitiftet bat, und kann elegiſche 
Swothejen aufitellen, wie es unter anderen Umſtänden 
anders gefommen wäre, Derartige Räſonnement ft jehr 
beliebt, dat aber angeſichts der Tatſachen wenig Sin; und 
wenn man bedenkt, wie deutlich die wenigen Proben un. 
mittelbarer Beeinfluffung durch Cornelius — es gibt aud) 
solche, 3. B. „Armut und Mangel“ — von ferner eiaen- 
wichligen Weiſe abjtechen und wie ſchnell er ſich zu ihr 
wieder zurüdfand, jo nimmt doch die Ueberzeugung über- 
hand, daß Schwind von Haus aus mur mangelhaft mit 
maleriihem Empfinden begabt war. 

Duß auch tm einzelnen vieles in feinen Werfen plaftiſch 
gedacht iſt, kann nicht verwundern. Namentlich fit der 
Faltenwurf alles eher denn maleriſch. Er erinnert am 
meiſten an die italieniſchen Reliefplaftifer des Quattrocento, 
etwa an Ghiberti und Agoſtino Di Duccio. Wie das Male 
riſche mehr dem jubjeftiven umd dem vaumordnenden 
Künſtler entipricht, deſſen Phantafie aus der Paarımg mit 
der Wirklichkeit neue Melten erzeugt, jo iſt Die objektive 
u Fornren mehr Sadye des Plaſtikers. Die 
epiiche Ruhe und Weltficherheit Schwinds fonnte für rein 
maleriihe Probleme wenig Raum bieten, ihr entipradh viel 
mehr die Neltefzeichnung, die in einer fortlaufenden Fläche 
den breiten Strom de3 Geſchehens entwidelt. Die epiſche 
Dichtung hat am meiiten Verwandtes mit der Reliefkunit. 
Beide gehören als die urſprünglichſten Daritellungsarten 
der Kugend der Kulturvölker an, und von den Grabreliefs 
der Meanpter, von der Trajansſäule bis zu den Bronze 
tafeln Meuniers find dte ftilreinften Epen der 'bildenden 
Kunſt im Relief oder feinen Verwandten, dem Fresko und 
der Sartongeihnung (im teiteften Sinne), gejchaffen 

nt E 

'g wurzelt jo tief in feiner 
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b ichnung großen Stils, die ſich wohl liebevoll 
in chil derung einläßt, aber nur Gegenwart, Vorder⸗ 
drund, Zuitandsmäßiges fennt, feine Ferne, feinen Hinter⸗ 
grund, die das Detail mır inſoweit liebt, ald es Gegenivart 
und Vordergrund charakteriſiert und musichnrüdt. Beide 
arbeiten, mit einem Wort, in fortlaufender Fläche. Für 
Scdmtrd find die re Eyflen und unanterbrocdenen 
Streifen, die er jehr liebt, ungemein bezeichnend. ft 
—— offenbart ſich ſolche Liebe in der mehr als zwölf 
Meter Iangen Ladıner-Rolle, in weldyer er das gone Leben 
des Freundes breit und humorvoll eſchildert hat in leicht 
getujchten Federzeichnungen; in gro 

— eignet die knabbe, auf das Weſentliche 

inzelſ 

Sinne wirft 
wieder feine Meluſine, deren ununterbrochen fortgeführte 
Bildreihe — und Ende in eins begreift, die Ewigkeit 
und Unveränderli chkeit der großen Natur in einem gerne 
nisvollen, erihütternden Symbol zufammenfaßt: die jtill 
träumende Melufine am ſchilfigen Duell, die nad iwechiel- 
vollen menſchlichen Erlebniften zu ihrer elementaren Wejen- 
heit wieder zurücklehrt. } ’ 

So hohe ethiihe Vorzüge aber müffen fait mit Not- 
——— erkauft werden durch den Mangel an mraleri- 
[ren ecent. Denn es liegt eben in der Natur des Epos, 

5 es mit einfachen Tinten und plafttihen Formen arbei« 
tet, während der Malfunft die Iyriiche Stimmung, die 
Raumtiefe und Darftellung des vuhigen Seins überlaffen 
find. Und um mit lebensvolliter Erzähkung höchſte male- 
riſche Wirfung zu verbinden, achörte das einzige Genie 
eines Murbens, das niemals jeinesgleihen gefunden hat. 

—— und ver elt in ganzen on nds und ver- 
föhnt mit manchen techniſchen Mängeln. Es iſt der Zauber 
rhythmiſcher Lini rung, der ſeiner hohen muſilaliſchen 
Begabung — Es derſteht ſich dabei, daß Schwind 
viel und gern mufifalifche Vorwürfe malte und mit fein» 
stem Reize — aber nicht auf das Thematiſche fommt_ vs 
hierbei an, jondern auf den ter feiner Kunſt. Der 
Zöitlihe Duft von vielen feiner Bilder fteigt auf aus ber 
Anmut und Rhythmik jener Linien, und da kr Zeichen · 
ee o weiß er jein Höchſtes und Innigites mit dem 

luſſe der Konturen außzudrüden. Nur an ein Moment 
einer Kunſt möchte ich erinnern, deſſen beitridendem 
auber ſich wohl niemand entziehen fan, die ſchwebenden 
eftalten. Ihre innere Wahrheit ift überwältigend, ihre 

Zinien von unübertreffli —— Schönheit, weil fie 
bis ins Kleinſte erlebt un efühlt ſind. Welch eine 
Glüchſeligkeit muß es fein, ſolch ein Schweben an ſich jelber 
mit der ganzen Innerlichkeit zu erleben, die zur Dar- 
ſtellung erforderlich it! Welch entzüdender Traum, von 
aller Erdenlaft befreit, tm Raume frei ſich bewegen zu 
können, in höchſtem —— den gleitenden en der 
Muſik, die ſolchem Traume die Flügel leiht! Es liegt eine 
tiefe Uebereinſtimmung zwiſchen muſikaliſchem Empfinden 
und der Fähigkeit vor, durch einen wahrhaft muſikaliſchen 
Rhythmus der Linien die Boritellung mühelojen Schwebens 
dem Betrachtenden zu De Sc glaube —— 
nicht, dab ein unmuſikaliſcher Künſtler leichen glaub⸗ 
aft erſchaffen kann, jo ſehr find muſikaliſche und Schwebe⸗ 
mpfindungen in ihrer Wurzel eins, im Losgelöſtſein von 

aller materiellen Vorſtellung. Schwind offenbart darin 
eine Macht des Könnens, die himmelweit entfernt ift von 
techniſchen Spielereien neueren Datums, eines Könnens, 
das allein in Schöpferkraft wurzelt und jo wenig erlernt 
werden fann wie ge aeg ng Dean kann gar fein 
roßer Künſtler fein, ohne jie zu befigen. Wo die echte 

Boantafe mangelt, da fehlt bie wahrhafte Weihe der unit. 
nn wo bat jemals ein großer Künstler gelebt, der Feine 

Empfindungs und Vorftellungsfraft beſaß, der nur die 
Natur fopierte? Binſenwahrheit! Aber es fcheint, als ob 
es nötig jet, fie immer wieder nachdrücklich zu unterjtreichen. 

Leidenſchaftliches Handeln lag nicht in Schwinds Cha- 
rakter. Wie er mit feiner wohlbeleibten Perſönlichkeit, den 
ſcharf und luſtig funfelnden Mugen, deren Feuer noch jedes 
Porträt von ihm erkennen läßt, den Eindrud eines humor» 
vollen, geiltreichen, aber behaglichen Mannes madıte, wie 
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fpart Hat — fo Teuchtet diefer wohltuend ruhige Charafter 
aud aus feinen Werfen heraus, Er hat allerdings drama- 
tiſch bewegte Szenen gejdildert. Aber da feine ganze Na- 
tur heiter und gelajfen war, fo erwies ſich der Mikrokos- 
mos des Menihen Schwind jtarf und einheitlid, genug, 
um ſolche Verſuche als fremdes Blut in feinen Adern 
fpüren zu laffen. Die Verſuche find regelmäßig, jo trefflich 
aud der Wille, fo reich die daran verſchwendete Kunſt war, 
als mißlungen zu betradhten. Ich kann mid wenigftens 
nicht entſchließen, in der Hauptſzene von „Ritter ts 
Brautfahrt“ den Moment dramatiſcher Exploſion ein 
wandfrei gegeben zu finden. Schon die i äßige Häu— 
fung einzelner Epiſoden läßt das Weſentliche micht ge⸗ 
*3 heraustreten, und dann frage man ſich, ob das Bild 
auf ſeine Art nur entfernt an die prägnante Wirkung 
Goetheihen Gedichtes heramreicht. Es ift überhaupt eine 
ſchiefe Sadıe, Gedichte erzählender Urt zu illuftrieren, ohne 
den Soetheichen Tert it das Bild fait unverjtändlicdy, und 
dramatiihe Spannung muß unmittelbar in ſich felber den 
Schwerpunkt haben, ob fie mit Worten oder mit Farben 
dargeftellt it. Wie viel Konventionelles und Theatrali« 
ſches in den heftigen Eigenen der Mürkhenfolgen, nament · 
lid) der Sieben Raben, enthalten ift, fieht man auf den 
eriten Blick Zu den unglüdlidften Bildern Schwinds 
hört vollends „Hero umd Leander“, es ift laum begreift, 
wie er dieje hohle und gänzlich zerfallene Kompofition, die 
— inneren Beſeelung ermangelt, hat zuſtande bringen 
önnen. hm fehlt durchaus die dramaliſche Wucht, die 
Bödlin jederzeit zur Verfügung fteht und mit der diejer 
Gewaltiges leiſtet, daß er neben Lionardo und Rırbens 
fielen iſt. An Innigkeit des Naturempfindens geben ſich 
beide in ihrer Art nichts nad. Aber Schwinds r ift 
die poetiid-idplliihe des deutſchen Waldmärchens 
Bödlin beherriht unumſchränkt alle Naturlaute vom heit 
fonnigen Frühlingsmorgen bis zur dämoniſch wilden Ge- 
witternacht. 

Kein Zweifel, der Darſtellungskreis, der Schwind zur 
Verfügung ſtand, war ſeinem Velen nad) beicräntter als 
der Bödlins, wenn auch nicht jo wie der Ludwig Nic 
ter3. Man muß jo große deutiche Meijter, deren unit im 
gemeinjamen Boden wurzelt und zu denen ſich etwa noch 
—— rbach geſellt, einmal zuſammenhalten und 
Fa rem Gemeinjamen 

chr 

feine Perſönlichkeit produgierte; und das Mißlungene als 
Inkongruenz, die aus jeinem Charakter herausfällt, i 
nicht zurechnen, jeine Irrwege ald notwendig zum Er- 
reihen des Zieles erfennen und von ibm nicht Werte ver- 
langen, die ihm die Natur jelber nicht ſchenlte. Dies wäre 
jeher Iohnend, im einzelnen zu verfolgen; bier weiſe ich 
nur auf ein großes Gemeinjames hin, das Feuerbach in 
einem VBermähtnis etwa jo ausdrüdt, daß an feinen 

Idern alles beitehen müffe, wie es jei, während „bei den 
anderen“, d. h. den geringeren Geiftern, alles ebenjo gut 
auch anders fein fönne, 

Bei Schwind nun muß ich noch einmal auf jenen 
Entwicklungsgang zurüdfommen und nachweiſen, wie er 
ſich aus dem Irrtum zur Erkenntnis ſeiner wahren Natur 
durchgerungen hat, an der Weiſe ſeiner Erzählung. Im 
—5 fann er ſich gar nicht genug tun im Ausmalen 
epiſod ſen Einzelheiten, er eritidt die Schönheit des Total« 
eindruds in der Ueberfülle des einzelnen, und wenn jeine 
drängende Geitaltungsfraft innerhalb des Mahmens ſich 
nicht genügen fann, fo wandelt er den Rahmen jelber in 
einen Zummelplag feiner Phantaſie um ımd begleitet die 
Hauptbilder mit zahlloſen Heinen Namfenbildchen. Es 
befteht gar fein Smeifel, dab er hier unendlicd, Annnitiges 
und Geiftvolles geſchaffen hat; wer wollte die entziidende 
Vielheit an dem Triptychon feines Wunderlichen Heiligen, 
an der Symphonie, an Nitter Kurts Brautfahrt unden 

das Schidjal feinem Leben Stümne und Leidenſchaften er- | hen anderen Schöpfungen jeiner bilderreicen Rhantefi 
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miffen? Dabet aber it doc, nicht zu vergefien, daß dieſe 
Krepuadling ScH Ganze der Bildfläche ſchwwer beeinträchtigt 
umd einen Genuß des Bildes „als joldien“ überhaupt nicht 
uläßt, dab fie einfach das Extrem zeichneriſcher Kunſt be- 

Peutet und wohl für Griffeltunſt, aber nicht für Tafel» 
malerei gesignet, ‘mit einem Worte ſtilwidrig ft und nur 
eine Stufe aıf dem Wege zur Höhe bedeutete, als welde 
Schwind überrvinden mußte. In der Mannigfaltigfeit 

feine Gejtaltungsfraft, feine epiihe Erzählungsfunft, 
ich zuerſt verjudyt. Mehr und mehr aber flärte ſich fein 
Stilgefühl ab und wir fehen ihn das Epijodifhe und 
Reiche dent Bedeutenden mit der Zeit immer ftärfer opfern, 
um die völlige Ueberzeugungsfraft der Erzählung ſchließ · 
Kid, in der Einfachheit zu finden. Den Uebergang bezeich- 
nen die großen Cyklen jeiner mittleren Zeit: Wichenbrödel, 
die Wartburgfresfen, die Sieben Naben, in denen das 
Wejentlihe mit immer ſtärkerer Betonung hervortritt. 
Dann folgt unmittelbar die lange Reihe der kleinen Bild- 
den, die zum Teil in der Schad-Galerie zu finden jind, in 
deren jedem ein einziger Ton angefälagen wird und rein 
erklingt — und endlich ſtellen ſeine legten umfaſſenden 
Arbeiten den Gipfelpunkt ſeines epiſchen Könnens dar, die 
Wiener Opernfresken und die Meluſine. Hier glaubt man 
mitunter bor den Werfen alter italieniicher Freskomaler zu 
tehen, fo jtraff und groß fongentriert fih die Kompoſition, 
o ftreng iſt alles verbannt, was nicht dem unmittelbaren 
Bwede dient. Dies aber iſt erft der wahre Schwind, der 

i elangte, und bon hier aus ijt fein ganzes 

dungen, in jenes ein, ımd es wirkt infotveit auf uns, als 
unjere Erfahrungen und Empfindungen ihm entgegenfom- 
men, d. h. bei den meiſten Menſchen jehr wenig, da ihr 
Reriönlichkeitsinhalt jo gering ift. Auf ein fonfretes Dei- 

jpiel bezogen, heißt das etwa: Um Schwinds „Melufine 
u appercipieren, d. h. im fich künſtleriſch völlig neu zu er 
eben, genügt nicht die Fähigkeit, die Sprache der Linien 
und Farben, die Schönheit der menichliden Bewegungen, 
die Innigfeit, mit der die Natur wiedergegeben ift, u. |. f. 
zu verftehen, jondern es it auch durdans notwendig, daß 
man das Märchen von der Meluſine kenne und jeinen poeti- 
ſchen Gehalt ſich zu eigen gemacht habe. Denn ſonſt bleibt 
die geiltige Beziehung der dargeitellten Gegenſtünde umver- 
ſtändlich, und das große Gemälde wäre nichts als eine Zu- 
fammenhäufung menſchlicher Bewegungsmotive und einiger 
Natur und Architektur, die eines Zulammenhangs unter 
fi) gänzlich entbehrten. Die Linienzüge des Menſchen find 
uns nicht®, jolange uns nicht aus ihnen eine Perſön— 
ihfeit entgezentritt. 
— * Dr. Paul Schmidt. 

(Schluß folgt.) 

Zur Entwicklungsgeſchichte des Eigentums. 

Der letzte Band des umfaſſenden Werkes von Felix 
über „Die Entwicklungsgeſchichte des Eigentums“ liegt vor 
uns. Der erſte Band hatte den Einfluß der Natur auf die 
Entwidlung de3 Eigentums zum Gegenjtand, der zweite 
den Einfluß von Sitten und Gebräuchen, der dritte den der 
Religion geſchildert. In dem vierten Bande, deifen legte 
Abteilung bier dem Lejer vorgeführt wird, joll die Beein- 
Kullung es Eigentums durch ſtaatliche und rechtliche In- 
titutionen klargelegt werden. 

„ Hum Ausgangspunkt nahm der Verfaſſer ſchon in den 
beiden früheren Abteilumgen den Krieg, da diejer in primi« 
tiven Zeiten die hervorragendite Tätigleit des Staates ift. 
Diejer führt vornehmlich) zur Einfegung eines Häuptlings 
und dadurch zu beſſerem Scyuße des Eigentums. freilich 
it anfangs ſchrankenloſer Deſpotismus hierbei die Negel. 
Aber immerhin wird felbft in diefer Zeit zwiſchen nugbarem 
und Obereigentum unterjdieden und nur letzteres dem 

äuptling zuerkannt. Auch die primitive Form des 
tanımes- und Geſchlechtereigentums gleitet unter diejer 

Deipotenherrihaft allmählig in Individualeigentum hin« 
über, Den orientaliidien Dejpotismmus gegenüber bezeichnet 
das helleniſche Altertum einen Fortichritt. Desgleihen das 
römijche. Erſteres veredelt durd; einen gejtergerten Frei-— 
—— letzteres durch ſtreng logiſche Geſchloͤſſenheit die 
ee, und dadurch die Korn des Indwidualeigen- 
tums. Als Krebsſchaden des römiſchen Rechts wird vom 
Verfaſſer die Unfähigkeit des römischen Staates, jein Grund» 
eigentumsredt, namentlich das am ager publicus, ent- 
fprehend den großen Eroberungen des Weltreidies umzu« 
—— bezeichnet. Dieſe Behauptung gibt wohl reiche 
nregung, denn auch das britiſche Weltreich hat in ſeinen 

Kolonien mit demſelben Grundproblem zu kämpfen. 
Hoch bedeutſam für die Entwicklung des Eigentums 

mußte der mittelalterliche Staat mit ſeinem Zehens- und 
Benefizial- umd Lehensweſen werden. Die Hruptjorge des 
Lehensheren bleibt doch immer die, ſich Friegstüchtige 
Vaſallen zu erhalten. Unter diefem Geſichtsvunkte muß 
fi) auch das Lehenseigentum entwideln. Deshalb erſcheint 
es — unfreier, verwickelter als das römiſche. Nach dem 
Vorbilde des Lehenseigentums geſtaltet ſich auch der übrige 
mittelalterliche Eigentumsbegriff viel verwickelter und 
abſoluter als der römiſche. Wird er deshalb in ſeiner Aus- 
übung gemäßigter? Steineswegs. In treffendem Kontraft 
ieht nun der Verfaffer die Städte heran, die ſich zur Abwehr 
er Gewalttaten, zum Schutze von Leben und Eigentum im 

Mittelalter froh entfalteten. Wirkſame Gerichte, Milderung 
der die Frauen und Fremden betreffenden Gejeggebung, 
Sorge für friedliche Arbeit finden hier im Gegenfaß zu der 
Muftaffung des klaſſiſchen Altertums und im Gegenſatz zu 
ihrer mittelalterlihen Umgebung eine heimiſche Stätte, 
Ein angemeſſenes Finanziyitem, eine wirfjame Verwal- 
tungspflege, Armenſchutz und Fürſorge, ein durch Hänfer- 
leihe und NRentenfauf aucd den Minderbemittelten zugäng- 
licher Eigentumserwerb nehmen als bedeutiame Fortſchritte 
der Entwidlung von den Städten ihren Ausgang. 

‚Die neue Seit hatte reichlich mit dem ſchwierigen Erbe 
zu tun, das ihr das Mittelalter hinterlaffen. Die Feudal- 
laften und die Umficherheit des Eigentums waren die 
Sauptübel, die aus der früheren Zeit übernommen tworden 
waren. Dazu famen dann neue, die die fihere und ruhige 
Entwidlung des Eigentums im verhängnisvolliter Metie 
gefährdeten. Bor allem die zahlreichen, ohne Einhaltung 
von Völferredhtsihranfen geführten Striege, die daraus 
wieder erwachſenden Finanznöte, welche den Fürſten zu 
immer erneuten Angriffen auf das Eigentum des Inter 
tanen (Münzverichlechterungen!) drängten, Unter dem 
Landesfürſten drüdte wieder der Adel durd feine Steuer- 
— durch ſeine Entfremdung von der Staatsarbeit, 
durch das Bauernlegen u. a. m. auf das Eigentum der 
übrigen Staatsbürger. 

*) 2, Felix: Der Einfluß von Staat und Recht auf bie Ent⸗ 
widlung bes Eigentumß. Leipzig 1908, 2. Hälfte, 2, Abteilung. 
Die neue Zeit, bie franzöfiihe Revolution, 
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SGegenüber diefen Schattenſeiten weiß der Verfaſſer 
auch die Lichtjeiten der neuzeitlihen Entwicklung hemor- 
suheben. Bor allem die allmählige Entwidlung des Kapi- 
talismus, die in Banfgründungen, in der Herausbildung 
der Aftien- und Verjiherungs-Gejellihaften, in der Koloni- 
fation der Kulturnationen Stüge und Förderung erhält. 
Dazı fommt die von erleuchteten Fürſten und bervor- 
zagenden Denfern der Staatswillenihaft aa an 
amd Phyfiofraten!) ausgehende Förderung Voltswohl- 
I und dadurd des Privateigentums. Freilich waren 

mır vorübergehende Palltattomittel. Es bedurfte 
eines viel radifaleren Mittels, um gründlichen Wartdel der 
Verhältniſſe herbeizuführen. Dies bejorgte die franzöſiſche 
Prwolution. Ohne ihre Schattenſeiten zu verfennen, 
werden ihre Rirfungen namentlich mıf die Entwicllung des 
Eigentums mit folgenden Worten zufammengefaßt: „Unter 
ährem Einfluffe nahmen die Staaten des Kontinents einen 
modernen Charafter an; indem die Revolution den Polizei» 
ftaıt zeridjmetterte und an jeine Stelle den Rechtsſtgat 
feste, gewährleiitete fie den Staatsbürgern zn der 
Perſon und des Eigentums und ſchuf die jeit dem Mittel- 
alter fo ſehr vermißte Nechtsficherheit. ... . Im 17. Artikel 

der Erflärung der Menjden- umd Bürgerrechte wird die 
Anverleplicytert des Eigentums und damit zum eritenmal 
für Frankreich das Neht auf Entihädigung bei Ent« 
eigmingen ausgeiprohen. Eine wenn auch nicht abjolute, 
doch relative Rechtögleichheit trat durch die geſetzliche Auf- 

hesung der Privilegien ein, wodurch, jowie infolge einer 
rationelleren Anlage der Auflagen umd der Stontrolle des 

Staatshauspalts, der Steuerdrud, der zu Gunſten des 

Mdels und der Geiftlichkeit auf Bürgern und Bauern ge 
Iaitet hatte, erheblich gemildert wurde. Die Rechtägleichheit 
ward auch durch Wiederheritellung des gleichen Erbrechtes 
ſewie durch eine gerechte Abänderung der Wehrverfaifung 
und durd die Beitimmung, dab niemand feines religiöjen 
Belenntnifies wegen beunrußtgt werden dürfte, geſteigert. 
Die Bejeitigung des Zunftzwanges erhöhte Die Umab- 
bängigfeit und Erwerbsfähigfeit der Arbeiter. Die Auf- 
hebung der Reſte des Reudalismus war befreiend für die 
Bauern, die mın erjt wirfliche Eigertümer wurden. ...“ 

502 f.) . 
s Dies ft nur in ungefähren Zügen der inhalt dieſes 
Schlußbandes. Das Ganze ift mit einer Fülle von Tat« 
fachen aus der Verfaſſungs⸗, Verwaltungs und MWirtichafts- 
eihichte belegt, die ein wahres Monument deutſcher Ge 

Tehrlemarbeit it, ein unvergängliches Vorbild für Süngere 
Hilde. Um nur eines aus wiefer Tatlachenfülle hervor: 
aubeben: Wir finden bier zum erjtenmal aus den Quellen 
berausgearbeitet die Grunddifferengz, die das moderne fran- 
zoͤfiſche Stolonifationsinitem von den engliſchen Imperia - 
lismus und auch von der deutſchen „Schußgebiet3"-Muf- 
faſſung unterſcheidet. Sie beſteht darin, daß die Engländer 
und wir Deutſche die Kolonien von vornherein als vom 
mutterländiſchen Staatsgebiete geſondert zu beherrſchende 
Gebietsteile auffaſſen. Die Folge davon it, daß dieſe Kolo— 
niſten nicht ſchon gleich die Vorteile der mutterländiſchen 
Staatsbürgerſchaft, nicht, die der mutterländiſchen Staats- 
verfaſſung u. a. m. genießen. { 

Das ift der Gedanke, das Grundprinzip englifcher 
Kolonijationsverfalfung, das wir den Imperialismus (der 
jelöjiveritändlid nichts mit dem modernen Chamberlain- 
ſchen zu tun haben will) nennen möchten. Dem gegenüber 
fteht der moderne franzöfiihe Gedanke, der die Kolonija- 
tionsgebiete als franzöſiſches Staatsgebiet von vornherein 
auffaßt und den Stoloniften gleich von vornherein die Vor- 
züge und Privilegien der Staatsbürger einräumt. Den 
Beleg, wie dieje Auffaflung entitanden ift, erbrimgt das 
Bud) von Felix. Schon in den eriten Julitagen 1789 ſagte 
der Abgeordnete Gatet einer olonial-Mbordnung: „Sans 
discussions et sans debats vous avez unanimement prononce, 
qu’une colonie est une province: ce que ne resout pas 
seulement, mais ce que suprime A jamais d’un mot ces 
questions sur les — et les colonies, qui en Angleterre 
ont produit tant de livres.... Sage et heureuse sera la 
nation qui la premiere saura plier la politigue aux circon- 
stances nouvelles qui consentira a ne voir dans ses colonies 
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des provinces allides et non plus sujettes de la met — 
(Letires du comteMirabeau & ses commettants 1789 £ 181, 
zitiert von Felix a. a. D. 503), 

Gegenüber dieſer Fülle von Tatſachen, die zwanzig 
ahre emfiger Gelehrtenarbeit in einem Werfe vereinigt 
ben, müſſen und jollen alle Heinen Einwendungen ver- 

tummen, die man bielleiht da und dort gegen die Berveis- 
führung des Verfaſſers voryubringen verjucht wäre, Bor 
allem müſſen fie verjtummen vor dem Nejultat des ge 

ten Werkes, das nicht nur wiffenichaftlid von hödhiter 
deutung ift, jondern fittlid, erhebend wirft. In dieſer 

„Entwidlumgsgeidichte des Eigentums“ haben wir ein 
Gegenftüd zu den groß angelegten neueren Werken, die die 
Geſchichte des Sozialismus Daritellen, Die Bücher von 
Felix zeigen gegenüber dieſen, welch feines Kulturinſtru— 
ment das moderne Indwidualeigentum iſt, welche lange 
und mühevolle Sdulturarbeit geleijtet werden mußte, um es 
gu dem zu madyen, was es heute immer mehr wind: das 

igentunt, „das auf den Wege der allmählichen Milderung 
der Gewalt immer weiteren Streifen zugänglich und immer 
mehr bon Ausbeutungen irgend einer Art befreit worden 
it“, Died im Verlaufe der Daritellung wirklich nad 
geiviefen zu haben it das unbeſtreitbate Verdienft des 
MWerfes, weshalb es fich, obwohl das Werk eines einzelnen, 
jedenfall mit jenen foztaliitiihen Samm elwerfer 
meſſen kann. Mber noch mehr! Es überragt fie auch ar 
fittlihem Ernft und an Gemilfenhaftigfeit der Forſchung 
Wenn der Mutor auf die nrit dem Indibidualeigentum ver: 
bundenen Mißſtände und Gewalttaten der Vergangenheit 
au ſprechen kommt, dann verhüllt er fie nicht, fondern 
geißelt fie mit einer für Memichenfreiheit und Rechte 
glühenden Begeifterung, die ein ſchönes Zeugnis von feiner 
edlen Menichlichkeit jelbit ablegt. Dies befähigte auch 
diefen Mann zur Schaffung eines jolden Werkes. Denn 
der Geihihtjchreiber trägt die innere 
Bahrheit feiner Darftellung nidt zum 
eringen Teil in feiner eigenen Merlön. 
ihfeit. Deshalb und nur deshalb, weil er die 

Schattenfeiten des Individualeigentums und feiner Mus. 
übung in der Vergangenheit mit unnachſichtlicher Offenheit 
aufdedt, vermögen wir dem Autor aud) die aroken Licht: 
feiten zu glauben, die er mit der erfahrenen Sand des tief. 
fundigen Gelehrten uns erihlieht. Neicher Dank der Mit. 
welt und ein Ehrenplat in der Geſchichte der Kulturwiſſen- 
ſchaften ift dieſer „Geſchichte des Individuglismus“ ge 
Rn 
— Prof. Dr. Julius Hatfchek. 

Bücher und Zeitſchriften. 
Roma nel Mille: Poema drammatico di Filippo Zamboni. 

In IX parti, con Note storiche originali specialmente sul 
secolo XI. Firenze, Civelli 1903, 

Ein Drama, das die deuticheitalieniichen Kämpfe um das 
dahr 1000 behandelt und in deſſen Mittelpunft die ſchwer— 
miütigspoetifche Geſtalt Otto III. und die feines gelehrten 
Günjtlings Sylbeſter II. jteht, hat im vorhinein Anſpruch auf 
das Intereſſe der Deutſchen. Schrieb doch auch Gregorovius 
1876 bald nad) dem Erſcheinen des Werfes in einem italieni: 
ſchen Brief, der auch in der Vorrede abgedrudt ift, an den 
Verfafler: „Ihnen, dem Dichter, will ich geſtehen, was id 
feinem ſagen würde, der bloß gelehrt iſt im gewöhnlichen 
Sinne des Wortes und nichts weiter.” Nämlich, vie das Rom 
jener Tage ihn derart erwärmte und anregte, daß er daran 
dachte ein Drama zu entwerfen, welches den jungen Kaifer 
zum Helden gehabt hätte; und er beglüdwünſcht Zamboni zur 
hochboetiſchen Löjung einer Aufgabe, an die er ſelbſt fich 
ſchließlich nicht gewagt hatte. Auch Karl v. Thaler, Hamer- 
ling, Adolf Pichler, Karl Hillebrand, Julius Schanz und an— 
dere Deutiche waren des Lobes voll über die geniale Dichtung, 
die nicht bloß perfönliche Konflikte, fondern in großen Zügen 
den Kampf ganzer Völfer gegeneinander und gegen oder für 
Kaijertum und Papſttum jchildert und al das in Fraftvollen 
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gedanken» und bifderreichen Werfen, in einem, trob Hühner 
neuer Formen, fo klaſſiſchen Italieniſch, wie es bei der heutigen 
frangöjierenden Sprachverwilderung nur mehr bon verictwins 
dend wenigen gejchrieben wird. — An das Drama fliehen 
ſich 213 Seiten Noten, die eigentlich dent eriteren eine ge- 
fährliche Konkurrenz madıen, da fie — jede für ſich intereflant 
— in jo abwechslungsreicher Weije gufammengejtellt jind, daß 
fie den Leſer, der darinnen vielleicht nur flüchtig nachſchlagen 
wollte, feithalten, bis er an ihr Ende gelangt it. Diefe Uns 
merlungen find in erfter Linie die Frucht gründlicher gefchichts 
licher Studien, verbreiten ſich wber über alle Gebiete menſch⸗ 
lichen Willens und Stönnens; eilen mit dichteriſchem Schwung 
den Errungenjchaften moderner Forſchung voraus; ſchwärmen 
uns phnfifaliihe Zulunftsphantaſien, Möglichkeiten, die zur 
Mirflichkeit werden fünnen, vor; erzählen uns von litemri» 
ichen und politifchen Erinnerungen eines reichbeivegten Lebens, 
furz jind nicht weniger originell ala das Drama jelbit. Der 
Generation bes Riſorgimento angehörig, eraogen in Nom, Das 
er als Student 1849 unter Garibaldi verteidigte (ja er bes 
fehligte — trotz ſeiner Jugend das Battaglione ilniwers 
ſi im Kampf um die Villa Pamphili) zeigt ſich der Dichter 
im ganzen Werk als alühender Patriot und von einer jo ers 
bitterten, leidenſchaftlichen, ſich bis zu Zornausbrüchen ſtei⸗ 
gernden Feindſeligkeiten gegen die römiſche Kurie, daß ſie den 
deutſchen Leſer wohl recht fremdartig berührt, aber mer weiß 
nicht, daß beim italieniſchen Patriotismus immer ein gut Teil 
Haß, fei es gegen ein Volt, eine Dynaſtie oder das Bapittum 
mit unterläuft! Und wie jehr er zur Zeit, als das Poem ent⸗ 
ftand, two es ſich nicht nur darum handelte in Rom eingus 
ziehen, fondern auch wirklich dort zu bleiben, feinen Landes 
Ieuten aus der Seele geiprochen, betvies der damalige Erfolg 
desjelben. Es wurde fait wie eine nationale Tat gefeiert 
und allgemein, auch von Gioju& Carducci, Niccolinis „Arnaldo 
da Brescia” am die Seite geitellt und vaſch war bie ganze 
Auflage des Buches vergriffen. Der „Roma nel Mille“, die 
das poetifche Hmuptiverl des Verfafiers fit, ging ſchon 1859 
eine Sugendarbeit, die hiſtoriſche Tragödie: „Bianca della 
Porta”, voraus und folgte 1835 das dramatiihe Gedicht: 
„Sotto i Flavj” und der befannte Philolog und jtrenge Lites 
raturhiftorifer Raffaello Fornaciari führt Zamboni zwi⸗ 
ſchen Rovere und Coſta als jene an, die nach den Nomantifern 
dem geſchichtlichen Drama die neue Richtung gegeben. Viel⸗ 
leicht iſt es für ein deutiches Publikum ohne Intereſſe 
zu erfahren, daß der Dichter ſeit vielen Jahren in Wien lebt 
und wirkt, 

x. 
* 

Allgemeine Rundfchan. 
Hrotsbit von Ganberäheim. 

Da bie zweite Sappho oder die zehnte Muſe im Augen⸗ 
bli@ in Bayern wieder eine Rolle fpielt, wollen wir der von 
den Simplicifimus-Verhandlungen des Bayerifchen Landtages 
ausgehenden Anregung gern Folge leiften, um auf bie neuefte 
Literatur über die Nonne von Gandersheim aufmertfam zu 
machen. An dieſer Stelle war wohl zulegt am 30. Mai 1900 
von ihr die Rede (Beilage zur Allgemeinen Zeitung Nr. 123, 
8, Statona, die altungariiche Weberjegung bes „Duleitius“ der 
Hrotsuitha). Inzwiſchen iſt die neue meiiterhafte Ausgabe 
von Paul v. Winterfelb 1902 erjchienen; die ganz brauchbare 
Ueberjegung der Dramen der chriftlihen Sappho von Dttos 
mar Pilg mit guter Einleitung und einigen notwendigen Ers 
Härungen ift nach den Neflamnummern 1491/1492 ſchon älter, 
ber in ganz altuelleer Weile liegt nus eine durchaus flare 
und überfichtlihe, die ganze frühere Literatur umfaſſende 

lehrer Dr. Karl Streder in Dortmund wibntet 
ihre in den „Neuen Jahrbüchern für das klaſſ. Altertum z2c. 2c, 
vom 15. September und 15. Dftober 1903“ eine ſehr lefens» 
mwerte Studie, in ber man auch faft die ganze frühere Lites 
ratur aufgeführt oder zitiert findet. Für die Simpliciſſimus- 
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Liebesgefprähe” behandelt und vor ben allerbebenflichften 
Situationen nicht zurüdichredt. Sie verientt fih allerdings 
nur errötend in ihren Gegenitand; es Hat aber im neuerer 
Zeit nicht an Stimmen gefehlt, die an ihrem fittlichen Charakter 
zweifelten und meinten, ein Mädchen, das in dieſen Zituas 
tionen eine folbe Sachkenninis beweile, müſſe doch eine 
recht ftürmiiche Vergangenheit hinter ſich haben, ja vielleicht 
feien ihr dieſe jchlüpfrigen Partien die Hauptfache geweſen. 
Aber Streder ift ber Anficht, dab, wer unbejangen die ganze 
Berfönlichleit der Dichterin auf ſich wirlen läßt, von ber 
Grundloſigleit dieſer Beichuldigungen überzeugt jein muß, 
Und das fromme Mittelalter war ja auch nicht jo zimperlich 
wie die Gegner des Simpliziffimus geworden find, Ließ es 
fich doch auch gefallen, dab die Gattin bes Gongolf von 
einem verruchten Kleriker verführt wurde (Hrotsvits Leben 
St. Gongolfs). Bayern hat ja im allgemeinen, auch abge 
fehen von dem aktuellen Srotsvitsnterefie, Grund, fih um 
die Dichterin zu fümmern: Gerberga, Aebtilfin von Ganders⸗ 
heim zur Zeit als Hrotsvit daſelbſt lebte, war die Tochter 
Herzog Heinrichs von Bayern und der Judith, der Tochter 
Arnulfs, In Negensburg iſt die einzige Hanbichrift ber 
Werle der Dichterin auf die Nachwelt gekommen und in ber 
Walhalla ift fie von Ludwig I. verherrlicht. In Megensburg 
wurde auch die Aſchbachſche Gelteshypothefe am heftigſten 
befämpft, namentlich durch den Grafen Hugo von Walder: 
borff. Der Streit darüber, ob der Humaniſt Celtes, der 
Entdeder der Negensburger Handicheift, nicht eigentlich) der 
Dichter der Hrosvitſchen Dichtungen war, erregte 1867 wei— 
tefte Kreife. Jet zweifelt Niemand mehr, das Hrosvith lebte 
und Dichtete, M. 

” 

Mündener Anthropologiſche Geſellſchaft. 

In der Sitzung am 11. Dezember 1903 gab Herr Prof. 
Dr. S. Günther einen intereſſanten Ueberblick über „En ts 
wicklung,Richtpuntteundneuere Methoden 
der Völkerkunde“. Er betonte den Gegenſatz zwiſchen 
der Ethnographie, welche ſammelt und beobadjtet, und ber 
„Ethnologie“, welde aus dem aufgefpeicherten Stoffe allges 
meine Schlüffe zieht; während ich eritere raſch entwidelte, mar 
bei leßterer der Entwidlungsgang ein ganz allmählicher. Von 
befonderer Bedeutung iſt das 18. Jahrhundert, an beffen Aus⸗ 
gang Blumenbachs Einteilung der Menſchenraſſen fteht. Nach⸗ 
dem der®ortragende den Aufſchwung, der insbefondere mit dem 
Auftveten Baſtians verbunden ift, gefchildert hatte, lennzeich⸗ 
nete er die Stellung der Völferfunde int Bereiche der Geſamt⸗ 
wiſſenſchaft. Nah diefer Seite Din find maßgebend die 
modernen bölferfunblichen Unterſuchungsmethoden: die „ſo⸗ 
matifh=- anthropologijche*, melde zur MBrä« 
biftorie innige Vezichungen unterhält; die „[inguiftia 
ſche“, beren hoher Wert man unummunden anerfennen muß, 
ohne in die Mebertreibungen einer Hinter uns liegenden Epoche 
zu verfallen; die „pfuhologiidsrdergleihende”, 
die auch zur Herausbildung einer ethnologiſchen Nurisprudenz 

| und einer allgemeinen Religionswiſſenſchaft geführt Bat; end⸗ 
lich die namentlih von Nabel geförderte „geogras 
phiſche“, die darauf ausgeht, die Verbreitung der menfch« 
lichen Kulturfortſchritle über den Erdball hin feitzwitellen. Es 
wurden die berfchiedenen Methoden in einzelnen Beiipielen er- 
läutert. Die Schlukfolgerung des Neimers ging dahin, daß 
ſich die bisherige Union zwiſchen Geographie und Völkerkunde 
nicht auf die Dauer aufrecht erhalten laffen werde und Daß die 
Ießtere nad Selbſtändigkeit zu trachten vollauf beredtigt ſei. 
— Hierauf ſprach Herr Brofefjor Dr. Maas in einem über» 
fichtlichen und Haren Vortrage über „ieneueRfidtung 

| in der entwidlungsgejhidhtlidhen Korihung”. 
, k Nachdem eine Zeitlang die Entwicklungsgeſchichte nur al 

Würdigung der Dichterin allerneueiten Datums vor: Dbers | Hilfswiſſenſchaft für die Abſtammungslehre beirachtet wurde, 
twurde jie in letzter Zeit mehr um ihrer jelbit willen gepflegt, 
vor allem auch infolge der neuen Methode der erperimentellen 
orſchung. Man beamügt ich nicht mehr, die einzelnen 
haſen der Enttwidlung morphologiſch feitzuftellen und 

eventuell vernleihend anatomiich zu jtubieren, fondern man 
Debatte intereffant iſt natürlich hauptfächlich Hrotsoits jitte | ſucht auf erperimentellem Wege die Urſachen der Enttoidlung 
liher Standpuntt in ihren Dramen, in denen fie ja „den ver» 
fluchten Wahnfinn ber Liebenden und ihre verwerflichen 

joweit als möglich feitzulegen, mas bisher unerflärbar mar, 
auf ein möglichit geringes Maß einzuſchränlen. Es ſtehen 
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KH zwei Theorien gegenüber. Die evdolutionijtiide 
oder Berlegungstheorie von Weismann nimmt an, 
daß Me Verſchie denheiten. bie während des Entwidlungsganges 
am Objelt auftreten und ſich nad und nach als Anlagen ber 
fonderer Bildungen zu erfennen geben, ſchon von allem Anfang 
an im Kern vorhanden find und aus diejem die jpäteren Difs 
ferengierumgen durch qualitativ ungleiche en, herboe⸗ 
gehen. Nah der ebigenetiſchen Theorie nach 
D. Hertivig, Drieſch find die Mannigfaltigkeiten, die im Laufe 
der Entwidlung immer mebr berbortreten, nicht von allem Uns 
fang an vorhanden, fondern werden erit durch den Entwid- 
Tungsgang felbjt erzeugt. Jede Belle, auch in threr weitgehend» 

Differenzierung, ift mit ibren Kern Trägerin der ger 
mien Arteigenſchaften. Zur Entfcheidung über die Richtigs 

keit der einen oder anderen diefer beiden Theorien, die ſich aber 
nicht jo jchroff gegemüberftehen als es den Anſchein hat, trägt 
das Erperiment bei. Dabei find dreierlei Urſachen zu berück⸗ 
fichtigen. Die äußeren Urſachen, mie Temperatur, 
GSaſe und andere Stoffe jind, wie die Erperimente lehren, nur 
eine Energiemuelle, die nötig iſt zur Entwidlung, die aber auf 
die Richtung der Entwiclung nicht bejtimmend wirkt. Die Bes 
obachtung, dab bei Entziehung vom Kalk den Seeigellarben 
nicht nur das Maltikelett, fondern auch die entſprechenden, 

tteriſtiſchen Armfortſätze in mehr oder minder hohem 
de fehlen, führt auf die inneren Urfaden über, 

d. 5. auf joldhe, die nicht ſchon im Ei vorhanden, ſondern fich 
aus der Beziehungen zwiſchen den einzelnen Teilen erit 
tpährend der Entwidlung ergeben. Ein ſchönes Beifpiel dafür, 
felbit noch auf einer fpäteren Entwidlungeitufe, bilden die 
Experimente am Wirbeltiernuge. Fehlt die Augenblaje oder 
wird fie am Entitehen verhindert, jo fehlt auch die Linfenbils 
dung und die aufnehellte Epidermis. Das Studium bei 
inneren Urfaden mit Hilfe des Erperimenis vor allem an 
früben Stadien der Entwidlung, dem Eifurchungsſtadien, tit 
bejonders twichtig für die Entſcheidung zwiſchen den genannten 
Theorien. Wenn während des Entiwidlungsganges die im Ei 
vorhandene Erbmaffe nah Qualitäten auf die verfchiedenen 
Bellen verteilt wird, jo wird.ein Teiljtüd der Furhungsitadien, 
ein Blaftomer, wenn es fjoliert wird, weil nur mit begrenzten 
Fähigkeiten ausgejtattet, nur einen beitimmten Teil (14, 44 
u. j. m.) des Embrho liefern können, Wenn aber alle Bellen 
aunädhit gleichwertig find, und das Schickſal derſelben durch die 
Zage beſtimmt wird, jo muß fich ein ijolierts Blaſtomer zu 
einem ganzen, nur verfleinerten Embryo ausbilden. Man bat, 
wie die große bisherige Literatur gezeigt, die einzelnen Teile 
während der Entwidlung ſowohl iſoliert als auch verlagert. Es 
Hat ſich in derſchiedenen Fällen ergeben, daß ſowohl bei Jſolie⸗ 
rung als auch bei Verlagerung normale Endprodukte erzielt 
werden können. In einigen Fällen entitand durch Zerſtörung 
eines Halbblaftomer mandmal ein Halbembryo, die Vers 
treter der ebolutiontijtiichen Aritcht glauben deshalb die Ganz - 
bildung durch eine Hilfshypotheſe, durch die Annahme bon 
Mefervefäbigfeiten erklären zu lönnen, bie nur in bejonderen 
Fällen zutage treten. Dieje Hilfshypotheſe ijt nicht not⸗ 
wendig für die epigenetifche Anficht, wenn man bei qualitativ 
gleicher Kernteilung als ſpezifiſche Urſachen noch bie Inter» 
ſchiede in der Quantität, Verteilung und Ausgleichfähigleit 
der plasmatiſchen Eubjtanzen, die auf die Entwidlungsijtadien 
vom Ei ber ſchon übertragen werden, in Nechnumg zieht, Die 
epigenetijche Theorie wird weiter gejtügt durch die Verſchmel— 
zungserberimente, Es gelang durch die techniſch äußerſt 
ſchwierige Verfchmelzung zweier Andividuen während der Ent: 
wicklung in einigen Fällen Einheitsbildung zu erzielen, man 
erhielt eine Seeigellarbe mit nur einem, nur entſprechend 
vergrößertem Urdarm, eine einheitliche, nur doppelt fo jtarfe 
Meiendäumbildung und endli ein großes, volllommenes pros 
portionales Einheitsſtelett. Daß in anderen Fällen Doppel: 
bildungen in verſchieden hohem Grade fich ergaben, läßt ſich 
aus der Lage im ganzen und der Beziehung der PBlasmateile 
zu einander erflären, die Hilfshhpotheie der Rejerveidioplas- 
men fann bier nidt in Anwendung gebradt werden. Die 
Erperimentejiprehenfürdieepigenetijde 
ZEheorie, jie haben aber noch eine weitere interefiante Kate 
ſache lennen gelehrt. Dei den Embryonen aus 14, 14 u. f. iv. 
MBlajtomeren jind bie Zellen nicht ein Halb oder ein Viertel fü 
groß als bei normal entwidelten Embryonen, fondern die 
Größe und Bejdaffenheit der Zelle ijt für 
jebeTierartetwasganzSpegzifijdhes, Feit- 
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geleates, mur bie Dahl ber Zellen, bie ein Orgam zuſam⸗ 
menſehen, werben entjprechend den Ausgangsſtadien auf die 
Hälfte oder ein Viertel rebugiert, bei Nolterung einzelner Bla⸗ 
ftomeren tritt die entiprechende Verminderung der Bellgahl 
ein, bei Verſchmelzung bie entjpredhende Vermehrung. Die 
Differenzierung richtet ſich alfo einerjeits nach der verſchiede ⸗ 
nen Quantität des Ausgangsmaterials, einer variablen 
Größe, andrerfeits gleichgeitig nach der Bellengröße und den 
Broportionen ber betreffenden Urt, alfo einer fonftanten 
Größe Die Reſuliate der Experimente führten Drieſch 
zur Lehre von der „Autonomie der Lebensborgänge“, die als 
Neovitalismus bezeichnet Iourde,. Der Vortragende ijt ber 
— daß wir auf dem Wege der experimentellen Forſchung 
in der Entwicklungsgeſchichte für die rätſelhafle Wirkung des 
Ganzen auf die Teile mit der Zeit ein Verftändnis erwarten 
dürfen, ohne zu einem neuen, vitaliftiichen Prinzip zu greifen. 
— (Die im Vortrag kurz ſlizzierten Ergebniffe der experimen⸗ 
tellen Entwidlungsgeidhichte hat der Vortragende ausführlid, 
behandelt in dem Werle: ©, Maas. Einführung in 
dbieerperimentelleEntwidlungsgeididte 
(Entwidlungsmedanit). 8%. XVI. 203 ©, mit 135 Figuren 
im Tert. Wiesbaden 1903, 3. F. Bergmann.) 

= 

Der Schiifahrtsverkehr auf bem Amu Darja. 

rüber beftand das Vorurteil, als fei der Amu Darja 
nur etwa 200 km oberhalb feiner Mündung ſchiffbar. Diefe 
Anfiht bat fi, wie das Zentralblatt der Bauverwaltung 
in einer Heinen Studie über biefen Fluß mitteilt, inzwiſchen 
als völlig ircig erwieſen. Zur Zeit verkehren fechs Regie⸗ 
rungsdampfer von Petro Alexandrowek am Unterlauf über 
Tſchardſchui, Kerli und Kelif hinans bis nach Termes (Patta 
Giſſar) an der Grenze Afghaniſtans. Der erſte Dampfer er⸗ 
ſchien im Jahre 1895 vor Rufus unweit der Mündungs-⸗ 
infeln, im Jahre 1887 verkehrten zwei Dampfer auf dem 
Mittellauf, die 1886 bei Tſchardſchui erbaut und dort vom 
Stapel gelafien wurben. Leider hat fich feitbem die Dampf. 
ſchiffahrt kanm mertbar entwidelt, für den Unterhalt der 
fehs Dampfer muß die Megierung jährlich etwa 1,30 Mill, 
Mark (600,000 Rubel) aufwenben, Mom 1, Upril bis zum 
1. Ottober findet ein regelmäßiger Verkehr ftatt, und zmar 
zwiſchen Tſchardſchui und Serki zweimal wöchentlich, bis 
Zermes (Patta Giffar) einmal wöchentlich, während der 
übrigen Jahreszeit überhaupt nur einmal wöchentlich. Se 
nah Bedarf halten die Dampfer auch an Dörfern, die zwi⸗ 
chen den genannten Ortfchaften liegen. Perjonendampfer ber 
figen Kajüten nur erjter und dritter Klaſſe und pflegen eine 
Barlen von 49 bis 82 Tonnen (3000-5000 Pud) Lader 
fähigkeit mitzuſchleppen. Außerdem ift noch ein größerer 
Schleppdampfer eingeftellt, der bis 196.6 Tonnen (12,000 
Bud) Güter in Barken zwiſchen Tſchardſchui und Termes 
bejördert. Für die Perfonenbeförderung werden im Sommer 
(vom 1, April bis zum 1. Oftober) von Tſchardſchui bis 
Zermes, d, h. auf zund 462 km (433 Werft) Länge, eriter 
Klafje etwa 28 Mark (13 Rubel), dritter Klaſſe nur etwa 
9,50 Mark (4 Nubel 33 op.) erhoben, Stromanfwärts legt 
ein Dampfer mit einer Barle von etwa 82 Tonnen (5000 
Pub) Ladung jelten mehr als 4.5 bis 5,5 km (4 bis 5 Werit) 
in der Stunde zurüd, Für die Keſſelfeuerung wird flüffiger 
Heizitoff (Napbiharüditäude) benugt, ben die Dampfer in kleinen 
Barken mitjchleppen. Auf dem Amu Darja werden auch 
Güter in befonders ausgebildeten Hähnen von Menſchen ges 
treidelt, die wegen der Abweſenheit von Treidelwegen am 
Ufer tief im Waſſer waten. Für die Güterbeförberung dienen 
auch Ruderſchiffe, ſog. „Kalte“. Jenſeit des 39% dftlicher 
Länge beſtanden früher auf dem Amu Darja feine Flußfahr— 
zeuge, zum Ueberſetzen wurden damals von den Drisbewoh— 
uern Iuftgefültte Schläuche, fog. Turſuls“ benugt, 

v. 

Stleinere Mitteilungen. 
” Kantfeiern. Anlählich des 100jährigen Todestages 

Kants wird bie Berliner philoſophiſche Gejellihaft 
eine Feier im großen Rathausſaale abhalten, in der 
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Profeſſor Adolf Laſſon die Feſirede halten wird; in Paris 
wird die franzöjiiche Friedensliga unter der Beteiligung von 
Frederic Paſſy und anderen befannten Perfönlichkeiten gleich⸗ 
falls das Undenten des großen deutſchen Philoſophen ehren, 

* Radiumberjude in Joachimstal. In 
Joachimstal, wo die feit der Entdedung des Radiums biel- 
—— Uranpechblende bergmänniſch gewonnen wird, wur⸗ 
en, wie von dort geſchrieben wird, Verſuche mit Radium— 

photographien erfolgreich durchgeführt. Der Vorgang iſt ſehr 
einfach und kann von jedem Amateur, der ſich im Beſitze eines 
Stückes Uranpechblende befindet, wiederholt werden. In 
einer Dunkelkammer ſtellt man auf die photographiſche Platte 
eine Schachtel aus Holz oder Pappe, in mwelder ſich die zu 
photographierenden metalliihen Gegenftände, wie Münzen, 
Schlüffel u. f. w., befinden. Darauf wird 
Schachtel geitellt, welche ein Stüd Uranpechblende enthält. 
Vorteilhaft ijt e8, Diejes Material in Bulverform anzuwenden. 
Die Strahlen, welde von dem darin enthaltenen Radium 
ausgehen, geben, wenn jie zwei bis drei Tage auf die Platte 
wirken, ein ganz deutliches Bild der metalliichen Gegenitände. 
Die einzige Schtwierigfeit bejteht nur in der Beſchaffung der 
Uranpechblende. 

W. Erfolgloſe Nachforſchungen nad ber 
v. Tollſchen Expedition. Aus St. Petersburg 
wird unter dem 16. d, M. gemeldet: Ein Bootsmann der 
zur Auffindung bes Barons v. Toll entiandten Expedition 
unter Zeutnant Koltſchak ift am 15. November in Jakutsk 
eingetroffen und meldet, dab die Nahforfhungen nad 
Baron v. Zoll auf den Neufibirifchen Inſeln und auf 
Dennettland erfolglos geblieben find, Auf Bennettland 
babe Baron v. Toll Schriftſtücke hinterlafjen, wonad 
er jih am 8, November 1902 ſüdwärts wandte. Die Erpe- 
ditionen der Leutnauts Koltſchak und Porufznewo 
werben nunmehr aurüderwartet, 

ct. Der 6. Internationale Boologen- 
Songreß wird am 14. Auguſt diefes Jahres in Bern 
abgehalten werden und bis zum 19. Mugujt dauern. Zum 
Vorfikenden iſt bereits dom borigen Kongreß Vrofeſſor 
Studer in Bern ernannt worden. Wusflüge jind nad 
Neuenburg und an die JurasScen zur Bejihtigung der 
Pfahlbauten in Ausjicht genommen. Die Schlukfigung wird 
in Interlafen ftattfinden. 

et. Eine radiumiſtiſche Zeitjhrift wird 
Binnen furgem in Paris unter dem Titel Le Radium ers 
icheinen und in Monatsheften möglichſt vollitändige und neue 
Berichte über die Fortichritte in der Erforſchung des Radium 
und feiner Eigenfhaften veröffentlichen, 

x 

Hochſchulnachrichten. 

r. Heidelberg. Zum Gedächtnis des 100. Todestages 
findet am 12. fyebruar in der Aula der biejigen Univerjität 
eine Kant⸗-Feier ſtatt. Geh. Nat Profejlor Dr. Wilhelm 
Windelband wird die Gedenfrede halten. — Derfelbe 
fpricht im einer Nerfammlung des biefigen Nationalliberalen 
Vereins am 2, frebruar über „Segel und ben Liberalismus“, 

Honorarprofejlor Dr. Salomon Lefmann (indiiche 
Philologie) iſt von der fol. böhmischen Gejellichaft der Wiſſen⸗ 
ichaften in Prag zum forreipondierenden Mitglied ernannt 
worden, 

r. Straßburg. 
der Umiverjität Straßburg Dr. Mir wurde zum Ob: 
fervator der dortigen Univerfitätt-Sternwarte ernannt. 

he. Leipzig. Der Privatdozent für indifche und iranische 
Philologie Dr, Theodor Blod ift aus dem Verbande ber 
Univerfität ausgeicieden, 

r. Königsberg. Der Privatdozent für Gefchichte an 
ber hieſigen Univerjität Dr. Mar Immid ift am 15. d. M. 
in Berlin geftorben, 

*Als Nachfolger Profeſſor Jollhs in der Leitung ber 
Nesvenabteilung der Berliner Charite ift, verſchiedenen Mel: 

eine meitere | 

Der Privatdozent für Aitronomie an | 

dungen aufolge, der befannte Jenenſer Pſychiater 
Binswanger auserjehen. 

W.#ra uenjtudium. Den weiblichen Stubierens 
ben der Univerfität Königsberg iſt von der medizinischen 
Fakultät nunmehr die Teilnahme am Unterricht in der 
Anatomie, und zwar jeparat, geitattet worden. 

Für den nferatenteil verantwortlich: R. Shumader, Münden, 
— — —ñ— Te — ———ese —ñ— — 

— 
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Von Prof. Dr. Konrad 

Goethes „ſelbſtbewußte Illufion“. 

won Ptofeſſor Dr, Konrad Lange (Tübingen). 

I. 

In meinen „Wejen der Hunt“ Habe ich den Nachweis 
zu führen geſucht, daß jeder Kunſtgenuß auf einer äſthe- 
tifhen Illuſion berube. Unter äjthetiiher Illuſion, im 
Gegenſatz zu der ‚gewöhnlichen Suufion, die eine einfadye 
—— it, verſtehe ich eine bewußte Selbſttäu- 
ſchung, d. h. eine Selbſttäuſchung, die uns als ſolche be- 
wußt iſt. Wir wiſſen, daß das, was wir wahrnehmen, nur 
ein Scheinbild, ein Surrogat des Vorgetäuſchten iſt, und 
ſtellen uns trotzdem dag letztere jo lebhaft wie nur immer 
möglid} vor. 

Durch pfychologiſche Analyje kam idy dann zu dem Er- 
gebnis, daß die bewußte Selbittäufchung fid) aus zwei 
Borjtellungsreihen zuiammenjegt, deren eine ſich 
ei die Natur (daS Leben, die Bewegung, das Gefühl 
3; w.), die das Kunſtwerk darstellt, und deren andere ſich 
auf das Kunſtwerk als joldhes, als Werf von Menichen- 
hand bezieht, Gerade dadurd), dat beim äjthetiihen Genuß 
zwei BVorjtellungsreihen in uns entjtehen, ift die Täuſchung 
als jolde ausgeſchloffen. Entſtünde nur eine Vorſtellungs- 
reihe, nämlidy die der dargeſtellten Natur, jo würden wir 
das Kunſtwerk für Natur halten, d. h. wirflidy getäuſcht 
werden. Daran hindert uns aber die andere Vorſtellungs— 
reihe, die ih auf das Kunftwerf als Kunſtwerk bezieht. 
Denn mögen wir uns beim Anblid des gemalten Baumes 
auch noch jo lebendig den wirklichen Baum vorstellen, wir 
fehen doch gleichzeitig ganz genau, da er gemalt tt, und 
alles, was mit —— e Wahrnehmung ſonſt ned) zuſammen · 
hängt, kann nur Dazu dienen, uns immer wieder in Die 
Wirklichkeit zurüdzurufen, eine tatjählihe Täuſchung zu 
verhindern. So iſt alſo die Bewußtheit der Selbſttäuſchung 
eben durch die Zweiheit der Porjtellungsreihen bedingt 
und man fann nur entweder beides annehmen oder beides 
verwerfen. Nimmt man beides an, fo mag man fid) die 
Sache jo zuredhtlegen, daß die eine Vorjtellungsreihe, die 
wenn wir jie allein erlebten, zu einer fompletten Täuſchung 
führen würde, durch die andere fortwährend fontrolliert 
und forrigiert wird 

Da wir nun nad einem befannten pſiychologiſchen 
Geſetz diefe beiden übrigens ganz heterogenen Rorftel- 
Iungsreiben nicht gleidgeitig erleben können, jo ſchloß ich 
hieraus, dab das Charatteriſtiſche der äſthetiſchen An 
ſchauung em fortmährender Wechſel zwiſchen zwei 
Vorſtellungsreihen, ein abwechſelndes Sichvor- 
drängen der Vorſtellung ‚Künſtler“ (reſpektive Kumit- 
fein fe und „Natur“ (rejp. Gefühl) in unjerem Bemußt- 
jein fei. 

Dieje Theorie, die ih als „SIIufionstheorie” 
bezeichnet habe, tft yon den meiſten Pſychologen —“ 
abgelehnt worden. Man bat ſowohl den Ausdruck „be 
wußte Selbittänfhung” als auch die Zweiheit der Vor · 
ſtellungsreihen“ als etwas piychologiſch völlig unmögliches 
hingeſiellt und nicht ohne einen mißbilligenden Hinweis auf 
meine fehlerhafte pſychologiſche Terminologie mit aller 
Kg behauptet, die eigene Selbjtbeobadjtung lehre 
jeden Menjhen, daß der Kunſtgenuß etwas vollfommen 
einheitliches jei, wobei ein Wechſel zwiſchen zwei Vorjtel · 
—— durchaus nicht ſtattfinde. Ueberhaupt ſei ein 
ſolcher — wie das Beiſpiel des ethiſchen Konflikts zeige — 
immer unluſterregend und ſchon deshalb beim äſthetiſchen 
Genuß unmöglich. 

Es war mir deshalb doppelt intereſſant, kürzlich von 
befreundeter Seite auf zwei Meußerungen Goethes hinge 
tiefen zu werden, die Zeugnis dafür ablegen, zum 
mindeiten Er dieie Selbjtbeobachtung nicht gemacht hat, im 
Gegenteil, dab nad) —— Auffaſſung die Zweiheit der Vor⸗ 
ſtellungsreihen geradezu den Höhepunkt des äſthetiſchen Ge- 
nuſſes darstellt. Und weiterhin, dab auch die „bemußte 
Selbſttäuſchung“ ſchon bei ihm ımter dem Namen „[elbit- 
bemwußte Illuſion“ vorfommt und eine jehr dyaraf- 
teriſtiſche Rolle fpielt, 

Sm Suli 1827 traf Edermann den areiien Dichter 
wiederholt bei der Leftüre von Manzonis Verlobten. Er 
war bon dem italienischen Roman, deſſen wunderbare Ba 
ſchreibung der Reit in der Gejchichte der naturaliſtiſchen Er- 
‚zählerfumit einzig dajteht, ganz entzüdt und verjicherte, der- 
fefbe bringe ihn auf viele neue Gedanken. Was Ariſtoteles 
ron der Tragödie behaupte, nämlich, da; fie Furcht erregen 
müffe, das gelte von der Poeſie iiberhaupt und beftätige 
ſich auch bier. Eine bejondere Form diefer Furcht jei die 
Angit, die der Leſer im den Helden einer Dichtung em- 
pfinde, wenn er ihn bon einer phufiichen Gefahr bedroht 
jehe. Don diefer Angit made Mangoni einen jehr glüd- 
lihen Gebraud, indem er fie „in Rührung auflöfe umd 
uns dur diefe Empfindung zur Bewunderung führe,“ 
Rührung und Bewunderung, das jeien die beiden Gefühle, 
in die man bei der Lektüre abwechielnd verjegt werde. „Der 
Eimdrud beim Lejen ijt derart, daß manimmer von der Rüh- 
rung in die Bewunderung fällt und von der Bewunderung 
wieder in die Rührung, jo dab man aus einer ‚von dieſen 
großen Wirkungen gar nicht herauskommt. Ich dächte, 
höher könnte man es nicht treiben.“ 

Und bald nachher erklärt er das noch etwas näher, in- 
dem er ausführt, daß die Angſt ſich auf den Inhalt der 
Dichtung, die Bewunderung aber auf den Dichter als den 
Schöpfer des Werkes beziehe. „Das Gefühl der Angſt iſt 
ſtoöffartig (d. h. inhaltlich) und wird in jedem Leſer ent- 
ſtehen. Die Bewunderung aber entſpringt aus der Ein- 
ſicht, wie vortrefflich fich der Autor in jedem Falle benahm, 



Seite 114. Beilage zur Allgemeinen Zeitung. vr. 15, 

und nur der Kenner wird mit Diefer Empfindung beglüdt 
werden.“ Und triumpbierend fügh er hinzu: „Was jagen 
Er diefer Aeſthetik? Wäre A, jimger, jo würde id) 

ieſer Theorie etwas jchreiben 
un; ift nicht ganz Flar, ob Goethe mit dem legten 
Worten ein dichteriiches Werf oder eine äfthetiihe Aus- 
einamderjegung meint. Sollte Iettere® der Fall jein, 
ge o kann man nur jehr bedauern, daß das Alter ihn von der 
usarbeitung diejer Schrift zurüdgehalten bat. Denn ich 
er mid) wohl nidjt, wenn ich annehme, daß die Theorie 

bewußten Selbſttãuſchung, jpeziell nad) der Seite der 
Deinen Voritellungsreihen, jhon im wejentlichen in ihr ent- 
halten geweſen ware, 

Soll man ſich die äfthetifche Museinanderfegung, die 
dem Dichter bei den zitierten Worten vorſchwebte, in ſeinem 
Sinne —— ſo wird man, wie ich glaube, davon 
—— mi — der Unterſchied zwiſchen dem Genuß 
des La Kenners darin eine gewiſſe Rolle ſpielte. 
Goethe oltte offenbar, in Uebereinftimmung mit anderen 
Weuberungen, die ſich bei il —— ausführen, daß der 
—— eine — Art ah itaenuß habe, indem er ſich 

Stoff, d. h. durch den Inhalt geforderten Ge— 
Fü, ganz und ifpalislos hingebe, der Kenner dirgegen 
einen höheren, mdem er bei der Anſchauung des Kunft- 
werfs, abgejehen von jeinem Gefühlsgebalt, vor allen 
Dingen aud an den Künſtler und jein Verdienſt — „wie 
vortrefflid; fid; der Autor in jedem Falle benahm“ — denfe. 

es iſt Far, daß er dabei zu dem Ergebnis —— 
wäre, die Zweiheit der Vorſtellungsreihen, das Hin- und 
Serpendeln oder, wie er ſich etwas gröber ausdrüdt, das 
„Hin- und Herfallen“ eoiihen Itögefühl und Künitler- 
bewunderung ſei eben das ichen dieſes höheren 
Kunſtgenuſſes. 

Und noch ein zweites. Goethe hätte in dieſer Ab- 
handlung ohne Zweifel genauer ausgeführt, inwieweit der 
Dichter — in dieſem Falle Pi Manzoni — die Angſt in Rüh- 
rung vertvandelt X Da wir die Aeſthetit unſerer klaſſi⸗ 
Iden Dichter Tennen, iſt es Fr nicht ſchwer, diefe Aus 
ührung zu ergänzen. it etwas anderes als 
eingit, ein — unge aftuelles fühl ein Ge 

— Spies zurüdzugreifen und uns zu erinnern, 
— eines Kunſtwerks nad) dieſer Auffaſſung, eben weil 
er in die Sphäre des Spiel3 eintritt, gar nidyt rein und in 
voller Stärke zur Wirfung fommt. 

Nady Schiller beiteht * das Charafteriftiihe des äſtheti- 
ſchen nn. erade darin, dab er weder den Fornt- 
trieb (d. h. den Trieb intelleftueller Erkenntnis), noch 
den Stofftrieb (6. b. den ſinnlichen Trieb, den Willen) be» 
friedigt, fondern vielmehr den Spieltrieb, der zwiſchen 
jenen beiden in der Mitte fteht. Wer in der Spielitint- 
mung iſt, der ſchwebt gewiſſermaßen über den Dingen dieier 
Welt, er ijt weder dem Formtrieb, noch dem Stofftrieb 
unterworfen, er bewahrt feine volle geijtige Freiheit gegen- 
über den Affeften, nn € anidaut. „Sn einem wahrhaft 
ſchönen Kunitwerk | joll der Anhalt nichts, die Form aber 
alles tun (unter Form verjteht Schiller — nicht die 
gebundene Form der poetiſchen Schöpfung, B. Me- 
trum und Reim, ſondern die fünftlersfehe Seitallung über- 
haupt). Denn durch die Form allein wird auf das Ganze 
des Menſchen, durdy den Anhalt hingegen nur auf einzelne 
Kräfte gewirkt. . Darin aljo bejicht das_ eigentliche 
Kunſtgeheimnis des Meiſters, Dpakerden Stoff (In— 
halt) Ddurhdieyormp —— Dieſes Vertilgen 
iſt eben nichts anderes als ein Unwirkſammachen für das 
Gefühl, » h. eme künſtleriſche Formulierung, 
der das Gefühl, welches den Inhalt des Kunſtwerks bildet, 
den Genichenden nicht anftedt, wenn id} jo fagen darf, nicht 
auf ihn abfärbt, ihn nicht im ethiichen Sinne beeinflußt. 

Und Goethe hielt es, wie wir aus jeinem Gejpräd; 
„Ueber Wahrheit und Wahriceinlichteit der Kunſtwerke“ 
"1798) wiſſen, für das Stennzeichen eines ungebildeten Be- 

bei | 

ſchauers, zu verlangen, dab ein Kunſtwerk täufchend natüre 
lid) jei. Denn dies Verlangen habe wahrſcheinlich nur den 
Zwechk, es — eine natürliche, oft rohe und gemeine Weiſe 
genießen zu „ähnlich jenem Affen, der aus einem 
aturgefeätlicen Werte die jehr natürlid) dargeitellten 
Küfer, in der Meinung, es jeien wirkliche, herausfraß. Wir 
verlangen zwar, fo argumentiert Goethe, vom Kunſtwerk 
eine gewiſſe Naturmwahrheit, 3. B. von der Theaterdefora- 
tion peripeftivifhe Richtigfeit, aber wir wollen durdaus 
nicht wirklich dadurch getäufcht werden. Was wir bei 
feinem Anblid erleben, iſt var eitvas der Täu nahe 
Berwandtes, aber feine wirkliche Täujcdnung. ir werden 
dabei getäufcht und doch wieder nicht getäujct. Das Dar- 
geitellte ericheint und durchaus nicht wahr und wirklich 
ſondern nur als ein Schein der — 

ung 
An der in der Kunst durchaus eine wirkliche Täuſchung 
erleben will. „Die Vögel, die nach des großen Meiſters 
Kirſchen flogen, beweiſen durchaus nicht, dieſe Früchte 
vortrefflich gemalt, jondern daß dieſe Liebh echte Sper- 
linge waren.” „Der wahre Liebhaber fieht mit nur 2. 
Mahrheit des Nachgeahmten, jondern a die —— e 
Ausgewählten, das Geiftreiche der —— 
was doch nichts anderes heißt, als: er 
u. nur als Natur, jondern auch als er —* en 

au 
Sch weiß fehr wohl, dab die Kantſche Theorie von 

der Unintereſſiertheit des äftbetrihen Gemuffes ſchon von 
den Zeitgenojjen nicht allgemem anerkannt worden ift, 
dab ihr 3. B. in Herder ein mädıtiger Gegner eritand,. Und 
e3 ift für meine Theorie nicht gerade 8 .. die = 
derne Emfühlungstheorie in dieſer ——— 
dem Boden der Herderſchen Aeſthetik ftebt, a A 
hier nur von neuem meine Ueberzeugung ausſprechen, daß 
id; diefe Theorie nad ‚Kant für einen Anachronismus 
halte, und dab die Vermiidung des Ethiſchen mit dem 
——— die ſich unmittelbar aus ihr ergibt, in meinen 
Augen die Urſache aller Mißerfolge iſt, die die Aeſthetik 
von Plato bis auf Ruskin und Tolitot verwirrt — 

Es iſt nun Re da die Schillerſche Auffaſſung fich 
ſehr gut mit der zwei Vorſtellungsreihen 
verträgt, ja eigentlid; erit durch fie ihre pſycho de Em 
tlärung findet. Denn da wir bei jeder älthetiichen An- 
ſchauung zwifchen der Illuſion des Inhalts immer wieder 
die —— erleben, die uns den Schein als fol- 

zum Bewußtſein Kr — wir außerſtande, uns der 
orſtellungsreihe des J — Wir be- 

müben uns zwar, —— von a ft des Dichters, 
uns in irgend ein das . darjtellt, —— 
—— aber unſer — daß es ſich dabei 
mn. Wirklichkeit ° fondern F 
uns immer wieder aus emühung heraus. So 
und nur ſo erklärt es 5 
die der Leſer —— Goethe bei 
Promessi Sposi ſollte, — als Angit empfim« 
den wird, jondern j Ar etwas anderes verwandelt. 
bezeichnete dieſes Rührung“, was —— nicht 
ganz zutreffend iſt, ans zeigt, 0 er = 
Unlerſchied desjelben von der wirkliden Angit jeher wohl 
empfunden hat. 

Aud in diefer Hinficht befindet ſich Goethe, wie ich 
fetjtellen muß, in einer Gegenfaß zu der — Pſycho · 
logie und i Bu) voller Ueberemjtimmumg mit der Sllufions- 
äſthetik. Die modernen Pſfychologen, die ſich über die 
Frage geäußert haben, behaupten nämlich einſtimmig, der 
Leſer empfinde in ſolchen Sällen wirkliche Angit, über- 
haupt die Gefühle, die den Inhalt der unit bildeten, 
würden bei der äſthetiſchen Ahfchauung wirklich gefühlt. 
Der Unterſchied der beiden Theorien ift alfo, an einen Bei— 
ſpiel erläutert, diejer: Nach der herrſchenden Welihetif find 
wir, wenn wir Othello auf der Bühne eiferfüchtig und 
rajend ſehen, jelöft bis au einem gewiffen Grade eifer 
fühtig und rajend, Nach der JIlluſiondäſthetik dar 
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gegen ftellen wir uns nur Othello eiferfühtig und 
rajend bor, oder, genauer gefagt, jtellen wir uns vor, 
dak der Schauſpieler, der den Othello jpielt, eifer- 
füdtig und rafend ſei. Natürlich iit das etwas ganz 
** Zwar jest auch die Gefühlsvoritellung ein 
früher gehabtes Gefühl oder iwerigjtend eine entiprechende 
Gefühlsfähigfeit voraus. Aber in dem Augenblid, in dem 
die älthetiihe Anſchauung ftattfindet, wird dieſes Gefühl 
nicht wirklich erlebt, fondern nur vorgeſtellt. 

Der Begriff der „Befühlsporftellung“ wird 
min don unferen neueren Piychologen mit wenigen Mus» 
nahmen ſchlechthin abgelehnt. Eine Gefühlsvoritellung, in 
fagen fie, iſt — ein Widerſinn. Ein U fan 
man nur fühlen, und e8 ift dadurch, dab man es fühlt, für 
den Fühlenden Wirklichkeit. Eine Ge ——— oder, 
wie ich mic, ausgedrüdt habe, ein [, eine 
fühlsillufion, ft ein Widerfpruch in jich, = pigchologiiche 
Unmöglichkeit, ein Nonſens. 

Ich will Biergenen, nicht eimwenden, daß mehrere 
Bill Open, fon ee ich weine Tüeorie pußliiete, den 

cheingefühl“ im äſt ng Sinne anftanb8[o8 
— "haben 7 ich ſtütze mich a — auf 

utoritäten. Dafür darf ich aber auch vderf 

Bühne in feiner Peg trafen jä en. Dat: wir liebten 
felber, wenn wir Romeo teben **8 oder 
wir hätten wirflic; Angst, wenn wir Teen te die Helden 
der Promessi Sposi von der Reit bedroht nd Dus wider · 
—5* jeder Erfahrung und Selbſtbeobachtung und wider- 

ieh ſchon dadurd, daß dieſe Ge ja zum Teil Un- 
Iuitgefühle find, rn wir doch beim äfthetif Genuß 
ein Zuftgefühl erleben, * wir doch nicht gleichzeitig 
Luſt und —* ———— können. 

Wie die herrſchende Aeſthetik in dieſen Irrtum ver- 
fallen konnte, iſt ja wohl begreiflich: die Grenzen zwiſ 
Gefühl und Gefüh —— find wie alles im pfhchiſchen 
Leben fließend. Eine Gefühlsvorſtellumg a nicht mög id 
ohne Erinnerung an ein ſchon gehabtes Gefühl. Diefe Er- 
innerung an ein ſchon gehabtes Gefühl nennt anan wohl 
auch eine ®efühlsreproduftion. Nun it ja frei- 
lid eine Gefühlsreproduftion in emotioneller 
fe als das entipredhende wirflide Gefühl. Mber 

n jehr wohl den Standpimft vertreten, dab fie 
in Er Art aud ein Gefühl, dab fie mır gradweiſe, nicht 
artweife bom aktuellen Gefühl verſchieden iſt Wenn 3 
mich eines Unluſtgefühls erinnere, das ich einmal 
gehabt habe, jo lann ich unter Umſtänden wieder Unluſt 
empfinden, wenn auch in geringerem Grade, Und wenn 
id) aus Zweiter oder dritter Hand von etwas Unluftigem 
Höre, das ſich irgendwo ereignet hat, jo kann id, 
wenn au in nod geringerem Grade, eine Un— 
Iuft erleben, da ich ähnliche Gefühle —— — 
bei ä nlichent Anlaß gehabt habe. Beim äjthetrj 
nuß liegt die Sadje aber völlig anders. — hier 
Zontmt zu der einen Voritellungsreihe, zu der die dem In—⸗ 
halt entipredienden Gefühlsreproduftionen gehören, nod) 
eine zweite Vorjtellungsreihe hinzu, die jene erite fort 
tmwährend durdifreugt und ung —— t alſo auch, 
die ———— — d Reihe wären 
mit den entſprechenden Gefühlen“ — —— ſich theoretiſch 
ſehr wohl —— läßt — identiſch, ſo würden ſie doch 
nicht als wirkliche Gefühle erlebt, weil ſich in das Gefühl 
immer das Bewußtſein einmiſchen würde: das, was du 
da ſiehſt, ijt ja gar feine Wirklichkeit, ſondern Schein. Es 
wären, wenn man will, intermittierende Gefühle, die als 
ſolche gar nicht zur vollen Wirkung kommen könnten. 

Ein vollkommenes und wirkliches Gefühl könnte nur 
dann entſtehen, wenn die —— der ——— Vor⸗ 
ſtellungsreihe ſoweit etrieben würde, daß wir uns wirf- 
lich täufchen liegen. Für Ken Menichen, die ich liebe 
und bon einsr Gefahr bedroht jehe, fühle ich wirkliche 
Angft. —— alſo der Dichter verfteht, mich in Illuſion 
u berjegen, d. h. mir den Glauben beizubringen, dal; 
I es mit wirklichen Menſ den au tun habe, ſoweit er mid) 
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durch De — ** den Schein für Wirklichkeit zu 
nehmen, be ich — u auch ein wirfliches Gefühl. Da 
3 ſich = aber in der Kunſt nie um eine wirfliche 
Zäuf ng handelt, Hritt diejer Fall ımter rormalen Ber» 
hältnijien überhaupt nicht ein. Das Gefühl kann 
— bis zu dem Grade erlebt werden, bis zu 

die Täuſchung getrieben wird. Der Leſer ſtei— 
ern ſich zwar jelbjt ——— in die —— hinein. 
(ber es bleibt beim Verſuch, da das Bewußtſein der Scein- 

baftigfeit des Durgeftellten id, immer —— drängt 
und die Täuſchung verhindert. Und daraus geht einfach 
bervor, daß das, was in ihm entiteht, fein —S— Ge» 
ühl jein kann. "Ob man es nun „Schein [” oder „Sex 
ühlsvorſtellung“ oder „Sllufionsgefühl“ tel · 

lungsgefühl“ nennen will — alle dieſe Namen find vorge» 
fhlagen worden —, iit mir ziemlich einerlei, jedenfalls iſt 
es fein — ernſtes Gefühl. 

Wenn di chende Nſychologie num die Möglich- 
leit einer — vorſtellumg überhaupt ze fo hat fie 
dabei, Ar bedadıt, dab Falle von Gefühlevorftellung jo- 
in ge! vöhnlicden Leben borfommen. Ein — 
an tit die Schadenfreude. Du u ein ——2 

einer Gefühlsvorſtellung, d. 
— fremden Unluſtgefühls, Verooigeit, Der ade 
frohe jtellt fi den Schmerz oder da3 Leid eines ihm un. 
ſympathiſchen Menichen a bor, und aus biejer Ge— 
fühlsvorſtellung entwickelt ſich bei —— — — ie: be» 
fonderen Verhaltniffes zu dem Leidenden L 
Hier ift aljo die Voritellung eines Untuftge — —* 
nicht wieder die Urſache eines Unluf ls, ſondern eine 
Gefühlsvorſtellung, die ein Luſtgefühl, aljo ein Gefühl 
bon entgegengejehter Qualität erzeugt. Um wie viel mehr 
muB diefe Ummvandlmg in der Kunſt möglich fein, 
in der das, was wir fehen, für unfer RER überhaupt 
nicht Wirklichkeit, jondern Schein ift! 

Die Schadenfreude it eines der vielen Beripiele aus 
dem piychiichen Leben, wo = Sie ieh ar das aus 
einer doppelten Borjte teht, 
Denn es iit jelbitverjtändlid,, 4 er Sstebentebe 9 
um Luſt empfi zu können, —— 
jur Bin lebendig voritellen muß. Und jeine — Ah 
erau fo lange, wie er ſich dieſe Unluſt Iebendig vorſtellt. 
Kenn man nun die Momente der Unluſtvorſtellung — 
wie es unjere Pſychologen wollen — als Momente wirf- 
licher Unlujt auffaßt, io farm das Gejamtgefühl nur da- 
durch entitehen, daß dieje Unluftmomente fortwährend * 
Luſtmonenien unterbrochen werden, wobei häufi 
mwährend der letzteren erlebte Luſt die twährend der er acc 
erlebte Unlujt überwiegen mag. Es findet hier aljo tat- 
jächlich ein Wechjel der Vorjtellungsreihen ftatt, genau wie 
bei der äjthetifchen Inſchauung nur daß die Urſache der 
ſchließlich reſultierenden Luſt hier eine andere iſt. 

Der frühere pſhchologiſche Sprachgebrauch, wie er 
3. ®. in Mendelsfohns Zeit herrſchte, würde in dieſem Falle 
bon „aufammengejesten Empfindungen“ geredet haben. 
Diefe zufammengejegten Empfindungen find aber nichts 
anderes als joldye, die aus raſch miteinander wechielnden 
Einzelempfindungen beiteben. Jedenfalls bewerit das Bei— 
fpiel der Schadenfreude, daß es — ne aibt, 
die nicht wieder Unluft erregen, jondern Luft, bei denen 
en die Unluſt tatfählih nur in der Vorſtellung erlebt 

r 
Ein entgegengeſetztes Beiſpiel iſt das Mätleid. 

Mendelsſohn hielt zwar auch dieſes für eine zujammen- 
gelette Empfindung, die aus Luft und Unluſt gemiicht fei. 

er ich glaube nicht, daß dies ei it. Mitleid iſt, wie 
ihon der Name jagt, ganz zweifellos ein Unluſtgefühl. 
Diejes Unluftgefühl entiteht nun ebenfalls aus einer Ge- 
fishlsvorftellung. Man ftellt ſich das Unluſtgefühl ernes 
amderen lebendig vor und fühlt infolge des freundichaft- 
lihen Verbältniijes, in dem man zu dem entipredhenden 
Menſchen jteht, dieſelbe Unluſt wie er. Um das zu können, 
muß man die Vorſtellung natürlich auf feine eigene Perſon 
beziehen. Man muß ſich vorstellen, wie man ſelbſt fühlen 
würde, wenn man erwas Abnliches erlebte, Ich habe das als 
„lubieftive Gefühlsillujion“ bezeichnet, an— 
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dere bezeidmen es als „Einfühlung”. Die Tatſache 
diejer jubjeftiven Gefühlsillufion babe ich nie beitritten. 
Und daß fie ein einfaches unzweideutiges Gefühl derjelben 
Art ift wie das angeihaute, glaube id) auch. Wenn ein 
Schüler zufieht, wie ein ihm befreundeter Schüler under- 
bienterweife vom Lehrer Schläge befommt, jo empfindet 
er Mitleid. Dies Mitleid it ein pſychiſches „Mit-Qeiden“, 
aljo ein Unluſtgefühl ſchlechthin. Der Mitleidige fühlt 

r den förperlicyen Schmerz nicht, aber er ftellt ji} den- 
elben jo lebendig vor, daß er pjiychiſch dasſelbe Unluſt- 
pefünt erlebt. enn die Pindologen behaupten, es gebe 
eme Gefühlsvoritellungen, was man jo nenne, jeien wirf- 

liche Gefühle, jo haben fie dabei Fälle wie diefen im Auge. 
Und idy gebe ihnen volltommen recht, dat man bier eigent- 
lich nicht von Gefühlsillufion reden darf. Denn das Un« 
Iuftgefühl, da3 der Mitleidige erlebt, ijt nicht prinzipiell 
bon dem Unluftgefühl des Leidenden verſchieden. 

Aber in der Kunſt handelt es fid) um etwas ganz an« 
deres. Mitleid ift fein äſthetiſches Gefühl, jondern ein 
ethiſches. Es war, ein Irrtum von Ariftoteles, die 
Aufgabe der Tragödie in der Erregung von Furcht 
Mitleid zu erbliden. Ihre Aufgabe iſt vielmehr die Er- 
zeugung einer lebhaften Borjtellung von Furcht und 
Mitleid. Diefe Gefühle werden bei der äfthetiihen An- 
ſchauung objeftiviert, d. H. von der Perjon des Genießenden 
Iosgelöjt und auf die dargejtellten Berfonen übertragen. 
Ebenjo wie wir im Theater nicht mit Othello eiferfüchtig 
ind, jondern uns nur borftellen, 

Dthello fpielt, fei eiferſüchtig (wvas er befanntlidy in 
der Regel nicht ijt), ebenfo fühlen wir bei der Lektüre von 
Manzonis Berlobten nicht wirkliche Furcht vor der Peſt, 
— denn mir willen ja, daß dieje im 17. Sahrhimdert in 
Mailand geherrſcht hat und für ums ohne jede aktuelle Be- 
deutung it —, fondern wir jtellen uns Menſchen vor, die 
in dieſer Zeit in Mailand gelebt haben, und wir jtellen 
uns die Gefühle dieſer Menſchen vor, die fie 
angefichtS der furdhtbaren Epidemie gehabt haben mögen. 
Der Gedanke an uns jelbit fom i 
Anſchauung überhaupt nicht, da ja das Ganze eine An- 
nahme, eine Fiktion ft. Der Begriff der Annahme 
chließt von vornherein die Beziehung zu uns aus, 
Alles, was wir während der äfthetiihen Anſchauung jehen, 
hören, Iefen, denken, fühlen, jteht unter dem Geſichtspunkt 
der Annahme. „Wenn das und das wirklich wäre — was 
es nicht iſt —, fo würde das Gefühl der Berjonen und ihrer 
Angehörigen diejes oder jenes fein.“ Um dies pſychiſch zu 
erleben, bedarf es durdaus Feiner Beziehung ver ent» 
Iprehenden Gefühle auf Me eigene Perjon. Allewdings 
müffen mir ähnliche Gefühle jdron gehabt haben, umd 
je ſympathiſchet die Helden vom Dichter geichildert werden, 
um fo leichter wird es uns, uns ſelbſt an ihre Stelle 
zu denken. Allein notwendig Ft dies durchaus nicht. Es 
wäre mir dann notwendig, wenn wir wirklich) getäufcht 
würden. Wir jehen uns ja aud nicht an die Stelle der 
Böſewichter und Intriganien, alfo der Feinde der Helden, 
Und dennnod genießen wir fie äfthetiih. Das iſt dod) ein 
fiherer Beweis, dab wir die Helden nicht deshalb äſthetiſch 
enießen, weil wir uns in fie verjegten, jondern weil wir 
e objeftiv anihauen ımd uns Dabei ihre Gefühle 

ichft lebendig vorſtellen. 
Es iſt mir vollkommen ımerfindlich, warum man dies 

nicht — — nennen ſoll. Wenn wir Othello 
auf der Bühne ſehen, ſo gehören doch zu dieſem Othello: 
ein Körper von beſtimmten Eigentümlichkeiten, ein be— 
ſuimmter Charalter, beſtimmte Worte, Bewegungen, und 
auch beſtimmte Gefühle Wir müſſen uns alio, um ung 
Othello vorzuftellen, unter anderem aud) dieje Gefithle vor- 
ftellen. Das heißt, wir müſſen uns voritellen, daß der 
Schaufpieler, wie alles andere, auch dieſe Gefühle habe. 
Dies nenne ich Gefühlsvorjtellung, und zwar objeftipe 
Gefühlsporftellung. 

Das ft nun gerade der Kernpunkt meiner Yllufions- 
theorie, dab beim äjthetiihen Genuß nur dieje objektive 
Gefühlsvorjtellung dasjenige it, was Luft gewährt, nicht 
die jubjeftive. Mag aljo die Pſychologie auch die ſubjektive 
Gefühlsvorſtellung leugnen, die objektive Gefühlsvorjtels 

der Scaufpieler, der 

| widerftehlidh wahr und innig. Er berührt ſich in 
fommt uns während ver 

auf fo verſchiedenem Wege, die 

—— 
u 
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lung in dem Sinne, in bem ich fie definiert habe, befteht 
nad) wie vor zu Recht. Und ich werde das Wort Gefühls- 
voritellung jo lange brauchen, bi$ man mir piüco- 
logiſch feine Unmöglichkeit nachweiſt. Ich glaube, dab 
ae als er von der Umwandlung der Angſt in Rührung 
5» ‚ mit der legteren nichts eres als eine lebhafte 

oritellung der Angſt meinte. Und ich bin überzeugt, dab 
er mit der obigen Auseinanderjegung vollkommen ein« 
verjtanden wäre, 

(Hortfegung folgt.) 
* 

Der Künſtler Moritz v. Schwind. 

Echluß) 

Gibt es alfo in Ausſchließendem Sinne Feine 
„borausfeßungsloje” Kunſt, fo befteht dody feine frage, daß 

und Vorausſetzungen mehr oder minder eingeichränft werden 
fönnen, dab In dent Kunſtwerk rein nur die ſinnliche Er- 
ſcheinung und das Verhältnis von Menihen zu Menihen 
als fol und zur Natur zu uns ſpricht. Dann drückt 
ſich das dargeitellte rein menſchliche Verhältnis und Leben 
bildmäßig völlig aus und erklärt fidy uns durch unfere 
einfachſten Empfindimgen, die natürlidy auch jedem ange- 
boren und weitergebildet fein müſſen, durch deren Mangel 
fid) eben das Banauſentum kundgibt. . , 

Solderart find die meiiten der  Fleinen Bilder 
‚bon denen die Rede iſt, und fen Ruhm beiteht 

völlig zu Recht, wenn er ſich vornehmlich auf diefe Werfe 
arimdet. Denn da3 Einfachſte iſt aud das Nächſte und 
Eindringlicdhite. Sein wahrhaft deutiches Empfinden prägt 
ſich hier ganz bejonders ſtark aus, und jeine gemütvolle Er- 
zãhlungsweiſe erfeheint im fnappen Legendenton ganz Ku 

it- 
fung vielfach mit den romantiiden Dichtern, und jeine 
poetiſche Erfindung ftellt ihn neben Eichendorff; nur dag 
eben, wie jener rein lyriſch, jo Schwind rein bildmäßig, 

leihen Empfindungen er- 
regt. Dar wird gefiedelt und gelungen, und ſehnſuchtsvoll 
ertönt das Horn im Walde; mondbeglänzte Zaubernächte, 
leidenichaftlihe Wanderhit und Liebe zum deutichen Wald 
begegnen bei beiden, unnennbares Heimweh ergreift uns 
wie bei Eichendorff vor Schwinds träumeriichen, friede- 
vollen Qandichaften, und auch bei ihm Ieben und weben 
um das Geheimnis der Natur Dämonen und Elfen. Es 
gibt eigentlich kaum emen prägnanten Zug, der nicht 
beiden gemeinjam wäre. Die jromme, naive Legenden- 
ſtimmung, das fröhlide Herz und den jonnigen, mitunter 
ganz burſchikoſen Humor, den Hang zu gejättigten Inri- 

Stimmungen, zu ammıtig ſchmückendem Bei— 
werd — wen entzüdten die nicht gleihermahen bei ihnen! 
Nur ift Eichendorffs Talent ein viel beihränfteres, und er 
— ſich nur mit einem Teil von Schwinds reicherer 

ctur. . 
Sch Ipreche ausdrüdlicy nur von den Fleinen Bildern, 

denn in ihmen kann man mwirflid den Künſtler Schwind 
auf fein wahres Weſen hin fennen lernen. Ethiſch hat er 
hier unzweifelhaft fein Beites gegeben, jein letztes Wort ge= 
ſprochen; und der Reichtum feiner Phantafie bleibt ımer- 
ihöpflic groß. Märden und Legenden hat er mit Vor- 
liebe in großen Cyklen dargeitellt, aber in ihre zarteften 
Stimmungen führt er dody erſt mit den Zleinen Bildchen, 
Darin findet man wahrhefte Naivität, vollfommenes Auf- 
gehen in die Gegenwart des Vorwurfs, ftillfrommes Mit 
erleben, innig gepaart mit einer heiteren Weberlegenheit, 
die ſich jo unſchuldig und fromm gibt, ganz wie der gol- 
dene Humor, der jhimmernd über Gottfried Nellers Föft« 
lihen Legenden leuchtet. Das Bild vom heiligen Wolfe 
gang taucht auf, der aanz allein in vollem Biihofsornate 
er fen jeine Kapelle baut, eine romaniſche Kapelle, von fo 
Ipielzeugartiger Zierlichkeit, dab ſich ſogleich die jonnigite 
Stimmung einftellt bei allem wahren Reſpekt vor = 
Hoheit des erniten Heiligen; und zu dieſer Kapelle, 

| 
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trotz ihrer Disproporttonalität in demſelben Sinne über- 
zeugend wirft wie Giottos unbollfommene Ardyitefturen, 
ſchleppt der Ieibhaftige Teufel im Schieiße jeines Ange- 
ſichts die ſchweren Steine herbei, die unter den Händen des 
Heiligen mühelos aus rohem Zuſtande in Kunſtformen 
übergehen. Sold ein heiliger Sumor, von diejer lir- 
fprünglichfeit und fittlichen Größe, hat etwas Erhabenes, 
leich Kellers Jungfrau Maria, die als Nitter zu_Pferde 
teigt und Maus den Bahllojen zu allgemeinem Ergötzen 
rbläuf. Die Erzählung wirft jo friid aus dem Bilde 

feiber, daß jede legendariſche Zujaterflärung nichts mehr 
hinzufügen könnte. Die ingrimmige, ztwangvolle Anjtren- 
gung des übertölpelten Teufels, das großartig jelbiwer- 
ftändliche Fortichreiten des verhaßten frommen Werfes jind 
fo ichlag Gegenfäge, dab ſogar die erhabene Landicaft 
fmam nötig gewejen wäre, um das Relief der ung 
ins Monumentale zu erheben. —— 

Völlig überwältigend aber zeigt ſich die epi 
und ethiſche Größe feiner Kunſt in dem Holzſchnittblatt der 
Mündener Bilderbogen „Bon der Gerechtigkeit Gottes”, 
Tert und Bild gehören jo eng zufammen, wie es font wohl 
faumt begegnef, es iit ein Verhältnis der untrenmbaren 
Einheit wie zwiſchen Leib und Seele, Der Stoff iſt an 
ſich recht „politio“, aber in ſittlichem Sinne erweitert, Das 
leibliche Auftreten des Erzengelö Gabriel erjcheint nur als 
Symbol gleihjam jenes Goetheihen Wortes: „Das Uner- 
forſchliche ruhig zu verehren.“ Das ethiſche Moment tritt 
mit einer wahrhaft antifen Größe und einer jo völligen 
Einfachheit der Mittel hervor, dab jeder Unbefangene ge- 
ftehen muß: das Sittliche, das Erzieheriſche it nicht vom 
Künſtleriſchen zu trennen. „Da ging der Einfiedler in feine 
Klauſe zurück und war von allen Zweifeln geheilt“: weder 
mit den Worten allein, noch mit der impojanten VBerförpe- 
rung der Rejignation (in der Zeichnung des gebeugt heim- 
fehrenden Klausners) iſt das große fünitleriihe Myſterium 
zu finden, jondern in der unauflöslichen Verbindung beider, 
Ber Augen hat zu jehen, der jehe, wie jehr groß das Künſt⸗ 
leriiche diejer Vereinigung tit. 

Wie beherriht er aber die Höhen und Tiefen der 
Kunit! Ihm genügt das Einfachſte und Alltäglidyite, ein 
hohes Lied darauf zu dichten. Die Erzählung wandelt fid) 
ihm in Stimmung; oder vielmehr, ihre feinften Werte find 
unerflärlich, find pinchiiche Stimmungswerte._ Am jieghaf- 
teften ift jeine Kunſt darum in der reinen Stimmung, in 
der Wiedergabe jener glücjeligen Momente, die über den 
Menſchen fommen wie das Glüd vom Simmel, Hier gibt 
es reinites Erleben, jeliges Verſenken in die Geheimniffe 
des Lebens, des rätjelbaften, ureinigen, ureinfachen Seins, 
Schwind gehört zu den glücklichſten Lebensbejahern, und 
wem jeine Bilder das Herz nicht mit Freude erfüllen bis 
zum Rande, der hat die wahre Freude kaum jemal3 
fomnt, Nur eine reine und keuſche Seele kann jo unſäglich 
ihöne Momente nicht nur empfinden, fondern twieder- 
geben mit der Allgewalt überzeugender Einfalt, wie das 
„Erwachen auf dem Lande“ mit der ganzen Friſche und 
Helligkeit de3 Sonnenmorgens, wenn man nod) jchlaf- 
trunfen aus den Fenjtern in die Morgenftille hinausſchaut 
und einem all die jchönen Tage einfallen, die hier draußen 
noch verlebt werden follen — wem fiele nicht, der fie fennt, 
Tony und Hanno Buddenbrook in Travenründe ein, Tho— 
mas Manns wundervolle Geſchöpfel — Und dann der be- 
glüdende Moment auf der Hodkeitsreife, da die Fahrt 
weitergehen ſoll in das helle Land, der junge Ehemann zu 
der wartenden Braut in die Stalefche jteigt und der alt- 
väteriihe Wirt zum legtenmal jein Kãppchen zieht! 

Aber dieje Bildchen muß man der Reihe nad) forg- 
fültig anjehen und auf jeden Fleinften Zug achten, um zu 
empfinden, welches Glüd in ihrer Erſchaffung gelegen 
haben mag, da fie auf den jpäten Vetrachter noch jo viel 
des Bluasgeruhles ausitrömen, als fünnten fie ſich nicht 
genug tun im ihrer Serzensfreude. Darin hat allezeit die 
Kunft ihr Höchſtes geleiftet: den untviederbringlichen, ein- 
igen Moment zu paden, der die Situation völlig und ein 
fir allemal erſchöpft. Wie wenig es dabei auf die Quali⸗ 
tät der Situation ankommt, lehrt wieder Schwind. Ob es 

—* 
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das Abendmahl oder eine heroiiche ‚0b es zechende 
Bauern oder die Seligkeit einer eitöreife gilt: was 
it uns Hefuba! Ya, das rein Menſchliche hat noch den uns 
ſchätzbaren Vorzug, uns am nächſten zu ftehen, der Ein- 
führung mit vollendeter Leichtigkeit entgegenzufommen. 

‚. Mitunter genügt die einfache Stimmung dem Meiſter 
nicht, und was er von feinen Träumen uns ſagen will, 
das klingt ihm in den gedämpften und myſtiſchen Tönen 
bon Traumbifionen jelber aus. Schtoind war nichts weniger 
als ein Phantaſt, aber er beſaß als Deutſcher die koſtbare 
Gabe des Träumens und Märchenerlebens, die jo vielen 
germaniihen Künftlern feit Schongauer und Grünewald 
eigen gewefen il. Er veriwebt traumartig Sagenhaftes 
und Legendarifches derart in Stimmungen, daß es dazıı 
dient, dieſe zur vollen poetiſchen Serrichaft zu bringen. 
Ueber jeinem Schaffen leuchtet in fieghaftem Glanze die 
Sonne Homers, die reine Schönheit der Natur, nicht einer 
idealfjierten und allgemeinen, jondern feiner deutſchen Hei— 
ntat, mit ihrem Schage von Herzenswärme und Poeſie. 
Niemals, auch auf jeinen Irrwegen nicht, hat er die IL- 
mutter verleugnet, die allen jeinen Werfen den Stempel 
der Echtheit und Wahrheit verleiht. Wo er fie aber im 
Befonderen feiert, da fpricht ſie in jo einfachen und ge— 
beimniövollen Lauten, da eine twımderbare Miſchung 
treuejter Naturwahrheit und romantischer Poeſie als ein 
neues Ganze entiteht. ch meine weniger das große Sym- 
bol, das er in dem Melwiinen-Cyflus aufgeitellt hat, als 
jene fleinen Wald- und Wafferbildchen, in denen 
Balten und Sinnen der ſtummen Natur ſich in Elementar- 
weſen ausjpriht, die vom Menſchen die Erjheinungsfor- 
men borgen. Es find feine leeren Allegorien, auch feine 
antifen Anthropomorphismen, wenn die Nomphen des 
Maldes, die Nebel- ımd Waſſergeiſter bei Schwind er- 
ſcheinen: fie find notwendiger, Leben a&tvordener Ausdrud 
der Naturftimmung. Das berrlidyite Beifpiel dafiir iſt die 
Nächtliche Stromfahrt. Der König ſchaut felbitvergeifen, 
in Träumen verjonnen bei der lautlojen Stille der Mond- 
nacht, in den ziehenden Strom, umd im ungewiffen Mondes- 
demmer erblidt er die weiße Stromnire, die fein Boot 
unfichtbar mitzieht. Oder vielmehr: er fieht fie nicht, kann 
fie in Wirklichfeit nicht fehen, wir erbliden fie allein; aber 
er träumt fie, und dies drüdt der Maler auf jo wunder 
bare Weiſe aus. Er hätte ihrer auch entraten können. Aber 
wäre dann dieſer unergründlihe Zauber neblieben, der 
mit unjäglider Sehnſucht eine Mondmaht auf dem Waſſer 
in ftilziehendem Kahn, da die Fernen unſicher verdäm- 
mern, umgibt? Hätte er dus Naturgeheimnis, daS dem 
Beben unausfprehlidy iſt, tiefjinniger umſchreiben 
önnen 

‚Bu monumentaler Größe ericheint ein Naturſymbol 
gefteigert in der „Jungfrau dom Felſen“. Mus dem Ge 
ftein wächſt das Iebendige Bild der thronenden Gottheit 
eben: Zu ihren Füßen verſinkt die Nadıt, fie aber er- 

Schleier und 2% die hüllenden Wolfen leiſe heran, in die 

Solde Träume find im Grunde nur erlebte Stim- 
mungen; jo die ſchwebende Elfe in der Däammerung, welche 
den Simgling im Walde nad) ſich zieht: das herabetörende 
Sehnen der hereinjinfenden Naht in Wald und Moor. 
Bon ähnlicher Geiiterhaftiafeit der blaffe Mbendnebel um 
die Erlen, in dem die feinen Elfen ihren Neigen führen, 
Und aud) der jdnwebende Jüngling mit dem Engel in der 
Kirche gehört zu diejen Traumjtimmungen. Man hat das 
Bild den „Traum Erwins don Steinbach” genannt, dem 
der, Engel jein Fünftignes Lebenswerk, das Strakburger 
Münſter, zeige, und damit ft ja der Kunſthiſtorie ganz ge» 
wiß ein interejlantes Legendlein geſchenkt. Nur idade, 
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daß es fo gänzlich auf Wolfen baut, und daß Erwin durd- 
aus nicht das ganze Straßburger Mimfter, fondern nur den 
Portalbau daran, geſchaffen hat, und dab fein Kirchen. 
innere dem Münſter jo wenig ähnlich ſieht, wie das 
Schwindſchel Aber reden twir ernithaft: jieht man bier 
itberhaupt einen Abgeſandten Gottes, der einem Funitbe- 
achten Jüngling — demm der Name täte ja nichts zur 
Sache — den Meifterbau feiner Zukunft weift? Hat 
Schwind Derartiges verlauten laffen? Da er ſchweigt, 
dünft mid) der Wortlaut des Schackſchen Kataloges das 
Maßgebende, und er gerade ift in der Literatur der einzige, 
der das Märlein nicht auftiidt. In dem Wilde aber 
fpricht davon nichts, und das Bild ift nicht der Unterjchrift 
tvegen ba, e3 

Zunithiftorif 
ſche 

e hat. Wi 
umgedeutet werden konnten in die —— 
Stromnixe, jo verdichtet ſich die erhabene und fromme 
Stimmung des alten Gotteshauſes in dem Knaben, den 
Gott an der Hand eines Engels dieſe Räume durchziehen 
läßt. Eine liebliche Sage mag den unmittelbaren Anſtoß 
tt dem Bilde gegeben haben, die Sage, dab ein frommer 
Süngling, der vom Geritite in der Kirche herabitürzte, durch 
einen Engel fanft zur Erde geleitet wurde. Aber auch dies 
iſt durchaus nicht unmittelbar in dem herrliden Bild ent- 
halten. — Suchet aber ein anderes Werk, in dem die Zur 
verjicht, die Frömmigkeit, das Wort des edlen Geiſtes jo 
innig hervorleuchten: Und ob id) gleich wanderte im fin- 
jtern Tal, fürdyte ich mich doch nicht, denn Du, Herr, 
bleibeft bei mir in alle Ewigkeit. Ihr müßt fchon weit 
zurüdgehen; bis au dem großen Göttlihen, der Fra Ange 
lico genannt wird, 

DM. Paul Schmidt. 

Bücher und Zeitichriften. 

Neue Binde zum alten Gott. Diejen bielfagenden, 
bielverfprehenden Titel hat eine Sammlung von apolo⸗ 
getiſchen Werfen, die, herausgegeben von Pfarrer 
F. Gerftung in Oßmannſtedt (im Verlag von Paul 
Waetzel, Freiburg i. Br. und Leipzig), jeit zwei Jahren ers 
iheinen. Sie entitanden im Gefolge von K. Königs wie 
überall, jo auch in diefem Blatte mit großem Beifall aufge: 
nommener Schrift: Im Kampf um Gott und das eigene Ad). 
Beſcheiden mit dem Nebentitel: Ernſthafte Plaudereien, vers 
jehen, iſt Diejes Werfen ein Mujter moderner Mpologetif. 
Die bis jebt vorliegenden ſechs Bändchen der auf neun 
Schriften berechneten Sammlung find folgende: 1. Gott 
(Warum wir bei ihm bleiben müſſen) von Karl König; 
2. Die Welt (An ſich — für mid) bon Ferdinand 
Gerftung; 3. Der Menſch (Wie er ſich ſelber findet) bon 
Karl Neumärler; 5. Jeſus (Was er uns Beute ijt) 
von Ylfres König; 6. Geiſt und eiviges Leben (Warum 
wir an die beiden glauben) von Dietrih Graue; 
8. Beten und moderner Menſch jein (Wie fich das beides zu—⸗ 
faınmenreimt) von Günther Wohlfarth. Es ſtehen 
noch aus: 4. Jeſus (Was er geihichtlih var) bon Yrno 
Reumann; 7. Du jolit (Warum bas Wort beitehen 
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bleibt), von Leonhard Ragaz; 9. Perſönliches 
Ehriftentum (Das Eine, was not tut) von Otto Hering. 
Nicht allen ift es in demſelben Maß gelungen, tiefgrabenden 
Ernſt mit anmutigen, leichtgeſchürzten Plaudereien fo zu vers 
binden wie 8. König. Ein eigentümliches Rejiduum von 
Monismus lagert über Gerftungs Die Welt, wo die Ber: 
föhnung zwiſchen Welt an fih und Welt für mid; gefunden 
wird darin, daß das Ganze auf das Einzeine abgeitinmt fei, 
das Einzelne dem Ganzen ſich einordne, die ethiſche Aufgabe 
als Opfer gefaßt wird. In Wr. 3 umfpielt die allzu üppig 
wuchernde Baraphrafe fo ſehr den Hauptgedanfen, dab der 
reihe Anhalt fait etwas der Plauderei zum Opfer fällt und 
nicht rein und llar wirken fan. In Wr, 6 befinden wir und 
erjt im Vorhofe der pojitiven Neligion, bei ifren Vorauss 
feßungen. Unter dem Titel „etviges Leben“ follen wir bier 
nur Immanentes, nit Tranjcendent » Eschatologijches er» 
warten, „Der Unjterblichfeitsglaube gehört nicht zu den 
Grundlagen, fondern zu den Folgerungen der Religion” 
(S. 108). Diefer Band fließt mit einer fehr anfprediens 
den Theodicee. — Am gelungeniten erfcheinen Nr. 5 und bes 
fonders Nr. 8. Beten wird hier erflärt als vom Geiite 
Gottes den eigenen Geijt nähren. Aus perjönlichen Erleb⸗ 
nifien und eigener Erfahrung heraus gefchrieben, macht diefes 
Schriften tiefen Eindrud und ift wohl imjtande, umferer 
Zeit zu zeigen, daß aud) ihr das Gebet noch eiwas fein Tann. 
Von feiner Beobachtung zeugen mande furzen fentenzartigen 
Bemerkungen: „Ufer Geſchlecht will etwas fprengen, es weiß 
nur nicht was” (S. 28), „Die Wiedergeburt des modernen 
Menſchen muß feinen Verjtand mit umfaſſen“ (©. 31), „IE 
fah manden die Skrupel wie Waifertropfen abſchütteln. 
Uber. bei wen jie nicht wie Maffertropfen auf der Haut, ſon⸗ 
dern wie Blutötropfen im Herzen ſitzen, der kann fie nicht ab» 
ſchütteln“ (S. 32), „E3 ijt nod) ein weiter Weg vom Theo» 
Iogen zum Ehriften” (33), „Der Gottlofe fann nur fröhlich 
fein, wenn er nicht denlt“ (36), „Das, was wir jahrelang 
vergeblich ſuchen, ijt nicht Gott, fondern die Tür unferes 
Herzens, die wir Gott auffchliehen müſſen“ (41), „Ein neu 
Geſchlecht bädt jich neues Brot aus neuem Korn, doch von der 
alten Art” (148), „Die Beter find die Augen am Leibe dei 
Volles, durch die ber ganze Leib licht wird“ (S. 145): 
Dietrich Graue hat recht, wenn er jagt: „Verteidigung de3 
Chriſtentums iſt unauffchiebbare Pflicht. Wir fteden mitten 
inne in einer großen, wahrhaftig nicht eingebildeten relis 
giöjen Not, die gerade auf den Gebildeten laſtet“ (S. 14): 
Dieje Not haben alle Mitarbeiter der Sammlung als ernite, 
ſchwere Sade empfunden. Ihr enigegenzutreten berfuden 
fie, und beffer als anderen ift es ihnen gelungen, zu zeigen, 
dab und wie man Ehrijt und moderner Menſch zugleich feir 
fann, und daß das Ehriftentum auch beute noch nicht die 
Kultur dem Unglauben zu überlaffen und ſich der Varbarei 
preiszugeben braudt. — Die Bänden find vom Verlag 
ſehr geihmadvoll ausgejtattet und äußerſt preiswert 
(a 2 Marf, bei Bezug der ganzen Sammlung A 1.60 Matt). 
— Jeder Gebildete, dem unjere größte Not aufgegangen ift 
und am Herzen liegt, wird jie gerne lefen; jie werden ihm 
neuen Mut machen und wirklich den Blick öffnen für neue 
Pfade — zum alten Gott. 

Nürnberg. iR Dr. Pöhlmann. 
x 

Allgemeine Rundfchan. 
Profeſſor v. Behring über feine Iuberfuloje- Forfchungen. 

Im Berliner Verein für innere Medizin jpmd am 
Montag Abend Profefior v. Behring über feine von uns 
bereits in Nr. 283 vorigen Jahres dargelege und im An⸗ 
ſchluß an eine Kritik des hieſigen Privatdogenten Dr, Eugen 
Albrecht erörterte Theorie, Derzufolge als die Haupt 
quelle der QTuberfulofeinfeftion eine in jugendlichem Miter 
erworbene Dispojition infolge des Genuſſes von bagillens 
Haltiger Milch anzuſehen jei. Behring hielt feine Theorie 
für genügend begründet, umm ummittelbare praftifche Forde⸗ 
rungen für die Öngiene der Säuglings- und stinderernährung 
daraus ableiten zu lönnen; es müſſe alles gejchehen, um 4 
Eimdringen von Bazillen auf diefem Wege unmöglid zu 



machen. Das Ablochen der Milch Hielt Behring Dabei für 
unzweckmäßig oder gar ſchädlich; fem Vorſchlag ging dahin, 
bie Milh unmittelbar nad ihrer Gewinnung mit einem 
geringen Formalinzufaß zu verſehen, welcher alle Batterien 
in ihrer Entwidlung hemmt, ofne Die wirkſamen Milch⸗ 
beſtandteile zu zerſtören. Dieſes Verfahren habe ſich in der 
Tierpraxis bereits glängend bewährt, und Behring glaubt, 
die Ergebniffe der tiererperitmentellen Erfahrungen aud) für 
menjchlide Säuglinge nußbar machen zu lönnen. Un den 
Vortrag ſchloß ſich eine Diskuſſion, in der u. a. von Seiten 
der Profefforen Fränkel und Baginsky gan m 
Sinne der von und wiedergegebenen Albrechtſchen Kritik und 
unter Berufung auf die Ergebniffe der Statiftif Bedenken 
gegen die neue Behringiche Theorie geltend gemacht wurden. 

* 

Franzöſiſche Forſchungsreiſen in Mittelafrika. 

” Sn ber Akademie der Inſchriften und Schönen 
Wifſenſchaften zu Paris wurde ein ſehr günſtig lautender 
Bericht über die Miſſion Chevalier verleſen, welche in 
der Region des Tſchad⸗Sees hauptſächlich zu wiſſenſchaftlichen 
Zwecken operiert. Das Schreiben Chevaliers, der von der 
Alabemie ſubventioniert wird, iſt vom 27. September aus 
Mafjaisri datiert, von wo aus die Milfion den Archipel Kuri 
im Süboften des Tihad-Sees erforichen follte. Sie bat ſchon 
den Iro⸗See und einen Teil des Unterlaufs des Bahr Salamat, 
des ftärkiten Nebenflufies bes Wabai, befahren und iſt von 
dort aus durch eine Felſengegend, bie von zwergartigen 
Troglodyten bewohnt wird, nach dem ſüdlichen Defafire 
gelangt. Der Durchpaß wurde ber Mifjion, die fi nur 
genen bie wilden Tiere zu wehren hatte, ohne Schwierigkeit 
geitattet. Jene Zwerge find von jchwärzliher farbe (der 
Bericht jpricht von „afhfarbenem Schwarz”); die größten unter 
ihnen erreichen 1.40 Meter. Sie leben von Jagd und Fiſch⸗ 
fang und ernähren ſich hauptſächlich mit dem Fleiſche ber 
Büffel und Antilopen, die fie mit Pfeilen erlegen. Sie ver⸗ 
jeiraten fich ſehr jung, bie fechzehnjährigen Jünglinge ges 
winnen ihre dreigehnjährigen Battinnen durch das Los. lm 
die Mitte Auguſt traf die Milfion in der Hauptſtadt des 
Sultans von Baghirmi ein, der fie mit großem Wohlwollen 
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aufnahm und ihr die Fortjegung der Forſchungsfahrt in jeder ' 
Beife erleichterte, —— 

Auch von der Miſſion Desplagnes, die in der 
Gegend von Timbuktu Ausgrabungen veranftaltet, liegen ber 
Alademie gute Berichte vor. 

m. 

Neueres über bie Verwandten-Efe. 

* Neber die Verwandten-Ehe, die man unter den 
Urſachen der an manchen Geſchlechiern au beobachtenden Ent⸗ 
attung gern in erſter Linie zu nennen gewohnt iſt, wird nad) 
emer Mitteilung der Zeitichrift für Sozialwiſſenſchaft neuers 
dings ein viel günjtigeres Urteil als früher gefällt. Dies hat 
beiſpielsweiſe lürzlich P. Mayet in. der Abhandlung „Die 
Verwandten⸗Ehe und die Statiſtik“ (Jahrvuch der inter- 
nationalen Bereinigung für vergl. Rechtswiſſenſchaft u. ſ. w. 
Band VII) getan. Neuerdings tut dies auch Fahlbed in 
feinem wertvollen Buch über Den Adel Schtwedens. Fahlbed 
führt aus: Offenbar müfjen bei Verwandtenehen recht oft 
Fälle mit recht unglücklichem Rejultat vorgefommen fein. Die 
Roritellung davon würde jonft feine jo allgemeine fein, jofern 
fie nicht, was feinesfalls unmöglich tt, ein Wiverhall der Ges 
jege der fatholifchen Kirche über Heimten in verbotenen Glies 
bern ijt. Allein die Verwandtenehe an jich iſt ganz jicher uns 
ſchuldig an all dem Böfen, was man ihre zugeſchrieben Hat. 
Dies weiſt ihre Unfhädlichfeit unter der Maffe der Land⸗ 
bevöfferung, two fie doch au allen Beiten in großem Umfange 
frattgefunden Hat, aus. Die Vertvandtenche, wie fie 3. B. 
jabrhundertelang in den Gemeinden und Dörfern Dales 
Inrliens vomelommen tft, übertrifft alles, twas in diefer Be— 
ziehung in den Geſchlechtern des Mdels, wenigſtens Des 
Schwedischen, geſchehen iit. Der Streis, aus dem ſich die Mit- 
glieder des Udels ihre Frauen holen fonnten, war auch unger 
wöhnlich groß; er umfahte im Mittelalter die adeligen Ge- 
ſchlechter des ganzen Nordens, und fpäter außer denen 
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Schwedens auch zahlreiche Gefchlechter in denOſtſeeprobingen. 
Über wie dem auch fei, die Ehen zwiſchen Verwandten find 
nur in dem Falle gefährlich, wenn beide Teile dieſelbe phy⸗ 
ſiſche Schwäche befißen. Denn Dann iſt ihre Wirkung eine 
bedeutende, endem die Schwäche in doppeltem Grade bei den 
Sindern auftritt. Wllein gang ebenjo ift es, wenn Mann 
und Frau nicht verwandt miteinander find, aber an gleicher 
Schwäche leiden. Nicht die Vervandtichaft ift alfo die Urs 
face, daß das Nefultat ein jo unglüdliches wird, fondern 
die gleiche Krankheit. Und diefes aus leicht eingufehenden 
Gründen. Eine foldhe Ehe enthält eine Auswahl der betref- 
fenden Schwäde, die aljo mit Notwendigkeit im der Nach— 
tommenfchaft ſtark hervortreten muß. Der einzige Grund 
aljo, warum Verwandtenehen als ſchädlich für die letztere 
gehalten werden, kann fein anderer als ber fein, daß eine bei 
bem einen Nachlommen eines gewilfen Stammes vorhandene 
Schwäche auch oft bei den übrigen Sprößlingen besfelben 
Stammes porfommt, modurd eine Ehe zwiſchen ihnen eine 
Ausleſe bes Schlechteren gibt. Wo bei den Kontrahenten kein 
folder Mangel vorhanden iſt, wirlen die Verwandtenehen 
auch richt ſchädlich. (Dieje Korreltur an der üblichen Beur⸗ 
teilung der Verwandtenehe dürfte allerdings mehr von theo⸗ 
retiſcher als praltiiger Bedeutung jein. — Die Ro 

Ausländer auf ben beutfhen Hniverfitäten. 

An ben deutſchen Univerjitäten find, nad einer Zuſam⸗ 
menftellung ber Frankfurter Zeitung, in dem laufenden Winters 
balbjahr unter den 37,881 immateifulierten Studierenden 
3093 Ausländer eingeichrieben, die hödjite Zahl, die jemals 
zu verzeichnen war; im Winter 1901,02 waren es bisher am 
meijten, 2917, vor zehn Jahren, im Winter 1893 94, waren 
es 2092, Gegenwärtig madht die Zahl der Ausländer 
8.2 Prozent der Gefamtzahl aus, ebenfo viel waren es im 
Winter 1901/02, fonft betrug fie nur etwas über 7 Prozent, 
Bon diefen Ausländern ftudieren 739 Philofophie, Philologie 
oder Geſchichte, 722 Medizin, 651 Mathematit oder Natur- 
wifienfchaften, 366 Jurisprubenz, 231 Staats» oder Forſt⸗ 
wirtihaft, 178 Landwirtſchaft, 135 evangelifche Theologie, 
33 tatholifche Theologie, 26 Zahnheillunde und 13 Phars 
mazie. 2620 von ihnen fommen ihrer Heimat nad aus 
europäifhen und 473 aus außereuropäiſchen Ländern, Unter 
den eriteren find 986 Nuffen, 588 ang Deſterreich-⸗Ungarn, 
318 Schweizer, 162 Engländer, 73 Bulgaren, 69 Rumänen, 
64 Frranzojen, 59 Griechen, 55 Serben, 49 Niederländer, 
41 Zürfen, 43 Italiener, 33 Quxemburger, ebenjo viel aus 
Schweden und Norwegen, 14 Belgier, 13 Spanier, 12 Dänen, 
4 Portugiefen, 2 aus Montenegro und 1 aus dem Fürjten- 
tum Liechtenftein. Won den übrigen Ausländern jtammen 
319 aus Amerila, 133 aus Aſien, 19 aus Afrika und 2 aus 
Aujiralien. Die Amerilaner fommen zumeiit aus den Vers 
einigten Staaten, die Mitaten zum größten Zeil aus Japan, 
Dieje Zahlen, umfafien aber nur die rechtmäßig immatrifus 
lierten Ausländer, dazu fommen baun noch die Hofpitanten, 
über deren Zahl keine näheren Angaben vorliegen, 

** 

ANleinere Mitteilungen. 
*Zur Herausgabe der älteren Papſt— 

urlunden, einem bon der Göttimger Geſellſchaft der 
Wiſſenſchaften in Angriff genommenen Unternehmen, ijt in 
der legten Zeit wieder jtauf vorgearbeitet worden, fo daß der 
Beginn der Drudlegung bereits in naher Musjicht iſt. Prof. 
Kehr, der das Unternehmen leitet und felbjt die Hauptarbeit 
der Vorunterfuchungen auf ſich genonmmen bat, ijt nun mit 
dem ſchwierigſten Plate, mit Rom, fo ziemlich fertig 
geworden. Das Vatikaniſche Archiv bot ihm natürlich Die 
meijte Ausbeute, doch konnte fie erjt durch Tangtvierige, zeit: 
raubende Durchſicht aller einzelnen Stücke gewonnen werden. 
Die vatilaniſchen Behörden unterjtügten mit Eifer die Ars 
beiten des deutſchen Geleärten. Dann murden noch im La— 
teran, im Stantsardjiv, in den fürftlicden Archiven der Eos 
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lonna und Orfini, beſonders aber in der Barbering, die ſeit 

furzer Zeit im Vatikan Liegt, wichtige Funde gemadt. Ein 

Heiner Ausflug nad Rocca Antica im Sabinerlande lohnte 

durch die Gewinnung von neuen Urkunden Anaſtaſius IV. 

und Celeſtinus III. Dann wurde das weitlihe Tos— 

tan einer grümdlichen Durchſicht unterzogen. Hier wurden 

die Pläbe Riltofn, Vescia, Lucca, Empoli, Golle Di Val 

d’Elfa, Volterra und Siena berührt. Dabei murde aud eine 

Falfche Urkunde Alexanders II. feitgeitellt und herborgezogen. 

Die meiiten Stüde beziehen ſich natürlich auf die ftaufifche 

und nachſtaufijche Zeit, doch gehen einzelne neue ‚Ents 

detungen noh im frühere Zeit hinauf. Die widtigjten 

Funde wurden von Prof. Kehr fofort in den Mitteilungen 

der Göttinger Geſellſchaft der Wiſſenſchaften befannt ges 

geben. . 

* Eine deutidhe Reis » Mufitbidlio» 

thef ins Leben zu rufen, it der Ywed eines Aufrufe, den 

eine der bedeutendften deutſchen Mufitfirmen, Breitlopf 

u. Härtel in Leipzig, an den Verein der beutichen 

Mufitalienhändler erläßt, um Diele aufzufordern, alle Ers 

ſcheinungen ihres Verlages in freiwilliger Spende einer zu 

gründenden Neichs-Mufifbibliothet zur Berfügung gu ftellen. 

* Eine lebensgroße Brongebüjte von 

Seinrich b. Treitſchke Mt Bildhauer Hugo Ber 

wald im MWuftrage ber Nationalgalerie auss 

geführt. Der Künſtler Hat das Wert im Rom hergeitellt und 

es wid nunmehr der Galerie einverleibt. Als Material 

jtand dem Stünftler die vortrefflihe Totenmasfe und eine 

große Anzahl vorhandener Bildnifie des Gelehrten zur Ver— 

fügung. 

* Ein Denkmal für Hofrat Dr. Rarl 

Claus. Mehrere ehemalige Schüler des am 18. Januar 

1899 bverftorbenen ordentlichen öffentlichen Profeſſors der 

Boologie und vergleichenden Anatomie in Wien, des Hof: 

rats Dr. Karl Claus, haben fi zu einem Komitee vers 

einigt, um die Mittel zu einem Denlmal für diefen herbor⸗ 

tragenden Naturforſcher aufzubringen. Das Dentmal foll in 

der großen Ehrenhalle der Wiener Univerfität, unter den 

Arkaden des Univerjitätshofs, errichtet werben. Beiträge 

werben bis Ende Januar 1904 an die Beckhſche Hof- und 

Univerjitätsbuchhandlung, Wien L Rothenturmſtraße 13, 

erbeten. Der Aufruf iſt von einer größeren Anzahl öjter« 

reichiſcher Hochſchullehrer unterzeichnet. 

r. Die diesjährige Jahresverjammlung bes 

„Vereins deutſcher Biblioihelare* findet in ber 

Pfingftwode zu Stuttgart ftatt. 

Hochichulnachrichten. 

* Würzburg. Der vormalige Profefjor fir Kirchenges 

ſchichte, Domdechant Dr. J. Nir ſchl, iſt im Alter bon 81 

Jahren geſtorben. — Am 23. Januar wird Dr. med. Döler 

Rolano aus Hamburg behufs Zulaſſung als Privatdozent 

an biefiger Univerfität 10 Streitfvagen öffentlich verteidigen. 

Die Habilitationsichrift ijt betitelt: „Experimentelle Beiträge 
zur Biologie der Schwangerſchaft.“ 

dr. Jena. Oberlandesgeritsrat Profefior Dr. Alfred 

Skhulge wird dem an ihn ergangenen Ruf an die Unis 
verjität Freiburg i. Br. Folge Teijten. 

* Aus Defterreih. Der Wiener Privatdozentenberein 

gedentt demmächit in einer Verſammlung zu Gunjten der Er 

richtung einer mediginiſchen Fatultät an der Uni» 

verjität Czernomiß zu wirken. Es joll in der Verſamm— 

lung auch der Antrag geitellt werden, dat Vorforge zur 

Wahrung des deutſchen Eharaktters der Univerfität 

Ezernowitz getroffen werde. Diejer Antrag wird mit gewiſſen 

Vorgängen bei der Beſetzung der kürzlich in Czernowitz ger 
ſchaffenen Profeltur begründet. 

* Bern. Der außerordentliche Profeflor für Dermatologie 

und Syphilis an der biejigen Univerfität Dr. Jojeph J ad a s⸗ 
john ijt zum ordentlichen Profeſſor ernannt worden, 
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Hollaender: Der Weg des Thomas Truck. Ein Roman 
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— Hermann Bahr: Dialog vom Tragischen. Ebenda 
1904. 151 8. — Goethes Faust. Eine Tragödie, 
Zweiter Teil. (Pantheon-Ausgabe.) Ebenda, 333 8. — 
Franz Grillparzer: Des Meeres und der Liebe 
Wellen. Trauerspiel in fünf Aufzügen. (Pantheon-Aus- 
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Francesca da Rimini. Eine Tragödie in Versen. Deutsch 
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Missbrauchte Frauenkraft. Ein Essay. Autoris. Ueber- 

setzung von Therese Krüger. 2. Aufl. Ebenda 1904. 74 S. 

— GustafafGßeijerstam: Nils Tufresson und seine 

Mutter. Bauernroman. Autoris. Uebersetzung von _Ger- 

trud Ingeborg Klett. Ebenda 1904. 331 8. — Otto 

Erich Hartleben: Der Halkyonier. Ein Buch 

Schlussreime. Ebenda 1904. 103 8. — ToniSchwabe: 

Die Stadt mit lichten Türmen. Roman. Ebenda 1904, 

192 8.— Richard Muther: Die belgische Malerei im 

19. Jahrhundert. Ebenda 1904. 106 8. — Max Bern« 

stein: Narrische Leut'. Ebenda 1904. 179 8. — Ars« 

nold Bock: 1870-71. Feldzugserlebnisse und Erinnes 
rungen eines Einjährig-Freiwilligen im 3. Garde-Regimer 
zu Fuss. Wien und Leipzig. Carl Konegen. 144 8. 
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Ein mittelenropäifcher Wirtſchaftsverein. 

Ton Dr. W. Ebd, Biermann (Bonn). 

Am heutigen Tage, den M1. Januar, konftituiert ſich in 
Berlin ein Verein „zur Föderung der gemeinjamen wirt 
ſchaftlichen Intereſſen der mitteleuropätichen Staaten”, 
amter dem Saupttitel: Mitteleuropäijder 
MWirtjhaftsperein“. Die Leſer der Blllgemeinen 
Beitung willen längſt, befonders durch die eifrige Propa- 
ganda des befannten öjterreidhiichen Vollswirtes Alexan⸗ 
der v. Berz, dab ſich weite Kreiſe der öfterreihtid-ungari- 
ſchen Monarchie, landwirtihaftliche und induftrielle, für 
einen näheren wirtidaftlihen Zujammenichluß ihres Hei- 
matlandes an Deutihland (als Ergänzung des politiſchen 
Zuſammenſchluſſes) interefjieren. Den Gedanken emes 
Mitteleuropäiſchen Wirticyaftspereins”, dem in eriter 
Kinie deutihe und öſterreichiſche Kreiſe angehören, feinen 
Bived und jeine Aufgaben näher zu erläutern undzu zeigen, 
wie diejer neue Verein fich wejentli von allen früheren 
Projekten verwandter Art unterfcheidet, ſoll der Yıned 
diejer Zeilen fein. Sch bin dem geiſtigen Vater des Mittel- 
europätihen Wirtidyaftsvereind, Seren Profeſſor Julius 
Wolf in Breslau, in gleiher Weiſe verpflichtet für Sie 
liebensiwürdige Weberjendung authentiſchen Materials, 
das bislang nod nicht im Buchhandel erſchienen ift, wie 
der Redaktion der Allgemeinen Zeitung für die gütige Er- 
laubnis, gerade heute, am SKonititiwierungstage des 
neuen Vereins, ihren Raum in Anſpruch nehmen zu dürfen. 

Anläßlich der deutſchen SBolltarifverhandlungen 
1902/03 und der Disfuffion über das uralte Lied Frei«, 
handel oder Schutzoll in der Literatur, Preſſe und im Bar- 
kament hat jiherlihh mander Mationalöofonom, dem 
twidersteht, am Parteigezänfe teilzunehmen, und der es 
für jene erfte und vornehmſte Nufgabe erachtet, jedes Ein- 
treten für eine beitimmte Barteidoftrin zu vermeiden, den 
Kopf umwillig meidyüttelt bei dem Gedanken, wie Leiden- 
ſchaft und Doftrinarismus es verftanden haben, längſt als 
bloße Zweckmäßigkeitsfragen und politiiche Mittel harafte 

Probleme aufs neue in ataviftiiher Anwandlung 

en geglaubt, als Brinzipienfrage aufzufaffen. Wir 
endgültig den naturredtlichen Individualismus der Flaffi- 
ihen Schule überwunden zu haben. Wie die Argumente 
nambafter freihändleriicher Iheoretifer anläßlich der deut- 
ihen Tarifreform gegeigt haben, mit Unrecht. Die alte, 
ſchon bei Hugo Grotius auftauchende Identifikation von 
Privat- und Geſamtintereſſe wurde uns als neue MWeis- 
beit aufgetijcht, und jeder, der ſich überlegen lächelnd ob 
joldier Beweisführung abwandte, als „Reaftionär“ ver- 
ſchrien. In jolden Zeiten wendet fich der Blick des über 
das Mllernädjite hinausjehenden Nationalölonomen und 
Bolitifers einem Ziele zu, das mehr bietet als doftrinäre 
Phraſen und apriorijtiiche, deduftive Löfung der vermwidelt- 
jten Probleme. Ein joldyes erjt in tveifer Ferne jhim- 
merndes Biel handels- und zollpolitiihen Charakters kann 
bon ziveierlei Art fein: Einmal erjcheint es in Geſtalt einer 
3ollunion und alsdann in der einer Wirtſchafts— 
allianz. Der Unterjhied zwiſchen beiden bedeutungs- 
bollen, weltwirtihaftlihen Knjtrumenten iſt Teicyt darzu- 
legen: Die Zollunion iſt das Ideal an fid), das aber zu- 
nächſt nicht erreidybar iſt, fie möchte verſchiedene Staaten 
in einem Bollverein vereinigen und jo gerüftet offensiv oder 
nur defenjiv einem wirtſchaftlich übermächtigen Gegner 
gegerübertreten. Die „Allianz“ perhorresziert den Ge 
danken einer Zollunion und hält ftreng am dem Grundſatz 
I ee Autonomie der verbündeten Einzeljitaaten 
eit. Sie ſucht das politiih allein Erreihbare durd- 
zufetzen: den wirtichaftlichen Verkehr der Staaten unter 
einander wejentlich zu erleichtern und gegen «inen gemein- 
jamen Sonkurrenten mit gemeinjamen Netorfionsaftionen 
vorzugehen. Die Zollunion wird für abiehbare Zeit em 
Zraum, eine Illuſion bleiben, ebenjo die Bhantasmagorie 
einer „natürlichen“ internationalen Mrbeitäteilung und 
jomit eines internationalen Freihandels. 

Beide Inſtitutionen, Zollunionen und wirtſchaft 
liche Mllianzen, entjpringen j®dod; der — Ueber · 
zeugung, und zwar der Ueberzeugung von der Uebermacht 
großer, durch ein unendlich aufnahmefähiges Abſatzgebiet 
oder durch reiche Naturichäge und Rohſtoffe ausgezeichne- 
ter „Weltreiche“, die obendrein das MWejtreben haben, fich 
immer mehr hermetiſch abzuſchließen. Als folde „Welt- 
reihe” kann man in erjter Linie die Vereinigten Staaten 
von Nordamerifa mit ihrer Monrosdoftrin begeichnen, in 
weiter Linie England mit jeinem Imperialismus und 
— Greater-Britain-Bewegung und endlich Rußland. 
Die fogerannte „Theorie der drei Weltreiche” iſt gemiß 
bon manchen ihrer Anhänger überſpannt worden, aber ihr 
Kern iſt richtig, vom politifchen Gefichtäcninfel unter 
der gegenwärtigen weltwirtidiaftlihen Stonftellation ge- 
meifen. Und dieſer Kern ijt der Gedanke eines wirtichaft- 
Iihen Zufammenihluffes Ver Staaten Mitteleuropas zu 
gemeinjamer Abwehr der wirtihaftlihen Uebermacht jener 
Meltreiche, jei es nun in Geitalt einer Union oder einer 
Allianz. Der jharfiinnige Angriff eines bedeutenden 
ty ange Theoretifers, eines Meijterd ver fiolieren- 
en Methode, der jedod) die Wirfimg mechanischer Raufal- 

formeln auf das foziale Sejchehen überſchätzt, Hat ihn 
keineswegs zeritören können. 

Mit der Theorie der drei Weltreiche ſcheinen mir dem- 
nad Zollunion und Bollallianz erg verfmüpft zu fein, 
Jedoch nit dem —E— der J oben angedeutet 
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wurde, dab die Union die zollpolitiide Mutcnomie der 

Einzeljtaoten vernichtet, die Alliang fie dagegen ausdrüd- 

Fr aufrecht erhält und nur die gemeimamen wirtſchaft · 

lichen —— der verbündeten Staaten durch gemein- 

fame Aktionen zu fördern judt. _ j J 
Das Problem einer JZollunion der mitteleuropäi« 

ſchen Staaten ijt nicht mehr jung. Viele trefflidye Politiker 

und Nationalötonomen ſind jeit Jahren dafür eingetreten, 

bedingt oder —— Ich nenne hier nur die Namen 

Graf Goluhormsti, Aleramder dv. Peez, Molinari, Schmol- 
ler, Anton ımd jo fort. Wer fi) des näheren für die Ge- 

fchichte und die Argumente der zollpolitiihen Unionsbeitre- 
dungen intereifiert, den verweiſe ich auf Die vortrefflichen 

Darlegungen von €. Francke (in „Beiträge zur neueften 

Serdelspolitif“, Verein fiir Sozialpokitif, Bd. 90, 1900) 
und —— N (Zeiticgrift für Sozial 

wi Y ’ x . . * 

Teen: nger iſt der Gedanke einer wirtihafz- 
Iianz, als deſſen geiitigen Vater man den 

Bretbicuer Profeffor der Staatsmilienihaften Julius 

ujehen Hat. meoletiar Molf hat ſchon ın jeiner 

DS Deutiche Reich und der Weltmarkt” (Sena, 

1901) den Gedanken einer nr der mitteleuropäiſchen 
Staaten kurz erörtert und * alsdann beſonders in öjter- 

reichiſ Srtganen (der ‚Neuen Freien Preſſe“ und der 

—— Häufig und mit Nachdruck vertreten. Seme 

olen fennen feinen Mut „gollvereinigungen 

oder Zollbündnijle” (Zeitichrift für oziakvitienichaft, V, 

1082, S. .)» der erjtgenammten Schrift *) tritt 

Molf für ein Borgehen ein, welches darauf ziele: „die 

Staaten Mitteleuropas einamder zu nähern, fie 

auf das ihnen Gemeinfame hinzuweiſen und auf dieſe 

Meife, wenn auch nicht zu einem Zujammen | hluß, doch 

zn em STeemen a? en von Fall zu Ball zu 

ühren.“ f hat feine Ideen auch in einem Vortrage In 
f. £. niederöfterreihiihen Landwirtjchaftsgeſellſchaft 

bertreten ?) umd ſchon jeit geraumer Zeit dafür propagiert, 

dab fi ein Verein bilden möchte, deſſen Hauptarbeit in 

einem unabläffigen Eintreten für die Idee einer Allianz 

ar müßte. Am heutigen Tage fonitituiert ſich nun 
der Mitteleuropärjche Mi ftSberein, bon deifen Gmupt- 

beitrebumgen twir uns jhon ein Bild machen können. Sch 

will furz im Anſchluß an Wolfs „Materialien“ ımd den 

„Aufruf” erläutern, was der Mkitteleuropäifche Wirt · 

chaftsv will, welche prattiſchen Aufgaben er fich 
tellt und et ein —— gegenüber den drei Welt- 
re g ern wird. en 
le wit der Mitteleuropäiſche 

Wirtihaftsperein? Melhes jind feine Zwecke? 
Der domentaljat des Vereins poſitiven Charaf- 

ter8 Mt) „Der europäiſche Wirtihaftsverein till 
die en — Staaten veranlafien, tie handels- 
olitiiche PWofition jedes einzelnen von ihnen bei Verhand⸗ 

ung mit dem ferneren Ausland durd, das Mittel handels- 
politifcher Allianzen, fei es ad hoc, ſei e& für — Zeit, 
zu veritärfen, in der Annahme, daß handelspolitiſch 
alliterte Staaten dem Ausland beffere Bedingungen abzu- 
gewinnen vermögen als handelspoltiich iſolierte.“ Es fit 
gunäcft natürlich an eine Allianz mit Defterreid gedacht. 
Der giveite, aber negative Fundamentaljat des neuen 
Bereins lautet:“) „Der Mitteleuropätiche Wirtichaftsverein 
erftrebt feine Zollunion der mitteleuropätichen Staaten. 
Er hält diefelbe aus politifchen und wirtidyaftlichen Grün» 
den für unausführbar.” — 

Unter Ablehnung einer Zollunion wird ſich das Haupt · 
beſtreben unſeres Vereins demnach darauf richten, den 

1) Bal.die bislang noch nicht im Buchhandel erſchienenen, 
mir vom Berfaffer freundlichſt überfanbten „Materialien betr, 
einen Mitteleuropäifden MWirtichaftäverein® von Julius Wolf, 
Berlin, G. Heiner, S. V; künftig zittert ald: „Materialien“. 

2) Cf, Materialien, ©. 50 ff. 
S. „Erläuterungen zum Aufruf für einen Mitteleuropäis 

ſchen Wirtſchaftsverein“, Abfag 8. 
s) Erläuterungen Abſatz 1. Die Faſſung erſcheint mir reich⸗ 

lich ſchroff, desgleichen bie bes „Aufrafs“, Abfag 1. Das Jbeal 
bleibt für mid bie Zollunton, 
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Gedanten wirtſchaftlicher Allianzen zu propagieren. *) Da 
Ba — * um kein eg eiten 2, 
gefaht hat, fo erjehe ich die au ereins Im 
einem propädeutiihen Weitreben, die öſterreichiſch- 
deuten und jpäter auch ſchweizeriſchen und niederlandi» 
La Intereſſentenkreiſe u. a. erzgieherijc zu beein 
fluſſen. 

Die einzelnen Intereſſen, die unter gemeinſamer 
Aktion wahrgenommen werden ſollen, find mannigfaltig · 
fter Art. Ich deute hier nur eitoa folgendes an: Der Ver ⸗ 
ein wird eine gemeinſame Regelung des „Wirtidhafts- 
redts“*) durdgufegen, ferner das Syitem ber Weijt 
begünftigung, das längjt als höchſt un elaſtiſches Handels- 
politiſches Inſtrument erfannt worden ijt, zu reformieren 
fuhen. „Neben die volittiihen Pfeiler des Preibundes 
müſſen wirtſchaftliche treten.“ J. Wolf.) Der Haupt · 
wwech ijt die Vergrößerung des „Wirtihaftsraums“. Deſſen 
Bedeutung in Gejtalt einer abjoluten Weberlegenheit des 
größeren Wirtichaftögebietes über das Fleinere hat Sar- 
torius v. Waltershaufen in feiner bereit3 erwähnten fein- 
finnigen Studie erwieſen. Uebrigens follm ſich die Auf- 
gaben der Allianzen keineswegs auf zollpolitiihe Mah- 
nahmen beſchränken, jondern ihr Gebiet ift viel umfang. 
reicher. Gemeinjame Regelung des Konkursrechts,“) ein- 
heitlie Normen über Speditions-, Kommiſſions- und 
Frachtgeſchäfte, Uebereinſtimmung in den Wechſelordnun⸗ 
gen, die Forderung eines internationalen Poſtſcheckverkehrso 
u. j. w. können durch Allianzen erreicht werden. Am wid- 
tigiten ericheint mir aber von den nicht zollpolitiſchen Mah- 
nahmen die einheitliche Normierung der hanbels 
ftatiftijhen Aufzeichnungen zu jein.) Die Angaben 
der verichiedenen amtlichen Statiitifen über Herkunft, Be- 
ftimmung, Ein- und Ausfuhr der Ware find jo verichieden, 
dab es für den Politifer wie für den Gelehrten ungeheuer 
—— iſt, ſich ein genaues Bild von der internationalen 

renſtrömung zu, machen. Ich erwähne beifpielsweiſe 
nur, dab Oeſterreich- Ungarn, Frankreich, Deutichland, 
Spanien, Portugal umd die Schweiz die meines Erachtens 
einzig richtige Angabe nad) Urfprungs- und Beſtimmungs ⸗ 
land fordern, dagegen Bulgarien, Dänemark, Griechen 
land, Stalien, Rumänien, Rußland, England, die Ber- 
einigten Staaten und Norwegen Ein- ımd Ausfuhrlmd 
der Ware angeben. Ich muß es bei diejen wenigen An 
gaben bewenden Iafien. Welde Aufgaben ſich der nee 
Verein zumächit jelbit geitellt bat, wird man deutlich bald 
aus der Preſſe und den eigenen Sundgebungen des MWer- 
eins erfahren. . 

Alle dieje Aufgaben treten jedoch meines Erachtens an 
Bedeutung weit zurüd hinter den und zollpoliti- 
iden M — und einheitlichen Aktionen der mittel- 
europätichen Staaten, deren Berwirklihung dur Allianzen 
der neue Berein anjtrebt. Wir müſſen ach noch ein 
paar Worte über die Stellung des Vereins dem drei Welt- 
reihen gegenüber Hinzufügen. 

Il. Bie iſt das Verhältnis des Vereins 
Dee übermädtigen wirtſchaftlichen 
egnern der einzelnen mitteleuropäiichen Staaten, 

gegenüber AUmerifa, England und Rußland? Was Alme 
rife angeht (bekanntlich der größte Lieferant für ch⸗ 
Tand!), jo beabfichtigt verſtändigerweiſe der Verein an ic 
nicht aggrefiin —— ) Kr möchte nur zu erfi 
ſuchen, daß eine Allianz zwiſchen den wichtigſten mittel- 
europäfihen Staaten ſich zu gemeinfamen Abwehrmah- 
regeln und Reziprozitätöverträgen chließt. Ein Abfat- 
—— wie Oeſterreich Ungarn von 47 Millionen Menſchen 
ei einem Zollkriege zu verlieren, iſt gewiß ein ſchmerzlichet 

Verluft, aber mit einem Abfagyebiet von Oeſterreich 
Ungarn, Deutſchland und Frankreich von ca, 153 Milie 

5) Of, aud) Materialien, &. 6. 
6) Of, Materialien, S. 11 ff. 
’) Materialien, ©. 6, 
9) Vogl.auc „Die Bedeutung eines Mitteleuropätfchen Wirt: 

Icheftövereines*, von einem öfterr. Volläwirt, 58, Nicht im 
Buchhandel. 

9) Materialien, S. 29. 
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nen —— in zollpolitiſchen Konflikt zu geraten, kann 
elbſt für die üfermächtigen Vereinigten Staaten bon 
ordamerifa tödlich wirken. 1%) ebenfalls iſt Amerika, 

und zwar auf landwirtſchaftlichem wie auf induitriellem 
Gebiete, *) der Konkurrent Mitteleuropas, und alle zoll · 
xolitiſchen Allianzen müſſen ſich in erſter run egen 
Amerika richten. England ft weit ungefährli —* 
Stärfe ruht in der Möglichkeit, uns feinen 
“England tft unſer größter nehmer!) durch —— 
— —5 zu — falls Chamberlains imperia- 
H che —— Pläne, denen ich — beiläufig 
Fabian 752 ee Slam eritehe als Wolf, fich ver- 
—— fien. —* der mitteleuropäiſchen 
Staaten gegen England müßte, fi} demnach wohl darauf 
bef en, rn onsma In zu ergreifen, falls ber 

ismus Chamberlaind unferem Erport nad) 
Schwi eiten bereitet. An dritter Stelle ſteht 
über deſſen Verhä zu unſerem Verein Prof. 

Wolf feider i in feinen Kund ngen nicht die 
—— Andeutungen macht. Ich meine, auch Rußland 

ändiiee 
ſiſchen — — 12) und dergleichen 
durch energij durch Allianzen a Rene —— 

Die € napen ge —— dem Ref en mögen genügen, um er 
eine Anihauung bon dem neuen Werein zu verſ ‚der 
a die Wufgabe geitellt Hat, eines umferer intere anteften 
—— chen und weltwi ftlichen Probleme zu 
fördern u Verwirkl r zu SEGEN, Möchte 
der —— —— —— recht bald von ſich 
reden machen, und möchte es ihm vergönnt fein, auf politi⸗ 
ſchem Gebiete mehr als Eintagserfolge zu erzielen! Mir 
koünjchen ihm ein fröhlidie Gelingen feiner Pläne, 

[1 ' 

Nachſchrift. 
Dieſe Zeilen waren bereits der Mebaktion eingeſandt, 

als ich von Profefior Wolf die feielie Mitaltederlifte der 
i Komitees“ in Deut Defterrzich amd Un- 

arn erhielt. Aus DE u Dentigen Ini— 
tatib - et neun Hd die ag enden Namen: 

die Gelehrten W ——ù v. r, Paaſche, 
Pohle, Sale} Ztonem) und Ratzel (Geo- 
graph); —— Prinz Arenberg, Bailer- 
man, 38 en, d, Bun — Ba vb. Man · 

. Vorfter ei w. 

lei, 
Binden 8 — — 

10) Materialien, S. 60. 
19 Materialien, S. 19 ff. 
#) Aug. Etienne: Das Aufſuchen von Warenbeftellungen 

im Auslands, Berlin, 1900. 

Eduard Beller. 

Zu feinem neunzigften Geburtstag. 

Als ich vor ein paar Moden meinen berehrten Lehrer 
in Stuttgart befuchte, war id} überraſcht und hodherfreut 
bon feiner Frifhe und Nüftigfeit: nod immer fchreitet die 
hobe Geitalt aufrecht einher, nody immer Frönt das mädh- 
tige Haupt imponierend den Leib, dem man feine neun 

sicht anfieht, Nur der milde Glanz des dad) 
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nody lebhaften Auges verrät, daß die Schärfe etwas abge- 
nommen bat. In 90 Jahren hat dies Auge auch viel aus⸗ 
halten müſſen, nicht bloß bei Tage; denn die Eule ber 
aöttlihen Athena entfaltet bekanntlich bei Nacht ihre Rittiche. 
Wir plauderten von Berlin, Heidelberg, Marburg, Tübin- 
gen, den Orten der Wirkjcnfeit des Gelehrten, und ver⸗ 
weilten insbefondere bei letzterem, dem die Tage der eriten, 
fröhlichen Begeifterung für die Wilfenichaft gehört hatten. 
Ich ſtaunte über das treue Gedächtnis des Philofophen, 
der aus dem —— ſeiner reichen Erinnerungen Altes und 
Neues in wunderbarer Fülle und Friſche bervorholte und 
nod) Unbekanntes namentlid von Uhland zu erzählen 
wußte, mit dem mein Haus mich verbindet. 

Eduard Zeller ijt ein univerſaler Geiſt: das beweiſt 
nit nur die Menge der herrlichen Erzeugniije ſeines 
Geijtes, jondern ihre weite Verziveigung. rt hat das 
Mort ergriffen ebenfo in den nen von Religion und 
Chrijtentum, von Staat und Kirche, wie auf den verſchie · 
denſten Gebieten der Philoſophie im engeren Sinne. Unter 
den jetzt Lebenden findet ſich keiner, der ihm in Kenntnis 
der chriſtlichen, jüdiſchen und ganz beſonders der griedi- 
ker Philofophie ebenbürtig wäre. Namentlid zur Er- 
jorihung der legteren befähigte ihn eine gründliche philo- 
logiſche Bildung, die er in_den alten Klofterſchulen Würt- 
tembergs (Maulbronn 1827—1831) in feiner Jugend ge 
holt hatte. Hier war er jtet3 unbeitritten der Primus 
feiner Promotion geweſen. So bermodite er die Urjchriften 
grümdlich und genau zu prüfen, zu zergliedern, Ben 
zuſuchen. Die fpefulative Anlage des Schwaben kam ihm 

Lüden zu ergänzen, eine Barbindung herzu- u jtatten, 
Heuen, aus den Verhältniffen der Zeit und Umftände abzu« 
leiten und dad Einzelne in den Zufammenhang eines 
Ganzen jo hineinzintellen, daß ſich eine allmähliche Ent- 
twidlung, ein naturgemähes Werden in der Wechſelwirlung 
aller Kulturerſcheinungen ergab. Zeller ae nicht, 
fondern leitet jtreng aus den Quellen ab. iſi er der 
anerfannte Meiſter auf dem Gebiete der Geihihte 
der griechiſchen Philoſophie gen die er 
Klar und wahr geichrieben hat. Wer auf diefem Gebiete 
etwas leiiten will, muß ihn zu Nate „ziehen oder ſich mit 
ihm auseinamderjegen; die meilten Fragen hat er end- 
gültig gelöft, und wo er es nicht vermochte, hat er wenig- 
ftens das Problem aufs Flarjte formuliert. Aehnlich aber 
auch auf anderen Gebieten. Der Name Zeller wird = 
alle Zeiten mit der Gefdyichte der Philofophie untren 
berbunden Bleiben. 

Ausgegangen iſt Seller von der Theologie. Als er 
1831—1835 in Tübingen ftudierte, da fonnten die Jünger 
diefer Wiffenichaft ausrufen: „Es ift eine Quft zu Veben! e 
Ein frifcher, fröhlicher Krieg war um die älteiten Urkunden 
des Chriſtentums entbrannt, das Intereſſe des Zeitalters 

‚ | gehärte den Fragen des Urdpriftentums. Kine Schar hody 
egabter junger Forſcher wandte jich ihnen zu. David 

Friedrich Strauß, der Stiftörepetent Seller, hatte in 
feinem , ‚Leben Jeſu“ die Wunder als Erzeugnifie frommer 
Eagenbildung zu erflären verfudt. Ferdinand Chriſtian 
Baur, der Theologieprofeilor und Gründer der neueren 
Tübinger Schule, machte den fpefulativen Paulus zum Be» 
— des chriſtlichen Lehrſyſtems und zergliederte die 

angelien mit dem ſcharfen Meſſer literariſcher Kritik. 
Wie andere bedeutende Köpfe, einen Schwegler, Pland, 
Märklin, Köftlin, zog es aud) unjeren Seller in diefen 
—— hinein. Manchen Fechtergang hat er getan; 
Zeuge find die von ihm gegründeten und 1842—1857, 
von 1847 an mit Baur —— ebenen —*2862— 

bücher”, wie er auch ein Mfeioee Mitarbeiter 
tweglerfhen Jahrbücher war. 
In Tübingen war Seller feit 1831—1835 Student, 

mit ‚ortfepung Winter 1835/1836, 1839 Repetent (nad) 
zweijährigem Bifariat und einer wiſſenſchaftlichen Reiſe 
ın den Norden) und hielt als joldher theologiiche und philo⸗ 
ſophiſche Vorlefungen, feit 1840 Privatdogent der Theo. 
logie; allein bei jeiner radifalen Richtung gelangte er in 
diefer Fafultät nicht zur Profeffur, obwohl ihm 1846 
Hatultat und Miniſterium zum Extraordinarium vorge 
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ſchlagen hatten. Da öffnete ſich ihm wie jhon jo mandem 
anderen eine Freiſtatt in der Schweiz; 1847 ift er auber- 
ordentlicher Profeifor der Philofopbie in Bern, und dann 
folgt 1849 endlich eine Berufung zum Profeſſor der Theo- 
logie, nämlih nad) Marburg; doch muß er wegen des 
Wideritandes des Kurfürſten in die Philoſopt fultät 
eintreten. Nun wird „Die Philofophie der Griechen“ 1852 
vollendet, die heute zu jedh® Bänden erweitert und in mehre- 
ren Auflagen erſchienen iſt (4. Auflage des legten Bandes 
1902). Auch die Früchte theologiiher Studien kamen 
ur Reife: 1847 eine überfichtliche „Seichichte der hriftlichen 
Hide“, 1853 erhalten wir „Das theologiihe Syſtem 
Zwinglis“, eine Wrbeit, die dem Schweizer Boden 
De —— re 1854 die Mpoftelgeichichte, 
riti unterſucht. on Theologumenen erwähnen 
wir noch die Schrift über Staat und Stirde 

.. Die Stille der heiliihen Univerfität Tonnte 
ufenmmen rund 250 Gtudierenden zwar 

feine weitreihende Wirkſamleit des afademijchen Lehr- 
amtes bringen, aber das gründlichite Stubium der Träf- 
tigften Mannesjahre und immer höhere Anerkennung in 
der aelehrten Welt. So folgte 1862 die Berufimg nad 
Heidelberg und 1872 diejenige nad) Berlin. 22 volle Jahre 
wirkte der reife Mann in der deutichen Reichshaupiſtadt, 
fhon 1865 zum forreipondierenden Mitglied, 1872 zum 
ordentlichen der Berliner Afademie der Wiſſenſchaften be- 
rufen und bei jeinem Eintritt in den Ruheſtand 1894 zum 
Ehrenmitglied diefer Körperichaft ermählt. Als Morgen- 
gabe brachte er hier der wiſſenſchaftlichen Welt eine fein- 
finnige „Geſchichte der deutſchen Philofophie feit Leibniz” 
(1872) dar, die zwei Auflagen erlebte. Seine Geſchichte der 
griecyiihen Philofophie, die allmählich immer didleibiger 
geworden, faßte er 1883 in einen fernigen, beliebten Grund- 
riß zufammen, von dem fürzlich die 5. und 6. Auflage er- 
ſchien, 1865— 1884 erſchienen 3 Bände geſchichtlicher Abhand- 
Jungen, theologiiher umd philoſophiſcher Art, 1874 fette 
er jenem verjtorbenen Freunde D. Fr. Strauß ein liebevoll 
gehaltenes biographiiches Ehrendenfmal und machte ſich an 
die Herausgabe feiner Gedichte (1878) und Briefe (1895). 
„sriedrich der Grobe als Philofoph“, 1886, tft ein ſchönes 
Zeugnis eines deutichen Gelehrten, der hinter dem Helden, 
den er in vieljeitigiter Weije zum Wort fommen läßt, be- 
ſcheiden mit dem eigenen Urteil zurüdtritt, doc; ohne cs 
an lihtvoller Darftellung fehlen zu laffen. Den theologi- 
ſchen Ehrendoltor verlieh ihm 1868 beim Schleiermacher- 
Subiläum Heidelberg, den juriftiichen Tübingen 1877, den 
mediziniichen Marburg 1886. Seit 1872 badiſcher Ge- 
heimer Hofrat, wurde er 1876 preußifcher Geheimer Regie 
rungsrat, 1894 Wirfliher Ceheimrat mit dem Prädikat 
Erzellenz. 1877 erhielt er den Orden pour le me£rite, 
1582 den bayeriichen Marimilians-Orden für Kunſt und 
Wiſſenſchaft, 1884 das württembergiihe Kommenturkreuz 
des FriedrichsOrdens mit Stern. So häufte ſich Ehre 
um Ehre auf das greife Haupt des Gelehrten, der einft ala 
Privatdozent 33 Jahre alt geworden und erjt mit 35 
Sahren auf einer kleinen deutſchen Univerfität unter 
gefommen war. 

Als Schüler Hegels Hatte Zeller begonnen, 
als Schüler der Philojophie, die in Fühner Konftruftion 
ein Syitem von Begriffen aufbaute und dafür den Sat be- 
anfpruchte, unſer Denken iſt gleich dem Sein. Das wilfen- 
ſchaftliche Gewiſſen lieh Heller vom Betriebe der Natur- 
wiſſenſchaft Iernen, und wie hoch er immer die Bedeutung 
der ſcharfen begrifflidhen Erfenntnis veranihlagte aus der 
Erforihung des Wirklichen allein wollte er fie ſchöpfen. Den 
Wegen aprioriiher Deduftion abhold, wollte er den ſicheren 
Weg der tatlählihen Erfahrung beichreiten und nur auf 
eraft induftivem Boden die Erfenntnis der Wahrheit ge- 
winnen, der man früher mit Hilfe der dichtenden Phantajie 
inne zu werden gehofit hatte. Wir dürfen zur Erhärtung 
verweiſen u. a. auf jeine gefammelten Vorträge und Ab— 
handlungen, 3 Bände, 1865 — 1884, geſchichtlichen In— 
halts, endlich zeigt ſich feine feine, freie und doch vom Idea⸗ 
lismus der deutichen Philojophie getragene Art in zwei 
Schönen Abhandlungen, einmal über das vielumftrittene 

mit ihren 
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Gebiet ber teleologif Naturbetrachtung und dann über 
das Kantiſche Moralprinzip und den Gegenſatz formaler 
und materialer Moralprinzipien. Dem fategoriiden Im 
peratid der Kantiſchen Ethik zollt er uneingeihränftes Lob; 
er findet ihn auch vertirflicht in Friedrich des Großen 
ftrenger Pflichterfiillung, in jeiner erhabenen feljenfeiten 
Enticloffenheit, zu fiegen oder zu jterben und niemals 
einen anderen denn einen ehrlichen Frieden zu ſchließen. 
Aber wie das fittliche Handeln zureihend begründen? Die 
Selbitliebe, ob grob, ob fein, reicht nicht zu; bei Rüdkficht- 
nahme auf Vorteile und Genüffe wird im en 
Augenblid der fittliche Trieb des Gewiſſens ımterliegen, 
mit empirif i Begründung die 

ämonif 

Strenge der Pflicht in Frage geſtellt. Es muß ein unbe 
dingtes Soll geben, aber es kann nicht beruhen auf den 
Gefühlen von Zuft und Unluft, auf irgend welden Wert- 
ſchätzungen, die individuell eln, fondeen muß berbor- 
gehen aus und fid) richten nad) den allgemeinen, lich 
ſich gleich bleibenden Bedürfniſſen der Menſchennatur, da» 
her iſt für den Inhalt des ſittlichen Ideals die pſychologiſch⸗ 
empiriſch induktive Erforſchung unſeres Weſens nötig. Nun 
beſteht das Weſen des Menſchen in ſeinem geiſtigen, vernünf- 
tigen Teil. Die Vernunft muß alſo alle Lebenstätigkeiten be- 
herrſchen, und weil ſie ein allgemeines Gut und ihre Geſetze 
allgemein gelten, ſo wird mit der Anerkennung des eigenen 
Wertes, auch der der anderen anerfannt, mit ten 
Worten, die Achtung der Perſönlichkeit in ihr Recht einge 
jegt. So fommt Beller zu ——— des oberſten 
Grundſatzes alles ethiſchen H Ins: Unſer Wollen und 
Tun joll dem entſprechen und aus dem Gefühl deifen her« 
borgehen, was dem eigentümli Weſen des Menſchen 
emäß iſt. Die Idee der Menſchenwürde, der Humanität 
oll Richtſchnur und Beweggrund — Tuns ſein. So 
weiß Seller die ideale Höhe der Pflicht, ohne fie zu er. 
niedrigen, mit den realen Möglidyfeiten und Forderungen 
des tatſächlichen Lebens in Einklang zu bringen umd den 
Ruf der deutihen Philofophie auch mitten in der modernen 
Empirie und im agnoftiihen Poſitivismus zu retten. 

Gefährtin feines ftillen Lebens auf der S arter 
Ritterburg, von der er ins rebenumfränzte Tal bimab- 
ſchaut, ift die Liebe der Jugend, die Tochter jeines Lehrers 
Baur, die ihm fchon vor 56 Jahren in Bern den eigenen 
Herd gegründet Hat, und die Freude des Wlters it der 
Umgang mit dem einzigen Sofme, Arzt und Profefjor im 
Stuttgart, und deifen Familie (drei liebliche Finder, ein 
Enfeljohn und zwei —— wie die hohe Achtung, 
mit der ihn jeineQandsleute verehren; ift er doch ſeit Jahren 
Ehrenmitglied des Stuttgarter Literariſchen Klubs, 
der illuſtre Vertreter der Kunſt und Wiffenichaft zu den 
Seinen zählt. 

Dr. Maier-Pfullingen, 

Goethes „ſelbſtbewußte Illufion“. 

Bon Profeſſor Dr. Konrab Lange (Tübingen). 

(Fortfegung.) 

Der einzige Ziveifel, den man in Bezug auf die zwei 
Vorftellungsreihen noch haben fünnte, wäre der, ob es ſich 
bei ihnen wirflid um einen Wechſel, ein „Sinumdher- 
—A wie Goethe ſich ausdrückt, handle. Man könnte 
ich die Sache ja auch ſo denken — und das iſt neuerdings 
wiederholt vorgeſchlagen worden — daß der pfychiſche Vor · 
gang ein einheitlicher wäre, inſofern alle Vorſtellungen 
und Gefühle, die man dabei erlebte, immer von der einmal 
vorhandenen Annahme, dab man es mit Wirklichkeit zu tum 
habe, ausgingen. Alſo 3. B.: Wir gehen ins Theater. 
Indem wir das tun, i wir uns ein Billett an der Kaffe 
faufen, indem wir uns auf unſeren Plab ſetzen, jagen wir 
uns: Das, was du jet erleben wirft, iſt nur Schein: Alles, 
was du fühlen wirft, wirft du nur unter der Annahme 
fühlen, dab es Wirklichkeit ſei. Deshalb wird dein Erleb- 

— 



le füglen u. f w., aber 
ühlen a; nur als idee 33 era werden, 

Sch veritehe nicht red, was damit gewonnen fein 
fc. Wenn idy „hypothetiſch fühle“, — ich beim Schauen 
und — 3, was id; ſchaue und * nur als „An · 

faſſe, io, it doch die Tatſache der Annahme” als 
Kir, während der Anſchauung in meinem Bewußtſein. 

fann aud gar nicht anders fein. Denn durch die Er- 
ämmerung wird jie ja immer Iebendig erhalten. —* 
—* * ja wãhrend des Schauſfbiels nicht, daß ac 

u PH a - In meiner eg erg 
3 Theater zu gehen, aufen des 

52 — Sinfepen auf den Plak nad. Wenn es aber 
nachwirkt, fo Silke ea es fich als Voritellung in das Erleben 
des Inhalts der Dichtung ein. Und diejes Einmiſchen wird 
dann nod) jtärfer werden, wenn ſich die illufionsitörenden 
Momente, die mid bier fortwährend um eben, in 
meinem Vewußtſein, wie das nicht ausbleiben kann, zeit- 
weiſe ftärfer vordrängen. Mir bemühen uns zwar, uns 
in die volle Illuſion zu verſetzen, und je beffer das Schmu- 
fpiel ift, um jo mehr wird uns dies gelingen, mwenigitens 

itweiſe gelingen. zum mindeiten bei jedem Nieder- 
fallen des Vorhangs, wahrſcheinlich auch am anderen 
Stellen, fallen wir wieder aus der Illuſion heraus. Und 
das ſchadet aud) gar nichts. Denn von hier ft wir 
uns ja immer wieder in 2 Illuſion hinein, je erade 
dieſes ——— in die Illuſion iſt es, was uns Luſt 
gewährt. Wir brauchen das Serausfallen aus der —— 
geradezu um des Anlaufs für die nächſte —— 
rung willen, gewiſſermaßen als „Sprungd rett“ für ie 
nädjite Age 

Die Zweiheit der —— —— iſt alſo nicht ſo 
verſtehen, als A während ſich die eine Reihe in unferem 

Bemubtien befindet, die amdere — daraus aus · 
gelöſcht wäre. Im Gegenteil, die Tatſache des Gedächt · 
niſſes macht es * —— daß die Elemente der 
einen Vorſtellungsreihe bis zu einem gewiſſen Grade in 
die andere hinüberwirken, Aber entſcheidend iſt eben, da 
einmal die eine, dann wieder die andere Reihe ftärfer in 
unferem Bewußtſein bervortritt, ji” mehr in den „Blid- 
punkt unjere® Bewußtſeins“ drängt. Alles das habe id, 
in meinem Buche eingehend ausgeführt und ich habe Feine 
Beranlaffung, bier noch einmal darauf zurüdzufommen. 

Eine ſchwierigere Frage iſt die, worauf denn im 
Grunde die Luft beruht, die wir bei dem Erleben der beiden 
Boritellungsreihen haben. Nach Goethe wäre zwar das 
„Binumdberfallen“ aus einer Voritellungsreihe in die 
andere dad Stennzeihen des höchſten Hunjtgenuffes. Aber 
fein Zufaß, dab wir auf dieſe — „aus einer bon * 

oben Wirkungen nicht herauskommen“, ſcheint 
iſen, daß er das Geſamtreſultat der ſe 

Luſt iſſermaßen als eine Summierung aus den Lujt- 
gefühlen der beiden Voritellungsreihen an Hier kann 
ich, nun er? ganz derjelben Anficht fein. Diefe Deutung 
wäre ganz unbedenklih, wenn die inhaltlichen 
Gefühle als wirflide Gefühle erlebt würden und 
dieje Gefühle immer Luftgefühle wären. Dies würde 
ober 3. Fon bei den Promessi sposi ſchon nicht zu ⸗ 
treffen, da die Angſt, Die dem Inhalt nach das vor⸗ 
wiegende Gefühl des Romans bildet, kein Luſtgefühl iſt. 
Man würde alſo in dieſem Falle höchſtens ſagen fönnen, 
die inhaltliche Unluſt wird durch die formale Luſt oder 
die Bervunderung des Künſtlers aufgehoben. Es wäre nur 
fraglich, wie dabei ein Plus von Luft herauskommen 
fönnte, da die Angit um die Helden unter Borausjegung 
einer ftarfen Illuſion doch jo groß fein müßte, daß fie, von 
der Bewunderung für den Künſtler abgezogen, feinen 
großen Reit laſſen würde. 

Sch glaube deshalb, die Sache Tiegt doch etwas anders, 
Bor allen Dingen muß man feithalten, daß die beiden Bor- 
ftellungsreihen ji; in Bezug auf ihre emotionelle Wirkung 
gegenieiti — Wenn die Stärke der Illuſion — 
was ich als ausgemacht anſehe — wirklich die Bedingung 
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der Lünſtleriſchen Wirkung tft, jo geht daraus hervor, daß 
die Bewunderung für den Sünftler um jo größer fein wird, 
je ſtärker die fühlsilluſion auf der anderen Seite ist. 
Denn das, was wir an dem Künſtler beivundern, ift ja ge- 
rade feine —2 — uns in Illuſion zu verſetzen. Je näher 
alſo der Genie beim Sichhineinſteigern in die Illu⸗ 
fion an die wirkliche Täuſchung, alfo aud) an das wirf- 
lie Gefühl heranfommt, um jo größer wird auf der 
anderen Seite ſeine Bewunderung für den Künſtler werden. 
Und da bierdurd die Vo — — die ſich auf den 
Kimftler bezieht, ein ganz a Gewicht erhält, ”_ 
fie num wiederum eine ganz befondere Kraft haben, das 
Gefühl der anderen Meihe, vermöge des Sneinandergeflod)- 
tenfeins der beiden eig in —— 
lung abzuſchwächen, oder, wie Schiller ſich 
ir vertilgen“. So ſchrauben ia Fra die beiden 
Berti Iren 16 300 einerfeits gegenjeitig in die Höhe und 

h doch andererjeit$ auch wieder ab, ein ficherer 
s, daß der äfthetiiche Genuß nur in der Form des 

53 erlebt werden kann. Der äſthetiſche Wert eines 
Kunfitwerfs alfo nicht davon ab, daß es ums über 
Haupt zur Erzeugung zweier Vorftellungsreihen anregt. 
fondern daß & und zur@rzeugung zweier miteinander med)- 
jelnder, aber für fi alleın fehr lebhafter Voritellungs- 
reihen anregt. Ohne Zweifel hioe dieſer pinchriche Vor⸗ 

eine ganz beſonders intenſive geiſtige Tätigkeit dar. 
da jede intenſive geiſtige Tätigkeit, wenn ſie von Er— 
begleitet iſt, Genuß gewährt, ſo brauchte man den 

tcharakter dieſes Erlebriffes eigentlich nicht näher zu 
—— ſondern könnte ihn als gegebene Tatſache hin— 

win man ſich aber damit nicht zufrieden geben, ſo 
kann man jagen, die Bewunderung des Künſt- 
lers, wenn fie jo hoch getrieben wird, wie wir das hier 
borausjegen, hat für ſich allein ſchon die Kraft, eine jehr 
intenfive Quft zu erzeugen. Die Vorftellung, daß ein 
Menſch, d. h. ein ng wie wir, ig ſein fol, das 
en u beleben, das t, das Flächenhafte 

id) erſcheinen au ale bat für den naiven Beobachter 
— wir find ja leider alle nicht mehr naiv — etwas jo 
Ueberraſchendes, jalleberwältigendes, daß ſich daraus allein 
die übertriebene, ja übermenſchliche Verehrung erklärt, die 
großen Künſtlern von der Menge gezollt wird. Und wenn 
nun zumal die vom Künſtler erzeugte Illuſion mit der 
eigenen Naturvoritellung übereinitimmt, jo fonmnt noch 
das Gefühl der Hebereinstimmung mit einem bedeutenden 
Menſchen Hinzu. 

Bis zu einem gewiffen Grade auch das Bedürfnis 
des Menichen, überhaupt Affekte zu erleben, bei dem äftheti- 
ihren Genuß mitwirfen. Ic babe felbft den Nachweis zu 
führen gefucht, daß die Kunſt aus dem Bedürfnis nad Er- 
Be des Gefühlslebens entitanden jei, indem fie uns 

ffefte zu erleben geitattet, die die Wirklichkeit in ihrer 
Beſchränkung und Einengung uns borenthält. Sit dies aber 
richtig, eh iſt die einf Konſequenz die, daß auch das 
Erleben der Gefühle, die der inhaltlichen Vorftellungs- 
reihe angehören, ſoweit fie unſer Gefühlsleben ergänzen, 
an fich ſchon eine Duelle der Luſt fein fann und dab in 
Ermangelung eines —* Gefühls ſchon die Borftel- 
lung eines jolden — ganz unabhängig von der Bemunde- 
> des Künſtlers — eine gewiſſe Berriedigung gewähren 

Inwiefern die Vorjtellung eines Gefühls das Ge- 
ht ferbft erjegen fann, iſt eine ziemlich müßige Frage. 
Denn wenn wir das Gefühl nicht felbit haben, bleibt uns 
eben nur die Borjtellung al3 Surrogat übrig. Und da 
wir PBhantafievorjiellungen als Erjag der Wirklichkeit ge- 
nießen, iſt eine pinchologiihe Tatſache, an der bisher noch 
fein Menſch gezmweifelt hat. Der Unterſchied der Fünftleri- 
den Phantajievorjtellungen von den anderen beiteht nur 
tin, dab fie fi an ein reales Objekt anknüpfen und 

infolgedejjen ohne Zweifel Iebhafter find als bloße Er- 
innerungen, Zukunftspläne, Luftſchlöſſer, phantaſtiſche 
Stimmungen u. |. w 

Endlich möchte ich doch auch hier darauf —— 
daß der Wechſel der zwei Vorſtellungsreihen ſchon als 



Seite 126. Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Nr. 16. 

Bechſel, aus rein phufiologiichen Gründen, eine Duelle 
der Qujt für uns jein famn, ebenfo wie der körperliche 
Rhyy uns ohne Zweifel deshalb eine jo grohe elemen- 
tare Luft gewährt, weil er uns gleichzeitig eine lebhafte Be— 
wogung, alio ein Ausleben unjerer förperlidien Kraft ge 
ftattet, und doch durch die wechſelnde Inanſpruchnahme 
unjerer Glieder der Ermüdung vorbeugt. 
Endlich, und das ſcheint mir noch immer das Aller—- 

wichtigſte zu ſein, ſchließen die zwei Vorſtellungsreihen 
als ſolche eine ſelbſtändige ſchöpferiſche Tätigkeit des Ge- 
nießenden in ſich, die als ſolche Luft erregen muß. Dem 
was tut der Genießende während der Anſchaumg anders, 
als das Tote ins Leben, das Unbewegte in die Bewegung, 
das Gefühlloſe in das Fühlende zu überſetzen? Und was 
iſt daS anders als ein ſchöpferiſcher Aft, freilich ein folder, 
zu dem wir durd) den Künstler angeregt find, den wir aber 
00h), +jo lange wir genießen wollen, immer wiederholen 
müſſen? Wie aber fönnten wir ihn wiederholen, wenn wir 
nicht die zwei Vorſtellungsreihen erlebten, deren eine doch 
bedeutet, dab wir das Surrogat als’ folches erfennen? 

So find wir aljo in Bezug auf die Erklärung des 
Zuftgehaltes ter beiden Voritellungsreihen nicht in PVer- 
legenheit. Im Gegenteil, es ftehen uns fo viele ganz ver- 
ichtedene Erklärungen zu Gebote, dak wir mit der Wahl 
auch die Dual haben. Und wenn id) in meinem „Mejen 
der Kunſt“ die eine von ihnen vielleicht etwas jtärfer be- 
tont habe, als fie es verdient, fo find doch auch die anderen 
darin in ihrer gan Kaya = worden, und ich bin 
der letzte, der e3 verhindern möchte, wenn jemmd, ftatt 
den Wechſel als folhen zu betonen, es borzieht, eine andere 
Seite mehr hervorzufehren, 3. B. mit Goethe den Schwer- 
punft auf die Bewunderung des Künitler zu legen. 

Das Eine kann id; aber doch nicht verſchweigen: Wenn 
Goethe die Erfenntnis der beiden Boritellungsreiben, zu der 
ihn die Lektüre des Manzoniſchen Romans angeregt hatte, 
für eine fo wichtige älthetiiche Entdedung hielt, daß er zur 
Edermann äußerte: Was jagen Sie zu diejer Mejthetif?, fo 
farm id) mid) wohl gegemiber den Anfechtungen, die 
meine Theorie von den beiden Vorftellungsreihen gefunden 
hat, mit dem Bewußtſein tröften, daß ich, falls id} neirrb 
haben jollte, jedenfalls in quter Geſellſchaft geirrt habe, 

Sqhluß folgt.) 

Bücher und Zeitfchriften. 
T Moris v. Schwinds „Bhiloftratifhe Gemälbe“, 

welche auf Anregung des Oberbaurats v. Hübih im Auftrag 
bes Großherzog von Baden nah ben SKompofitionen bes 
jungen Meifters durch bie Badenſer Maler Anton Get aus 
Dffendburg und Lucian Reich aus Höfing, nach ber Art antiler 
Bafenbilder, in Not auf ſchwarzem Grunde, in vier Sälen 
der Alademie zu Karlsruhe als Fyresten ausgeführt wurden, find 
jegt gerabe rechtzeitig zum Schwind»Eentenarium in einer fchönen 
Neprobuttion veröffentlicht worden, (Mori v. Shwinbs 
Philoftratiihe Gemälde Am Namen bes Vereins für 
Geichichte ber bildenden Kunſt in Breslau herausgegeben von 
Nihard Foerſter, mit der Dedifation an die Schlefiiche 
Geſellſchaft für vaterländiihe Kultur zu deren Hundertjahr- 
feier am 17, Dezember 1908, Leipzig 1903. Im Kommiſ⸗ 
fionsverlag von Breitlopf u. Härte, 30 ©, gr. 4% mit 
8 Tafelu.) Richard Foerſter beleuchtete ſchon im früheren 
Abhandlungen die von den beiben Philofiraten gege- 
bene Schilderung von Gemälden, deren Haupibeſtandieil 
den Schmuck einer Galerie in Neapel um den Anfang 
des dritten Jahrhunderts nad Ehriftus gebildet haben jollte; 
insbefondere aber verbreitete fich Foeriter über Goethes großes 
Intereſſe an diefem Projeli, welches nad) feiner gründlichen 
Darlegung unferen neueren Künftlern eine erfreuliche Belegen» 
beit zur Entfaltung ihrer Talente bieten könnte. Leider ers 
lebte Goethe nicht mehr bie Realifierung dieſes Projelis. 
BWelde Freude müßte ihm bie Ldjung durch Morig v. Schwind 

bereitet haben, nachdem er den Känſtler fchon nach befien 
Illuſtrationen zu Habichts Ueberjeguug des arabiichen Märchen⸗ 
ichages von „Tauſend und eine Nacht“ (Breslau 1827) in 
jo warme Affeltion genommen und ermunternd begrüßt hatte, 
Wie hätte Goethe, welcher die Kompojitionen feines „Fauſt“ 
durch Peter Cornelius jo banfbar acceptierte, erft die Um—⸗ 
dichtung feiner Ballade von „Ritter Kurts Brautfahrt” burg 
Morig Schwind auf das freubigfte quittiert! Welch far 
biges Zuftipiel zauberte der junge Maler aus ben Aventuren 
bes armen Junker Mährend die fritiihen Stimmen 
immer an ber „alideutichen“ Behandlung dieſes Stoffes 
ih fliehen, ergriff Schmwind mit fidhtbarem Beha 
bie Gelegenheit, um fiegreich darzutun, dab er in voller, 
ihönheitsirunfener Kraft auch den antifen Sagentreis vol 
auf beherriche, wie er überhaupt ſchon kurz vorher mit bem 
Freslen für Dr. Erufius zu „Amor und Pſyche“ in Rüdigs⸗ 
dorf bemwiejen hatte, Wie Cornelius in der Glyptothek, jo 
wiegte fih nun auch Schwind im unvergänglihen Junge 
quell ber Haffiichen Mythen, bie er mit attifcher Grazie und 
aeginetiichen Rhythmus nachdichtete. Mit großem Genuß 
folgen wir Richard Foerſters weiteren Erörterungen, welde 
mit feinften Gefühl die Originalität von Schwinds Schöp- 
fungen erörtert. Das Schöne quillt in mohllautenden Ron« 
turen unter feinem AZauberjtift empor. Das find feine müh- 
famen Erzeugnilie; Schwind ſchöpft aus dem Pollen, bes 
herrjcht feinen Stoff und bringt ihn mit bem Gefühl bes Bes 
hagens und Gelingens zum Ausbrud, Und mie fiher er, bei» 
jpielsmweife im Herakles⸗Mythus, alles in ber Silhouette bentt 
und, mit ben mwenigiten Mitteln und Perfonen in ber Bes 
ſchränlung den Meiſter bemeijend, zum Ausbrud bringt. Wie 
berzerfreuend wirft die Jagdizene der Artemis ober ber in 
ben Bewegungen jo mwechjelvolle und entzüdende Tanz von 
Satyrn und Bachantinnen, Mie großartig ift der Zob bes 
Ringkämpfers Arrhichion wiedergegeben oder ber um ben 
Leichnam des Antilohus MHagende Ächill. — Es ift geradezu 
unbegreiflich, dab man fo lange Zeit ſolche Schäße unbeadhtet 
ließ und nicht zur Meprobultion brachte! Gleichzeitig ſchuf 
Schwind die allegorifchen Figuren in ben Dedenbilbern bes 
Karlsruher Ständeſaales und bie großen Freslen mit ben 
Darftellungen der Einweihung bes Freiburger Münfters und 
dem bildermalenden Hans Baldung Grün unb ber meikel 
mächtigen „Sabine v. Steinbah“! Vielleicht lenft Schwinbs 
Gentenarjeier doc wieder auf andere, frühere und jpätere 
Schöpfungen nnferes vielfeitigen Meifters: Der von Beethonen 
und Grillparzer bewunderte „Hoczeitszug des Figaro“ iſt 
immer noch Manuffript!, von dem ganzen Bildercyllus ber 
„Bräber”, ber köſtlichen „Berlegenheiten”, bem heiteren „Ausflug 
nach dem Leopoldberg* gar nicht zu reden. Unebiert find 
die Bilder zu Ludwig Tieck in der Reſidenz, der Kinderfries 
im Saal bes Nubolf von Habsburg, gang unbelannt jeine 
Shaleſpeare⸗Illuſtralionen, der Schild für ben Grafen O’Donnell, 
a8 von ber Familie Cornelius fo eiferfüchtig gehütete Delbilb 

ber Poefie mit den Künſten, die Paffionsizenen in der Theatiner- 
und bie Hocdaltarbilder in ber Münchener Frauenlirche. Wo 
find die Zeichnungen zu Amadeus Hofmanns Novelle „Deijter 
Martin der Küfer und feine Geſellen“; wo die Originale zu 
Spindlers Erzählungen und Nomanen, zu Bechſteins Epos 
Fauſtus“? ergriffen ift ber eg mit beit 
feifentöpfen und Pokalen. Denkt niemand an eine Samm- 

lung und wiſſenſchaftliche Herausgabe feiner köſtlichen Briefe? 
Bon dem ganzen Schatze feiner Skizzen, Stubien und 
Handzeichnungen gar nicht zu reden! Der nädften Gegenwart 
it immer noch die Pflicht der Dankbarkeit vorbehalten gegen 
einen wohl nicht vollauf nah Gebühr befannten Meifter, 

eitgenofien nur zu 
aben wir an ihm 

gegen einen Genius, der unter feinen 
lange unverftanden geblieben. Wieviel 
nod) nachzutragen und gutzumachen ! 
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Allgemeine Rundſchau. 
Yerba- Plate. 

Von einem bisher wenig befannten teeartigen Getränk 
obigen Namens, das vielleicht beitimmt ift, im Tropenleben 
und ſelbſt bei uns eine nicht unwichtige Rolle zu fpielen, bes 
zichtet das letzte Heft des Tropenpflangers. Diefer Tee wird 
aus Blättern der Ilex paraguayensis bereitet, einem 
Baum aus der Familie der Heaui oliaceen, deren e3 in Süd⸗ 
amerifa etwa 150 einheimifche Arten gibt, und läßt fidh in 
deutfcher Sprache wohl am beiten als „ParaguaysTee“ bes 

en. alten Inlareiche ſicher ſchon feit Anfang biefes 
rtaufends befannt, jteht diefer Tee nad feiner Zuſam—⸗ 

menfegung unferem gewöhnlichen grünen oder ſchwarzen Tee, 
ſowie dem Staffee ziemlich nahe; fein Gehalt an Tein oder 
Coffein ift etwas geringer als bei diefen Getränken, ebenfo 
der an flüchtigen aromatifchen Delen. Er ift ſomit allerdings 
etwas ärmer an Aroma als Kaffee oder Tee, bat aber dafür 
den Vorteil, dab bei feinem Genuß 3. B. Schwindel oder 
Betäubung, bie fich nach ſtarkem Teetrinten nicht jelten zeigen, 
nit auftreten. Er ijt nad) der Mitteilung des genannten 
Blattes ein angenehm anregendes, aber nicht aufregendes, 
duritftillendes Getränf, das wohl geeignet erfcheint, den 
übermäßigen Altohols und Kaffeegenuß einzudämmen. Diefe 
hygieniſchen Wirkungen wurden mehrfah von Tropenärzten 
und anderen Sadveritändigen rühmend hervorgehoben. Bes 
reits wird auch aus den Merba-Blättern ein bierähnliches, 
allobolfreies Getränf hergejtellt, das als in hohem Grade 
erfrifhenb und burftitillend gerühmt wird und vielleicht ala 
das gerade in ben Tropen jo erwünjchte Erfaßmittel für die 
Altobolila, an dem es noch immer fehlt, dienen fan, In 
Südamerika bedienen ſich etiva 20 Millionen Menſchen diejes 
Tees als täglichen Getränfes; die jährliche Ausfuhr, an der 
bis jest Deutihland nur einen verſchwindend geringen Anteil 
Iatte, beläuft fi) auf ettva 100 Millionen Hiloaramm. Als 
bejonderer Worzug wird ihm auch eine angenehme diuretijche 
Wirlkung zugeſchrieben. 

* 

Kleinere Mitteilungen. 
”»VBondemgeplanten jerotherapeutis 

ſchen Inſtitute. Die feit längerer Beit fchtwebenden Ver⸗ 
Handlungen zwiſchen Brofeflor. dv. Behring und der preußiſchen 
Regierung über Erwerbung des Rinderimmuntjierungsverfab- 
rens durch den Staat und Errichtung eines ſtaatlichen 
Inftituts für Heilferumbereitung in Mars 
burg find nun ſoweit gediehen, dab im nächiter Zeit, vielleicht 
anfangs Februar durch eine aus höheren Regierungsvertretern 
beitehende Kommiſſion eine Befichtigung des zu dem fraglichen 
Zwed vorgejehenen Geländes, dem nach dem Dörfchen Mar: 
bach zuneigenden Waldabhange, jtattfinden wird, 

” Der handſchriftliche Nachlaß Hoff: 
manns von Fallersleben iſt fürdli aus der 
Hand des einzigen Sohnes des Dichters, des imohlbefannten 
Zandihaftsmalers Franz Hoffmanns Fallersieben, in den 
Beſitz derfgl. Bibliothek zu Berlin übergegangen. 

P. Denifle und Onno Klopp. In fein Bier 
bereits zur Genüge erörtertes Qutherwerf hat P. Denifle, 
wie wir einer Mitteilung des Wiener Vaterlandes ents 
nehmen, die Erzerpte und Vorarbeiten jeines Gejinnungss 
verivandten, des befannten welfifchen, in Wien unlängit ver: 
ftorbenen Hiſtorilers Onno Klopp zur Gefchichte der Refor— 
wmation verarbeitet. Diefe Vorarbeiten, die 32 Faszifel 
füllten, hat Klopp durch mehr als ein halbes Kahrhumdert ges 
fammelt, ohne jelbit zu einer größeren Arbeit über diefe 
Beriode gelommen zu fein. Klopps reichhaltige Bibliothek ift 
übrigens, wie uns bon anderer Seite gemeldet wird, bon der 
belannten Gujtav Fodihen Buchhandlung als Ganzes er: 
worben morden. 

* Die griedijden Sprachkurſe der 
preußifdenUnmiverjitäten. Am ben Anfänger: 
furjen im Griechifchen für Studierende der juriftifhen, medi- 
singen und philoiophijchen Fakultät nahmen auf den 
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preußifchen Hochſchulen im Eomunerfemefter 1903 im gangen 
101 Studierende teil, davon 50 Juriſten, 8 Mediginer und 
48 Angehörige der philoſophiſchen Fatuliät. Von 
ftudierten Aaſſiſche Philologie 2, neuere Philologie 21, 
Deutih 3, Geihichte 7, Matbematit und Naturwiflenichaften 
9, Staatswiſſenſchaften 4 und fonjtige Fächer 2, om den 
Teilnehmern der Kurſe hatten 4 das Reifegeugnis eines Gym» 
nafiums, 85 eines Realgymnafiums, 27 einer Oberrealfdule, 
3 eines Proghinnaſiums, 1 eines Realprogumnafiums und 
1 ein Zeugnis bon einer anderen als einer höheren Lehranſtalt. 
Preußen waren 94; Deutſche aus anderen Bundesſtaaten 5,. 
Ausländer 2. Ron den 50 Studierenden der Rechte, die den 
Sturs beſuchten, ſtanden ini erjten Semejter 25, im zweiten 5, 
im dritten 15, im vierten 1, im fünften 3 und 1 im fiebenten. 
— Auf die einzelnen Univerſitäten verteilen ſich die Teil- 
nehmer an diejem Kurs wie folgt: Berlin 68, Bonn 12, Bre3: 
lau 7, Göttingen 4, Halle 9, Königsberg 8, Mimfter 8. In 
Greifswald und Marburg lam der Kurs nicht guftande; im el 
wurde ein Kurs nicht abgehalten, 

* 

Hochichulnachrichten. 
dr. Jena. Die drei preisgefrönten Entwürte für den 

Aniverfitätöneubau, von denen neulich berichtet tmurde, 
weichen in wejentlichen Dingen von einander ab. Was den 
eriten, der von Profeſſor Th. Fiſcher herrührt, befonders bon 
den anderen unterjceidet, ift jeine Anlehnung an die Ge— 
bäude des alten Schloffes, an deſſen Stelle der Neubau ers 
ſtehen foll, und die Erhaltung des hiſtoriſch intereffanten 
Edturmes, Nach den Skizzen madıt das Gebäude einen 
überaus getvinnenden Eindrud. Durch Vollendung des Neu- 
baues für das Sollegiengebäude wird die große Umgeftaltung 
fertig vollzogen, die faft die gefamten Baulichleiten der Jenaer 
Univerjität im Laufe der legten Jahre erfahren haben, Die 
iniſchen Anjtalten find zum Teil neugebaut, zum Teil durch 
Anbauten erweitert, inäbeiondere iſt in dem Neubau des 
hygieniſchen Inſtituts der Univerfität eine Anſtalt entftanden, 
welche faum bon einer anderen gleicher Urt übertroffen wer⸗ 
den dürfte. Much ift Nena neben Göttingen die einzige Uni« 
berjität, die Inſtitute für techniſche Chemie und techniſche 
Vhofit befißt. 

he. Leipgig. Der feit 1883 in der mathematiſch⸗natur⸗ 
twoiſſenſchaftlichen Sektion der philofophifhen Fakultät an ber 
Univerittät Zürich als Pribatbogent wirkende Dr. phil. 
Karl Schall bat ſich mit einer Probevorlefung über Elef: 
trolyfe organiſcher Säuren als Privatdozent für Chemie in 
der philoſophiſchen Fakultät der Leipziger Univerfität 
eingeführt. — Der Aſſiſtent am phyſikaliſch⸗chemiſchen In— 
ftitut, Dr, Wilhelm Böttger, hat ſich mit einer 
Schrift: „Löslichfeitsjtudien an ſchwer Töslichen Stoffen“ 
babilitiert. In feiner Probevorlefung ſprach er über „Bes 
ziehungen zwiſchen chemiſchen Verbindungen und phyſikali— 
ſchen Gemiſchen“. 

Wien. Als Nachfolger bes verſtorbenen Profeſſore 
ber Geſchichte Dr. Engelbert Mühlbacher wurde Prof, Dr. 
Emil v. Ditenthal in Innsbrud vom Profeiiorenfollegium 
einjtimmig in Vorſchlag gebradt. Zugleich ſoll derfelbe als 
Leiter des diterreihiichen Juftituts für Geſchichtsforſchung in 
Ausiicht genommen jein. — Der befannte Phyſiker der biefi- 
gen Univerfität, Prof. Dr. Franz Exner, feiert am heutigen 
Zage jein fünfundzwanzigjähriges Profefioren-Zubiläum, 

r. Bafel, (Frauenſtudium.) Sm verflofienen Sommer 
hatte der Negiernngsrat vorgefchlagen, den $ 31 des Univers 
fitätsgejeßes folgendermaßen neu zu formulieren: „Der Beſfuch 
einzelner Borlejungen ift auch Nichtftudierenden geitattet, 
welche das 17, Altersjahr überjchritten haben. Diefe Beftim- 
mung gilt für Frauen nur bezüglich der Vorlefungen der 
pbilofophiichen Frakultät und nur joweit fie im Befige eines 
Hühigfeitsausweifes find, ber fie zur Bewerbung um Lehr: 
ſtellen an biefigen Primar- und Mittelichulen berechtigt. Doch 
ſteht e8 ben Dozenten der philoſophiſchen Gakultät frei, auch 
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Frauen, die den obigen Fähigleitsausweis nicht befigen, auf 
eigene Berantwortlichleit bin als Hofpitantinnen zu ihren 
Vorleſungen zuzulaſſen.“ Dieje Faſſung wurde indes am 
4. Juni von dem Großen Nat an den Regierungsrat zurück⸗ 
gewiefen. Im Einvernehmen mit ber Megenz und den übrigen 
Erziehungsbehörden und in ber Abficht, den betreffenden Vor» 
ſchriften eine gewille Beweglichkeit zu verleihen, ſchlägt nun 
die Regierung vor, dem $ 31 eine Faſſung zu geben, in dem 
bezüglih der frauen nur heißt: „Inwiefern biefe Beftim«- 
mungen auch für nicht immatrilulierte frauen gelten, wird 
auf Antrag des GErziehungsrates vom Negierungsrate feite 
geſetzt.“ Erhebt ber Grohe Nat diefe neue Faſſung zum 
Beichluß, fo wird die Megierung zunächſt eine Verordnung 
erlafjen, welche genau mit bem Inhalt des zurüdgemiejenen 
$ 31 übereinjtimmt, 

Atrecht. Un die Stelle von Prof. Ziehen, ber bie 
Halleſche Profeffur der Irrenheillunde als Nachfolger Hibigs 
übernommen bat, ift Prof, Karl Heilbronner, bisher ın 
Breslau, berufen worden, Seine Antrittsrede handelte von 
den Aufgaben und Methoden ber kliniſchen Piychiatrie, 

* 
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Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind folgende 
Bücher und Zeitschriften eingelaufen: 

Bücher. 

MaxOeser: Geschichte der Stadt Mannheim. Mann- 
heim 1904. J. Beesheimer. 8. — Adolf Gra- 
bowsky: Der sogenannte Verlust der Staatsangehürig- 
keit durch Fristablauf. Berlin 1904. Carl Heymann. 56 8. 
— ErichMühsam : Die Wüste, Gedichte. Gr.-Lichter- 
felde-Berlin 1904. E, Eisselt.e 99 8. — Hanns Heinz 
Ewers: C. 33 und anderes. Ebenda 1904. 194 8. — 
Julius Weil: Das technische Unterrichtswesen. Kriti- 
sche Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung der 
technischen Mittelschulen Deutschlands u. m. e. Ver- 
zeichnis sämtlicher technischen Hoch- und Mittelschulen 
und der Aufnahmebedingungen für die einzelnen Lehr- 
anstalten. München. Selbstverlag. 39 S. — Prof. Emil 
Wolff: Grundriss der preussisch-deutschen sozialpoliti- 
schen und Volkswirtschaftsgeschichte von 1640—1900, 
Zweite verbesserte Auflage. Berlin 1904. Weidmann. 
2708. —St.GallischeAnalekten. Herausgegeben 
von Dr. Johannes Dierauer. XIII. Aus den Papieren des 
Landammanns Aegli. St. Gallen 1904. Zollikofersche 
Buchdruckerei. 208. — Branislav Gj. Nusic: Um 
hohen Preis! Ein bürgerlich Trauerspiel. Uebersetzt und 
für die deutsche Bühne bearb, von Dr, Friedrich 8. Krauss. 
{Bibliothek ausgew. serbischer Meisterwerke. Bd. III.) 
Leipzig 1904. Adolph Schumann. 119 8. — Eduard 
Hlatky: Weltenmorgen. Dramatisches Gedicht in drei 
Handlungen. 2. und 3. umgearb. Aufl. Freiburg i. Br. 
1903. Herder, 426 S. — Frobenius, Oberstleutnant 
a. D.: Kriegsgeschichtliche Beispiele des Festungskrieges 
aus dem deutsch-französischen Kriege von 1870/71. 8. Heft. 
Berlin 1904. E. 8. Mittler u. Sohn. 156 8. — J. J. O. 
Lahn: Depressionsperioden und ihre einheitliche Ur- 
sache, Brooklyn, N.-Y., Brooklyner Freie Presse. 94 8. 
— J. Haller: Papsttum und Kirchenreform. Vier Ka- 
pitel zur Geschichte des ausgehenden Mittelalters. I. Bd. 
Berlin 1903. Weidmann. 556 8. — Deutscher Ver- 
sicherungskalender für das Jahr 1904. 35. Jahr- 
gang. Gr. Lichterfelde. Wallmann. 804 8, — Karl 
Otto Hartmann: Stilkunde. 3, erweiterte Auflage. 
Leipzig 1903. 0. J. Göschen. 22 8.— r.Caemmerer, 
Generalleutnant z. D.: Die Entwicklung der strategischen - 
Wissenschaft im 19. Jahrhundert. (Bibliothek für Po- 
litik und Volkswirtschaft. Heft 15.) Berlin 1904. Wilhelm 
Baensch. 213 8. — Moritz Exner, Oberstleutnant 
z. D.: Kriegführung, Heerwesen und vaterländische 
Kriegsgeschichte. Zehn Vorträge, gehalten in den Räumen 
der Gehe-Stiftung. Dresden-N. 1903. C. Heinrich. 206 8. 
— Dr. Franz Ludwig: Die Gesindevermittelung in 
Deutschland. (Zeitschrift für die gesamte Staatswissen- 
schaft. Ergänzungsheit X.) Tübingen 1903. H. Laupp. 
167. Seiten, 
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Erklärung. 
. Ueber meine in ben legten Jahren bei Th. Ackeemann 
in Münden erjchienenen legten drei Schriften: „Hegelſche 
Logik und gegenwärtig berrichender antihegelicher Unveritand“ 
(150 5. gr. 8), „Der Katharfis-fsrage tragitomiiches Ende* 
(19 ©.) und „Hegels Naturphilofophie im vollen Hecht gegen» 
über ihren Kritifaftern“ (93 S.) ift die Fachliteratur bis dato 
mäuschenftil geblieben; Keiner der einfchlägigen Schrifte 
gelehrten hat gegen meine Nachweifungen ein Sterbensmwört« 
chen zu fagen ſich getraut, Es joll wohl das Publikum im 
Intereſſe diefer gegenwärtig herrfchenden Wiſſenſchaft von ben» 
felben nichts hören, 

Dillingen a, D., 20. Jan, 1904. 

A. Bullinger, 
Goummafials®rofefior a. D. 

Staedel’sches Kunst-Institut, 
Frankfurt a. Main. 

‚ Zum 1. April 1. J. wird im Staedel'schen Kunst-Institut 
die Stelle des 

Direktors der Gallerie und der Sammlungen frei, 
Bewerber werden ersucht, sich bis zum 15. Februar 

unter Beifügung von Zeugnissen und eines Lebenslaufs, so- 
wie Nennung ihrer Gehaltsansprüche an die unterzeichnete 
Administration zu wenden. 

Frankfurt a.M,, 9. Januar 1904. 

Die Administration 
des Staedel’schen Kunst-Instituts, 

(5495). 

(5387)e 

Tauchnitz Edition, 
January 20, 1904. 

Denis Dent. 
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I. Hauptartikel. 2 J 

Phyſitaliſch⸗ chemiſches über Malerei, VI. und VIL 
Prof. W. Oſt wald (Leipzig). 

Yugenderinnerungen ans ben Nevolntionsjahren. Von Dr. M. L. 

11. Zücher und Zeitfchriften, 

Karl Frey: Wilhelm BWaiblinger. Sein Leben unb feine 
Werke. — Th. Benda: Die Shwadhbegabten auf höheren 
Schulen. 

111. Allgemeine Rundſchau. 

Alabemie ber Wiffenfhaflen zu Münden, — Seller als 
Schüler des Maulbronner Seminerd, — Ein franzöfifher 
Gelehrter über Eduard Zeller. — Kleinere Mitteilungen. 

IV. Bochſchuluachrichten. 

Bon 

Phyſikaliſch⸗chemiſches über Malerei. 

Bon Profeffor W. Oſtwald (Leipzig). 

VL*) 

Rieber Freund! 
‚ Sie haben nad) der Anweiſung meines vorigen Briefes 

mit dem farbigen Glaſe erperimentiert und fragen mid), 
warum deſſen Farbe jo viel fräftiger und gejättigter aus- 
fiedt, wenn man es auf ein weißes Papier legt, als wenn 
man bloß das weiße Papier dadurch amjicht. Zunächſt 
nehmen Sie meine Anerkennung für die Richtigkeit Ihrer 
Beobachtung; dab es Ihnen aufgefallen ft, bedeutet bereits 
einen gut entwidelten Sinn fir das Bemerfen von Er- 
küchnungen, auf die man nicht vorbereitet war. Dieje 

abigfeit iſt feltener als man glauben jollte, denn die 
ae Menſchen jehen mur das, was fie zu jehen erwartet 
atten. 

Die Urſache liegt darm, dab beim Betrachten des 
weiten Papieres durd das farbige Glas das weiße Licht 
des Papiers nur einmal durch das Glas gegangen tft. 
Regen Ste aber das Glas auf das Papier, jo muß das 
Tageslicht, um zum Papier zu gelangen, bereits einmal 
durch das Glas gehen und wird dann vom Papier nody 
mals durd; das Glas bis zu Ihrem Muge zurüdgemworfen. 
Es entiteht alio in dieſem Falle eine Wirkung, als wäre 
das Tageslicht durch die doppelte Dide des Glajes ge- 
angen, und demgemäß ift die Färbung entiprechend 
tärfer. 

Hiermit find wir nun auch gleichzeitig in die Theorie 
der Technik eingetreten, zu der ih mid im ſyſtematiſchen 
Gange nun yu wenden halbe, — Aquarell m 
engeren Sinne. Urſprünglich b tet ja der Name erficht- 
licherweiſe nur eine Maltedynif, die auf Der Anwendung 
des Waſſers zum Berdünnen und Nuftragen der Yarb- 
ftoffe beruht. Nun wiſſen Sie aber, dab Waſſerfarben in 
zwei verichiedenen Weiſen angewendet werden, als YWqua- 
rellumd als Guaſche. Während früher alle Welt und 
jegt nod), wie ich glaube, die Engländer mit einer Art 
religiöier Scheu vermeiden, die beiden Arten nebeneinander 

*) Siehe Nr. 293 ber Beilage vom 24, Dez. 1903, Nr. 5 und 
ı1 1904. 

in demjelden Bilde zu gebrauchen, ft Heute im internatio- 
nalen Sreife der Künſtler dieſer Zopf gefallen und & 
berricht hier wie jonjt das Motto: erlaubt ift, was gefällt. 
Wie bei allen derartigen Regeln handelt e8 fih um ge 

wiſſe tatſächliche Verhältniſſe, weldhe zu dem Dogma ge 
führt haben, Nur der Umſtand, dab man ich über Die 
Urjadye der beobachteten Erſcheinungen nicht klar ft, be 
wirft dann ein foldes ſummariſches Verbot, wobei denn 
immer das Kind mit dem Bade ausgeichüttet wird, d. h. 
neben den unſchönen Verbindungen aud) die ſchönen und 
braudbaren verboten werden. 

Es handelt ſich hier nämlid; um einen fehr wichtigen 
Unterjcied, der bereit3 den älteiten Schriftitellern über 
Malerei aeläufig ift, den der durchſichtigen umd der undurd)- 
fichtigen Farben, oder wie wir Heute jagen, der Qajur- 
und Dedjarben. Veim Aquarell im engeren Sinne 
werden möglichſt nur Zafurfarben verwendet, während 
die Guaſche umgekehrt fait ausſchließlich Dedfarben ge- 
braucht. Worauf das Deden beruht, haben wir bereit im 
dritten Briefe erörtert: eine Dedfarbe gibt nur ſolches Licht 
aus, weldyes durch Abjorpfion und Reflerion, durch Ver- 
van und Burüdiwerfen in den Hörndien des yarb« 
toffes jelbjt feinen Charalter erhalten Hat. Eine 
2afurfarbe wirft dagegen wie ein auf Papier gelegtes 
farbiges Glas: fie läßt die (yarbe des Untergrundes 
durchwirken und entzieht diefem Lichte nur noch diejenigen 
Strahlen, wie fie {elbit verſchluckt. Beim Aquarell dient 
nım al3 Untergrund im allgemeinen weißes oder nur jehr 
————— Papier. Die Wirkung des Aquarells auf 
das Auge entſteht alſo durch das Zuſammenwirken des 
weißen Papieres mit den aufliegenden durchſichtigen Farb 
ſtoffſchichten. 

‚ Demgemäß jetzt ſich Die Palette des Aquarelliſten vor⸗ 
wiegend aus ſolchen Farbſtoffen zuſammen, welde nicht 
deckenden oder durchſichtigen Charakter haben. Erinnern 
Sie ſich der Theorie des Deckens aus den früheren Briefen, 
fo werden Sie alsbald die Eigenſchaften erkennen, welche 
bei derartigen Farbſtoffen vorhanden ſein müſſen: da die 
Deckung um jo ftärfer tft, je größer die Lichtbrechung des 
Farbförpers ift, jo werden ſolche Farbitofie am durch- 
fichtigiten fern, deren Lichtbrechung am geringiten ift. Dies 
findet ſich allgemein beitätigt: die Bleifarben, welche allge 
mein die größte Lichtbrechung haben, find Teine Lafur- 
farben, wohl aber die „Zade” aller Mrt, deren Träger bie 
Tonerde, ein Stoff mit kleiner Brechung, iſt. 

ferner aber wird das einzelne Farbförnden um fo 
durchſichtiger fein, je fleiner es iſt. Hieraus ergibt ſich 
die Notwendigkeit, für das Aquarell möglichſt feingeriebene 
Farbitoffe zu verwenden. In der Tat beruhen die Unter- 
ſchiede in der Güte der verjchiedenen Arten von Fäuflichen 
Wauarellfarben jo qut wie ausſchließlich auf dem durch das 
Reiben erzielten Feinheitsgrade des Farbſtoffes. Denn mit 
—— Feinheit nimmt nicht nur die Durchſichtigkeit 

3 einzelnen Kornes zu, ſondern auch fein Feſthaften nad 
erfolgtem Auftrage. Es fit ja ohne weiteres erfichtlidh, daß 
ein Körnchen durd jpäteres Darüberführen des Pinſels 
um fo weniger von jenem Plate bavegt werden wird, je 
kleiner es tit, je enger alio die Schlupfwinfel find, in denen 
es Unterfunft und Schutz gegen jpätere Beläjtigung durch 
die Pinfeldaare finden Tann. Hieraus rührt die Eigen- 
ſchaft jehr fein geriebener Aquarellfarbe, nad) einmal er- 



folgten Irodnen mehr oder weniger unwerwaſchbar 
zu ſein. 

Die Frage nach den Bindemittel der Aquarell 
arbe, die Ihnen vermutlich längſt auf der Zunge geſchwebt 

at, beantwortet ſich jehr einfach: es wird meiſt arabiſches 
ummi dazu genommen. Dieſes fit, wie Sie willen, in 

ale löslich, und darauf beruht die Eigenſchaft der Yarb- 

ftofftäfelhen, beim Reiben mit Haken zu zergehen. Ferner 
beruht hierauf die andere Ei ‚dab ſtart aufgetragene 

Hauarellfarbe dem naffen Pinſel nicht ftandhält. Während 

namlich bei dünnem Auftrag Die Farbſtofflörnchen in den 

Unebenheiten des Papieres genügend Platz finden fönnen, 
werden die merjten von ihnen bei ſtarkem Auftrag nur durd) 
das Bummi feitgehalten, urd müffen diefen Halt verlieren, 

wenn das Bindemittel aufgelöft wird. Daher kann man 
bei geſchwinder und geididter Arbeit allerdings auch über 

tarke Farbe einen neuen Auftrag mahen: wenn man nam« 
id) fertig iſt, bevor fich das Gummi gelöft hat. Sowie man 
aber zum zweitenmal mit dem intel auf die naffe Stelle 

fommt, wird die ihres Haltes beraubte Untermalung mit- 
genommen. ; nn 

Aus diefer Unbequemlichkeit ergibt fi die Frage, ob 
man nicht Bindemittel vervenden kann, die nad) dem 
Trocknen gegemüber einem weiteren Muftrage feit bleiben. 
Soldye Bindemittel gibt es allerdings; wir werden fie jpäter 
bei der Tempera kennen lernen. Sie haben neben bem 

ü enbar den Nadıteil, dab 
man auch die Farben beim Aufbewahren nicht troden 
werden Laffen darf, da alsdann aud) die Unlöslichkeit ein- 
treten müßte, Doch follen diefe Erörterungen Der jpäteren 
Abhandlung über die Tempera vorbehalten bleiben; beim 
BHmtarell rechnet man eben mit der Löslidjleit des Binde- 
mittels und handelt danach. 

Während die mit jet: dünner Farbe behandelten 
Stellen eines Aquarellbildes nad dem Trodnen ebenjo 
ausjehen tie in naſſem en werden die ſtark gededten 
Stellen deutlich ſtunpfer“ beim Trodnen. Diejer Aus- 
drud * nichts als daß nach dem Trocknen mehr zer- 

s Oberflüähenliht von den betreffenden 
tellen zurildgevorfen wird. Die hier obtwaltenden opti- 
en Berbältniffe Taffen ſich auf Grund unferer früheren 
etra —— leicht verſtehen. 

Sie erinnern ſich, daß die Zurückwerfung des Richtes 
um fo geringer ift, je geringer der Unterſchied — der 
dichtbrechung der Hörnchen und der ihrer Umgebung nit. 
Im naffen Bilde befteht die Umgebung aus Waffer, im 
** —— hr hen — —5* ee ge 
ungefähr die gleiche wie Die Fa e; ein Ge- 
—— von beiden wirkt aljo fait tote eh gefärbtes Glas; 
die Luft Hat dagegen eine jehr viel Kleinere Brechung und 
die don Luft umgebenen Kornchen wirfen alfo vorwiegend 
als Dedfarbe. Ber jehr dünnem Nuftrage reicht das 
Gummi aus, um jedem Körnchen die zur Laſurwirkung er- 

rderliche Umgebung gu gewähren, bei diem Auftrage 
egen nicht, wenn man nicht noch beſonders Gummi oder 

ähnliche Stoffe Hinzumimmmt, Mihrend aljo im malfen 
Bilde die eben beichriebene Rolle des Gummis vom Wafler 
überall ütbernommten tvird, gelangt beim trodenen an die 
Stelle * Waſſers um fo mehr Luft, je ſtärker der Farb- 

i 
enfo einfach twie die Erflärung des Stumpfwerdens 

beint Trodnen ift die der Wirkung von Firniſſen u. dal. 
auf das ftumpf gewordene Bild, das ſie wieder „auf 
frichen”. Der Firnis bavirft, dab jedes Farbkörnchen 
dauernd in eine optiſch ähnliche Umgebung wie beim maflen 
Bilde Tommt und dak ibm jomit ermöglicht wird, wie 
ein Öntrehfichtig farbiaes Glas zu wirken. Als Kirnis kann 
daher jede Löfung dienen, dre einen glasähnlichen Rüd— 
ſtand Takt, alfo z. B. wieder arabfihes Gummi. Im aber 
nicht Gefahr zu Taufen, den Farbauftrag durch Löſen des 
Bindemittels zu zeritören, nimmt man meiſt alfoholiidhe 
Firniſſe, denn Alkohol löſt das Gummi nicht auf. Eine 
Löſung don gebleihtem Schellack iſt brauchbar; noch beifer 
scheint mir der unter dem Namen Zaponlad jetzt in Den 
Sandel gebrachte Firnis, der vollfommen farblos ift umd 
auch feine Gefahr des Wergilbens mit fid) bringt, Er be 
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jteht aus einer Löſung von Celluloid in Amylacetat und Hat 
den bejonderen Vorzug, dab er feine Neigung hat, im 
Papier einzudringen, wie es die alfoholiihen Lade tun. 

Für die erzielten Farbwirkungen fpielt der Bildgrund, 
das Papier, eine weſentliche Rolle, denn ihm fällt die Auf- 
gabe zu, das Licht zu refleftieren. Der dünne Garbübergug 
wirkt als durchſichtiges Mittel, umd — ndem 
das auffallende Licht zuerſt beim ehen zum 
Papier wie durch ein farbiges Glas gefärbt wird, ſodann 
aber zum zweitenmal beim Zurückgehen den gleichen Ein- 
fluß erfährt. Damit dieſe Wirkung zuſtande kommt, 
müſſen namentlich für hellere Farben ganz außer- 
ordentlich dünne Farbſtoffſchichten aufgetnagen 
werden. Iſt dieſer Farbſtoff dann nicht vollſtändig um 
veränderlich und erfährt er eine langſame chemiſche Um . 
wandlung, jo genügt ein quantitativ berſchwindend kleiner 
Umſatz, um eine für das Auge ſichtbare Wirkung hervor 

rufen. Somit zeigen Aquarelle in ganz beſonders hohem 
daße die Eigenſchaft des Verbleichens im Lichte, falls fie 

nicht nit underänderlichen Farben hergeſtellt find. 
Die beichriebene Art der Lichtwirkung bedingt auch die 

befannte Schwierigleit des Aquarells hei der tellung 
größerer Flächen von gleidförmiger oder regelmäßig ab · 
netönter Färbung, Dem da die ganze Wirkung auf der 
Dide oder Dichte der aufliegenden durchſichtigen chicht 
beruht, jo muß dieſe Dide ganz gleichförmig ſein oder regel- 
mäßig abnehmen, wenn die angedeuteten Wirkungen erzielt 
werden follen, Reim Paſtell Tit eine ſolche Schwierigkeit 
ebenforwenig vorhanden wie bei der Guaſchetechnik. Denn 
da hier Die Farbſchicht jo Did aufgetragen wird, bis Die 
Wirkung des Untergrundes aufgehoben tft, fo iſt es gleid- 
giltig, ob an einzelnen Stellen der Auftrag noch eimas 
—F iſt, da ſie durch die Wirkung nicht weiter geändert 

wird. 
, Andrerfeit8 bewirkt die beichriebene Lichtbemegung 

eine jehr reine ımd Tlare Färbung des ehe Se In 
Lichtes. Mies beruht darauf, das bier das aejamte 
Richt Die färbende, durchſichtige Schicht zweimal durd- 
dringen muß, während bei der Neflerion bon deckenden 
Karben ein nenge von jarbigem tiefen Licht und von 
weißem a nt an das Nuge gelangt, dem der 
Charakter der Durchſichtigkeit Fehlt. 

Soll ic) daher mein Urteil über die Eigentümlichkeiten 
der Aquarelltechnif zufammenfaffen, jo Tann i = feine 
jehr großen Vorzüge zuſchreiben. Ihre wichtigſte Tugend 
beiteht in dem mittelit der durchſichtigen Farben ee ten 
29 Charakter; ferner bedingen Die genen engen 
des Bindemittels feine We für bie er des Bildes 

erheblicher Nachteil der Umſtand, da die gefamte Wirkung 
des Wildes auf der Stärke und iBeihaffenbeit einer außer- 

ö arbitoff Um 
ichränten die Freiheit des Künſtlers = unerheblich ein, 

ie 

VII 

Lieber Freund! 

Aus den Fragen, die Sie mir ſiellen, erſehe ich mit 
Genugtuung, daß Ihnen meine Erörterungen wirklich zum 
Vachdenken Anlaß geben: damit iſt ihr Hauptzweck erreicht 
Die Fragen will ich der Reihe nad) beantworten, 
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Zunüchſt wollen @ie ‚wozu bie Galle eigent- 
—* beim Aquarellleren vie d. h. wie fie wirft. Sie 
wiſſen, daß dieſer Stoff den gleihförmigen Auftrag der 
Farbe erleidytert und die Neigung der wäſſerigen Farbe, 
in Xropfen zuiammenzugehen, aufhebt. Die Urjahe Tiegt 
inderOberfläbenipannung des Wallers, Die ſehr 
groß iſt. Vermõge dieſer Eigenſchaft hat das Waſſer mehr als 
ede andere Flüſſigkeit das Beſtreben, eine möglichſt Zleine 
56 äche zu bilden. Da nım offenbar ein runder Tropfen 
eine fleinere Oberfläche hat, als eine ausgebreitete Schicht, 
fo hat das Waſſer immer das Beitreben, aus dem Zuſtande 
der Schicht in dei des Tropfens überzugehen. Wo nun die 
Unterlage nicht benett wird und dadurch den Beitand 
der Schicht fichert, bilden fidy demgemäß Tropfen. Sie jehen 
dies am beiten an den Tautropfen auf jolden Blättern, die 
durch einen lleberzug bon Haaren oder Wachs die Be- 
negung verhindern. Die Galle wirft nun in doppeltem 
Sinne. Einmal vermindert fie fehr ſtark die Oberfläden- 
fpannung des Waſſers, in dem fie aufgelöft iit; andrerfeits 
erleichtert fie die Benegung, indem fie etwa vorhandenes 
Fett auf der Papierfläche (welches in den meilten Fällen 
die Urſache der ſchlechten Benetzung it) in lauter Fleine 
Tröpfchen berivandelt und jo unſchädlich macht. Diele 

re €i ft Emulgierens it von mab- 
8 tung für die Temperatedmif, und wir 
mellen fie dort eingehender erörtern. - 

Ferner im Sie, das Gerinnen oder Gries- 
lichwerden mandıer A farben rührt. Hierüber kann 
ich Ihnen allerdings nur Vermutungen ſagen. Durch die 
äußerit feine Verteilung nähert ſich der Zuſtand vieler 
Aawarellfarben dem, ber in der Willenihaft der colloi« 
dale Zuſtand genannt wird; es iſt die ein Mitteldi 
zwiſchen einer mechaniſchen Aufſchlämmung und einer wirf- 
lichen Löfung. Soldye in „colloidaler Löſung“ befindliche 
Stoffe werden nun leicht aus diefem Zuſtande herausge- 
bracht und in Flocken gefällt, wenn andere, falzartige 
Stoffe in die Löſung gebracht werden. Ich halte e& daher 
für wohl möglich, daß das gewöhnliche Quellwaſſer, 
das Ger Mafferleitung entnommen twird, durch jeinen nie 
fehlenden Salsgehalt eine joldje Fällung herbordringt. Da 
die veridiedenen colloidalen Löſungen ſehr beridnedene 
Empfindlichkeit gegen Salze haben, jo iſt es ganz erflär- 
lich, dab gewille dar die Erſcheinung leichter zeigen 
als andere, Wenn dieje Theorie richtig ift, jo muß ſie auch 
die Mittel an die Hand geben, den Fehler zu vermeiden. 
Fragen wir, wodurd) die Ausfällung verhindert werden 
ann, fo ſehe id} zwei Mittel. Eines ift die Anwendung 

falsfreien Waſſers; dejtilliertes oder Regemvalfer enthält 
fein Salz und wird alſo ein befferes Verhalten der Farben 
erwarten laſſen. Unwirkſam wird dies Mittel fein, wenn 
das Papier Kur Salze enthält. Dies ift nicht ganz felten 
de £ . r ; Wlaun oder Natriumthiojulfat fommen am 
meisten vor. Hier fönnte man ein zweites Mittel anmwen« 
den. Es iſt eine allgemeine Erfahrung, daß eine collotde 
Zöfung viel fhmerer gefällt wird, wenn gleidyeitig ein 
anderer colloider Stoff zugegen iſt. Wenn man alfo dem 
Waſſer während der Arbeit jtet3 ein wenig Eiweiß, Leim 
oder Gummi zufegt (melde alle colloide Stoffe find), jo 
wird auch bei jalzhaltigem Wafler oder Bapier eine Fäl⸗ 
fung weniger leicht eintreten. Berfuchen Sie e8, wenn Sie 
nädjitens mit dieſem Umſtande zu känwfen haben, und ver- 
jäumen Sie nicht, mir Ihre Beobachtungen mitzuteilen. 

Enblic fragen Sie, weshalb ein mit Dedweiß gemtic- 
ter Farbſtoff einen ganz anderen Farbton zeigt, als wenn 
mar ihn entipredhend dünn als Mauarellfarbe auf dem 
mweihen Papier ausbreitet, Mit Mei gemiſcht erfchienen 
die Farben alle bedeutend „älter“. Nun nennen wir einen 
Farbton Fälter, wenn er mehr Blau enthält, und die Frage 
Heißt ‚ warum macht die Zumiſchung von Weiß die 
Farben bläuli ausfehen? 

Die Urfadye liegt in der Erſcheinung, melde Goethe 
ſeinerzeit für das „Urphänomen” der Farbenlehre erflärt 
hat, dab nämlich ein durchſcheinend weißes oder trübes 
Mittel gegen einen dunklen Grund gejehen blau ausiieht. 
Bm einfachſten überzeugen Sie ſich von der Tatfache, wenn 
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Eie dünne Mil in ein Gefäß mit dunklen Wänden 
gieben: am Rande erfennen Sie leicht einen ausgeſprochen 
fauen Streifen, wo das dunkle Gefäß noch durch Die 

weiße Milch erfennbar durchſcheint. Die phyſilaliſche Ur: 
ſache dieſer Erſcheinung iſt ein wenig umitändlic zu er- 
flären; Sie finden das Nähere darüber in Brücdes Phyfio- 
logie der Farben. Es fommt weientlich darauf heraus, da 
fehr Heine Teilen am vollkommenſten ſolches Licht zuriick · 
werfen, welches die kürzeſten Wellen hat, und dies iſt das 
violette, blaue und grüne Licht. Dieſes überwiegt daher 
in dem von der Milch zurückgeworfenen Lichte, während 
das durchgegangene Licht dieſe Strahlen verloren hat und 
daher gelb bis rotgelb ausſieht. Dies iſt die Urſache, 
warum die Schatten in den Fernen blau außjehen, denn 
dert lagern die leinen Trübungen der Quft vor einem 
dunklen Sintergrunde. Umgekehrt geht bei niedrigitehen- 
der Sonne deren Licht durch diefe Trübungen hindurch 
und ihr Licht wird daher gelb bis rot. Indeſſen hängt hier- 
bei er viel davon ab, wie fein die trübenden Teilchen 
ind: das Blau, —* Rot iſt um ſo reiner, je feiner ſie 
ind. Größere Teilchen, z. ®. ein Nebel, üben nicht mehr 
dieje auswählende Zurüdwerfung aus und erfheinen da« 
ber in beiden Anjichten, auf dunklem wie hellem Grunde 
ımgefärbt, d. h. grau, ur ee .;. 

Wenn Sie nun einem Farbſtoff, etwa gebrannter 
Terra di Siena, Weiß zumiſchen, fo wirken die weißer 
Zeilhen als ein trübes Mittel vor dem dunklen Grunde 
des Farbſtoffes und es miſcht ſich daher dem zurüdgeiwor- 
fenen Lichte Blau bei. Dies wird vermieden, wenn Sie 

erit die Stelle mit Weiß eindeden und dann die Siena 
: rüber „Iafieren“, d, h. undermiſcht mit Meiß darüber 
ringen. 
In dieſen Verhältniffen liegt ein ausgezeichnetes Mittel, 

um leichter ımd vollflommener gewiſſe natürliche Erfchei- 
nungen nachzubilden. Das Blau der Fernen läßt ſich 
3. B. natürlider durch Muflafieren von Weiß auf die 
Schatten hervorbringen, als durch eine verdünnte einfache 
Farbe gleichen Tones, ımd jo wird man fidy einer jeden 
Naturerfheinung gegenüber fragen, auf welde Weiſe fie 
in der Wirflichfeit optiſch zuſtande fommt, um ein ent- 
fprechendes Verfahren für die Wiedergabe zu wählen. Ins- 
bejondere bringt der durchſcheinende Charakter der menih- 
lichen Haut eine Menge derartiger „Farben trüber Mittel“ 
zuwege, die auf gleiche Weife wiedergegeben werden können. 
Da indeflen erjt in der Delmalerei dieje Verfahren die 
leihiefte und mannigfaltigite Ausführumg geftatten, ſo 
wellen wir; dort näher auf diefe Dinge eingehen. Beim 
Aquarell machen ſich nämlich die Aenderungen beim Trod- 
nen gerade amt meilten an den ——** Laſuren von Deit- 
farbe geltend, jo daß es äußerst ſchwer it, den ſchließlichen 
Effekt eines jolhen Nuftrages genau borauszubeftimmen. 

Hierdurch find wir denn aud; naturgemäß auf bie 
Baflerfarbentehnif mit Dedfarben oder die Guafhe-Ted- 
nik gefommen. Für die Kennzeichung der optiſchen Eigen- 
tümlichkeiten der Guaſche iſt fait dasielbe zu jagen, mas 
über Pajtell gefagt worden iſt, da die Aufhellung der Farb- 
itoffe hier wie dort durd) Bermifhung von Weiß hervorge« 
bradt wird. Nur dient in diefem Falle nicht Kreide, fon- 
dern ein Stoff mit viel größerem Brechungskoeffigienten, 
da3 Permanentweiß (Baryumſulfat) oder das Zinkweiß 
(inforyd). Es it dies erforderlich, da beim Auftrag die 
Farbe naß, d. h. mit überſchüſſigem Waſſer vermifcht ift, 
und deshalb dunfler und weniger dedend ausfieht, als fie 
nad) dem Trodnen, d. h. dem Fortgehen des Waflers, er- 
ſcheint. Da es für den ausführenden Kimftler ſehr unbe- 
quem ift, wenn die Farbe weſentlich anders auftrodnet, als 
fie aufgetragen wurde, jo jorgt man durd; Anwendung des 
jtärfer bredjenden Weiß und durch Zufag genügender Men- 
gen Bindemittel dafür, daß der daher rührende Unterfchied 
ge? gering wird, dod) gelangt man hierin Teineswegs 
ehr weit. 

Hierdurch entiteht’allerdings aleichzeitig ein Problem, 
welches uns bon jeßt ab durch die weiteren Verfahren be- 
gleiten wird. Das Bindemittel bildet mit dem reichlich 
aufgetragenen Farbſtoff nad, dem Trocknen einen feiten 

2* 
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Körper, der in Geitalt einer verſchieden dicken und unregel- 
mäßig begrenzten Platte auf dem Bildgrunde liegt. Hat 
num dieſe Platte in ihrem Verhalten gegen Wedjiel der 
Temperatur und der Feuchtigkeit weientli andere Eigen- 
ſchaften als der Bildträger, jo beginnt die Gefahr mufzut- 
treten, daß fich der Bilditoft vom Träger ablöft und in 
Kleinen oder größeren Stüden abfällt. Dies geichieht da- 
duch, dab die Ausdehnung durch die genannten Einflüffe 
verſchieden ſtark wirft, jo daß Bilditoff und Unterlage, die 
bei gegebenen Berhältniffen — aroß waren, bei anderen 
Verhältniſſen verſchiedene Größe annehmen. 

Sit eines bon beiden, der Bildſtoff oder die Unter- 
lage, nadgiebig, jo wird eine derartige Verſchieden- 
heit nicht viel jchaden, denn das eine Awingt dem anderen 
jeine — auf. Erſt wenn beide hart und iwibder- 
ſtandsfähig find, treten die Schiebungen ımd errungen 
Ai die zunächſt zu Sprüngen, ſchließlich zum Mbblättern 

ren. 
Beim Paftell, auch dem firierten, ijt jedenfalls der 

Bilditoff jo weich und nachgiebig, dab bon einem Reiken 
oder Abblättern überhaupt nicht die Rede fein fan. Da- 
gegen kann die Guafchefarbe bei jtarfem Nuftrage ganz wohl 
eine hornige oder jteinige Mafje von erhebliher Härte 
bilden. Hier jichert man fidy gegen eine möglide Tren- 
nımg durch eng eines Papier mit rauher Ober 
fläche, zwiſchen deſſen Faſern die Farbſtoffmaſſe eindrimgt, 
und von denen ſie auf die Dauer feſtgehalten wird. Auf 
glattem, hartem Stoffe, wie Pergament, hergeſtellte 
Guajchebilder bieten feine Gewähr für eine unveränderte 
Dauer, um jo weniger, je dider der Farbauftrag iſt. Auch 
diejer Umjtand wird uns jpäter immer wieder begegnen; 
es gibt Feine Manier, die mehr jelbjtmörderiich ware als 
die paſtoſe Malerei. 

Jugenderinnerungen aus den Revolntionsjahren. 

In einem Artikel der Neuen Freien Preſſe gelegant- 
lich des 80, Geburtätages des Präjidenten des ölterreichi- 
ſchen Oberſten Gerichts. und Kaſſationshofes, Dr. Karl 
dv. Stremayr, jagte vor kurzem der Präfident des Berwal- 
tungsgerichtshofes, Frhr. Karl v. Lemayer: „Das heutige 
nüchterne Geſchlecht kann ſich kaum eine richtige Vorjtellung 
von dem Frühlings- und Freiheitsrauſche machen, welder 
im Jahre 1848 durd; die Welt ging. Der Schreiber 
diefer Zeilen war damals noch ein ganz fleiner unge, 
faum der Amme entwachjen, und doch findet er auf, dent 
tiefiten, unterjten Grunde feiner Erinnerungen, wie in 
einen leuchtenden Schimmer getaucht, das Bild eines 
Tages, wo ihm feine Mutter eine jdmarz-rot-goldene Ko⸗ 
farde an das Mützchen jtedte, indes draußen in den Straßen 
der jtillen mährtjchen Sreisftadt, die von Wien gekom— 
menen Legionäre, den Salabrejer auf dem Kopfe, jübel- 
flierend ſich ergingen und die Nationalgarde unter dem 
lauten Zurufe des Volkes die Wache bezog.“ 

Mutato nomine de te fabula narratur; 

Setze ich itatt „Eaum der Amme entwachſen“ — ge- 
rade in die Schule getreten, ftatt der fdnvarz-rot-goldenen 
eine weiße Stofarde und verlege ih den Schauplatz 
nad) einer jtillen galiziſchen Sandelsitadt, jo bieten mir die 
Morte des hochangeſehenen Gerichtspräfidenten eine präd)- 
tige Einleitung zu meinen Erinnerungen aus dem Jahre 
1548. SKonjervative und Reaftionäre jprecyen mit Abichen 
oder Verachtung von dem „tollen“ Jahre, junge Leute, die 
fih ungeheuer modern und fortgeichritten dünken, iehen 
halb höhniſch, halb mitlerdig auf die „alten Adhtundvier- 
iger“, auf die „Sturmgejellen“ herab. Und man darf es 

Siefen jungen Leuten nicht übel nehmen — fie haben eben 
jenes Jahr mit jeinem Bölferfrühliug nicht miterlebt und 
können die aufflammende Begeijterung jiner Tage nid;t 
fühlen umd begreifen. { 

Dante weiß für die Stimmung der aus dem Schmuß 

— 
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der Sinde zum Läuterungsberg emporfteigenden Seelen 
feinen befferen Ausdruck zu finden, als fie den Palm 

In exitu Israel de Aegypto 

anftimmen zu Iaffen. 
In folder Erlöfungsitimmung wie die beim 

Ausgang aus Aegypten befanden ſich die Völker Deiter- 
reichs in jenem Frühling des Jahres 1848, und die einen 
wie die anderen hatten dann Jahrzehnte durch die Wüſte 
zu a ern, Aber wir haben das gelobte Land nod) nid 
erreicht. 

. „Den befreiten Yöraeliten find in den biersig Sahren 
die leider nidjt veraltet und die Schuhe nicht unbrauchbar 
geworden, unjeren Illuſionen und Hoffnungen iſt arg 
mitgejpielt worden. s aber ſchien es uns, als wären 
alle Gegenſätze geſchwunden, als jollten und könnten alle 
Wünſche erfüllt werden. Und der Enthuſiasmus und die 
Hoffnungsfreudigfeit jener Tage waren jo ftarf, daf fie 
von den Kindern, befonders den frügreifen, geteilt wurden. 
Für diefe hatte freilich auch das Neue an und für fich, das 
bunte Treiben und das Theatraliiche mander Vorgänge 
jeinen befonderen Reiz. 

Wie wenn man eine lange Nahre vergefjene und ber- 
ſchloſſene Lade öffnet umd darin bermelfte, vertrocknete 
Blumen, Briefhen mit längſt vergifbter Schrift umd andere 
ugenderinnerungen findet, die man teild mit Rührung, 

teils mit dem Lächeln des Alters über die Jugendtorheiten 
betrachtet, jo ergeht es auch dem, der in feinem Gedächtnis 
die alten Erinnerungen wachruft. Da tauchen die Tängit 
bergefjenen Vorgänge und Perfonen auf, und wie die 
hatten in der Unterwelt auf Blut, ſcheinen fie lüſtern zu 

fein auf — Tinte. 
„Bir wollen ihnen diefe Libation auf dem Papier 

widmen. Sit doch von den Freiheiten und „Errungenſchaf · 
ten“ des Revolutionsjahres gar vieles nur auf dem Papier 
geblieben, mandjes Verſprochene nicht gehalten, anderes 
bereits in Wirffamfeit Getretene twieder aufgehoben, ſiſtiert 
oder zurüdgenommen und bis jett noch nicht ganz twieder- 

u H die I be Kokarde habe id) wicht I Auch die wei e ich nicht lange getragen. 
Sie hu 9 wenn ich mich recht erinnere, nad Erteilung 
der Zufage einer Stonititution, als Zeichen des Friedens 
* en Monarch und Volk in Wien getragen. Als die 

achricht davon nad) unſerer Grenzſtadt gelangte, fertigte 
mir meine Schweſter gleid; eine Kokarde aus einem Neft« 
hen weißen Seidenbandes an und id} ging mit ihr an der 
Mütze ganz ſtolz in die Schule, aum großen Erjtaunen der 
Begegnenden. Denn von den Wiener Vorgängen mußten 
nicht viele Leute bei und. E3 gab damals wenig Zeitungen 
in Deiterreich und fie hatten nicht viele Leſer. 

„ Selbit von den erften revolutionären Vorgängen im 
März erfuhren twir nicht? aus den Zeitungen, jondern aus 
einem Privatbriefe aus Wien, der mit den Worten ſchloß: 
„Es iſt eine wahre RR..." Das Wort Revolution bat 
der gute Mann fich nicht auszuſchreiben getraut. 

In Wien machte die weiße Kokarde bald der ſchwarz⸗ 
rot-goldenen Pla, in umferer an Rußland grenzenden 
Probinz wurde fie noch ſchneller von der weiß-coten pol- 
Ran ** — feit Matfer Sof 

an hatte in izien fei iſer Joſeph II. gang 
endig germanifiert, die Univerfität in Lemberg war ganz 
deutich und der Aufitand im Jahre 1846 war mit Silfe 
der polnifhen Bauern jehr ſchnell niedergeihlagen worden, 
Aber faum hatte man das Joch des Deſpotismus gelodert, 
als ſich jhon der polniſche Nationalgeift überall lebhaft zu 
regen begann. Auch in umferer Grenzitadt, wo die Zahl 
der Polen im Vergleich; mit den ! en und Juden ver« 
ſchwindend gering war. ber die unterbrüdten, ftet3 zur 
Revolution geneigten Polen repräfentierten das freiheit 
liebende Element, und in dem allgemeinen Freiheitsrauſch 
fümmerte man ſich nicht viel um Nationalität oder Kon⸗ 
fejiton. Wir waren ja alle Brüder, und neben der „Repis 
blik mit dem Großherzog“ hatte auch ein Staifer von Deiter« 
reich als König von Polen Pag. Freilich entftand ihm 
bald ein Ko um die Königskrone 
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Da itolzierte ein nichtsnutziger Sohn eines Gaftwirts 
in abgeichabtem polniſchen Rod herum, der überall er- 
ählte, jeine Mutter habe kurz vor jeiner Geburt geträumt, 
fe werde den König von Polen gebären. Aber erniter zu 
nehmen waren die polniſchen Schlachzizen und mande der 
aus der fremde zurüdgefehrten politiſchen Flüchtlinge, 
die man Emigranten nannte. Diejen gelang es, ſich der 
* uns — in — —— — = 
richteten Nationalgarde zu ächtigen. e ar 
wählten ſelbſt ihre Offiziere, und die Gleichberechtigung 
gg enter wurden auch Juden zu Offizieren gewählt. 
Das Kommando aber war polniih und auch in der Uni«- 
forme zeigte ſich das polniſche Element, weniger in der jehr 
eidfamen Galauniform als im dem Stommiärod aus 
weißem Segeltuch mit roten Aufſchlägen. Ob am Tſchako 
auch ein weißer Adler getragen wurde, iſt mir nicht er- 
innerlich. Einige Kaufleute fuhren in der Uniform zur 
Mefje nad) Leipzig, wo die jtattlichen fäbelraffelnden Leute 
nicht wenig Mufiehen auf dem Brühl erregten. Auch 
in umferer Kleinſtadt brachte die Nationalgarde mit ihrer 
Mufifbande, ihrem Ererzieren und ebezicehen — 
fie hatte ihre Hauptwache neben dem Magiitratsgebäude 
— viel buntes Leben und Treiben. Mir Hatte meine 
Mutter eine Miniaturumniform maden laſſen ımd einen 
meiner Größe entiprahenden Säbel gefauft, womit ich 
jehr jtolz herumſpazierte. a, ich war damals jo martia- 
lich, dab, als ic eine Woche lang frank war, der Säbel 
mir ins Bett gelegt werden mußte. Man fann ja nicht 
willen, vielleicht benuten die Ruſſen gerade meine Er- 
Franfung, um einen Einfall zu machen. . 

Aber ich follte mid) nicht, lange meiner Durindana 
erfreuen. Wien war vom Fürſten Windiichgräg einge- 
nommen, das ziemlich ruhige Lemberg von einem General 
Sammerjtein bombardiert und ganz Oeſterreich in Be- 
lagerungszuftand erklärt worden. Die Nationalgarden 
wurden aufgelöit und alle Waffen mußten der Militärbe- 
hörde abgeliefert werden. Da wurde aud ic entwaffnet 
und mein Pallaſch abgeliefert. Ich erinnere mich nicht, ob 
u. weil meine ängitlihe Mutter die angedrohte 
S fürchtete, oder weil man ſich mit dem Eiſenfreſſer 
om Platzlommandanten einen Spaß machen wollte. Aber 
der nahm die Sache ganz ernſt und fertigte mir, dem Elf- 
jährigen, einen Empfangsichein aus, dab id „im Grunde 
Proflamation vom 16. Januar 1849 $ 1 und des Freis- 
amtlichen Circulares vom 15. Nsänner 849 zu _präs,. Zahl 
27 am unten geſetzten Tage ein (sie) Kinder-Schleppſabel 
übergeben habe“. . 

Meine Waffe habe ich auch nadı Aufhebung des Be— 
Iagerungszuftandes nicht zurüderhalten, aber den Emp- 
fangsſchein befige ich noch und gedenfe ihn dem Seeres- 
mujeum zu bermaden. j — 

So wurde meine kriegeriſche Karriere frühzeitig abge- 
ſchnitten. Aber, daß ich es num geitehe, id) war auch poli- 
tiich nicht ganz ungefährlid. Dat id auf einem Seffel 
ftehend, vor meinen Geſchwiſtern eine Rede hielt, die mit 
den Borten ſchloß: „Ich dante ihnen in meinem Namen“, 
daß ich duch die Poſt ein Neuigfeitsblättchen aus Wien 
direft bezog, find noch Kleinigfeiten; aber id) war nahe 
daran, Fournalift zu werden und wurde dazu noch don 
meinem Großvater aufgemuntert, wahrjcheinlid weil er 
meine jtilijtiiche Befähigung prüfen wollte. Auf Grund 
eines Briefes eines Vetterd aus Strafau über die dortigen 
Vorgänge bei der Heimkehr der polniihen Emigranten, 
ſchrieb ich einen Artifel darüber für die — Allgemeine 
Zeitung. Mit den damals wie Pilze emporidiehenden 
Wiener Blättern wollte ich mich nicht einlafien, vermutete 
wohl auch, dab fie direfte Berichte aus Strafau haben 
fönnten. Mein Artifel ift nicht zum Abdrud gelangt. Aber 
die Redaktion in Augsburg war, daran gewiß ganz un. 
ihuldig. Ich glaube nämlich meinem nidjt ange hernach 
verjtorbenen, jo guten und Eugen Großvater fein Unrecht 
zu tum, wenn ich annehme, daß er mein Manuffript gar 
nicht abgeichidt hat. . . 

So konnte idy erit dreißig Nahre fpäter zur lange 
ambitionierten Mitarbeiterjhaft der Allgemeinen gelangen, 
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deren Lefer ich jeit mehr als einem halben Nahrhun- 
dert bin. 
Sonſt äußerte fich (jelbitverjtändlich innerhalb der 

bier Wände) meine politiihe Gefinnung in jenen Nahren 
in großer Bewunderung Görgeys, Bems und Koſſuths. 
Eine Banknote und ein Porträt des letzteren habe ich lange 
im fiefiten Grunde einer Schublade aufbewahrt. Neben 
den Liedern aus der „Reimchronif des Pfaffen Mauritius“ 
von Hartmann lernte ich mit befonderer Vorliebe Nutional- 
hymnen auswendig: Was ift des Deutfchen Raterland? 
Rule Britannia und, troß meiner Vegeifterung für Schles- 
wig-Soljtein, „meerumiclungen“, das Danebrog- 
Lied, Die beiden letteren freilich in Ueberſetzung. Ein- 
zelne Strophen davon haften mir nod; im Gedächtnis. 

Zu einer eigenen Zeitung bat es meine Vaterftadt erſt 
viele Jahre fpäter gebradjt, aber fie bejah einen Jour— 
nalijten und, was damals felbit in Großftädten felten tar, 
eine Sournaliftin, die auch eine Novelle verbrochen hat. 
Sie jhrieb Korreipondenzen für ein Prager Blatt, welches 
ihre Beiträge mit einigen Kreuzern per Zeile hovorierte. 
Denn nun eine Nummer mit einem NArtifel von ihr er- 
ſchien, vr ihr Vater die Brille auf und — zählte die 
Beilen, Im bürgerlichen Leben war die nun ſchon lange 
im Grade ruhende Schriftitellerin von ausbündiger Häh- 
lichkeit und Widerlichfeit. Ihr Vater, ein in Anbetracht 
bon Zeit und Ort nidt ungebildeter Menſch, war Winfel- 
fchreiber, Wahlagent, Seiratövermittler u. ſ. w. Dabei, 
was man bor 1848 liberal nannte, auch in religiöfer Be— 
atehung, weshalb er von den Frommen der „Höllenpfört- 
ner“ genannt wurde. 

sm Revolutionsjahre galt feine Geſinnung ſchon für 
ultrafonjervativ oder „ſchwarzgelb“, wie man damals 
fagte. So verbanden ſich Frömmler und Demofraten, 
um y Katzenmuſiken zu bringen. 

uch mein Bater gehörte zu den von den Ereigniffen 
überholten vormärzlichen Liberalen und Hatte übrigens 
eine gewiſſe Zuneigung zu Rußland. Meine Mutter er- 
ſchrak daher nicht wenig, als ihr einmal ein Coufin fagte: 
„sch erfläre dir geradezu, dein Mann tft nid populär.” 
— Er war aber doch in der Stadt fo angeiehen, daß er 
bon Katzenmuſiken verfchont blieb. Und er konnte dafür, 
als dann die Reaktion hereinbrach, mandem „Sompromit- 
tierten“ einen Dienjt erweiſen. 

Wie gefährlich aber vor 1848 jede freie Meinungs- 
Außerung in Deiterreich war, fann man daraus entnehmen, 
dab, als mein Pater einmal dem damaligen Gubernial- 
rat und nachmaligen Staatsminiſter Grafen Goluchowski 
gegenüber irgend eine Mafregel der Regierung als nicht 
der Gerechtigkeit entiprechend bezeichnete, diefer ihm jagen 
ließ, er möge ſich mit foldhen Reden in adjt nehmen, jie 
tönnten ihn auf den Spielberg bringen. 

Noch Fonfervativer ald_mein Vater und ſehr Faifer- 
treu war meine Mutter. Sie fam einmal ganz veritört 
nad Haufe, ald ein Bekannter fie nach der Flucht des 
Staijers Ferdinand aus Wien mit den Worten begrüßte: 
„Guten Morgen, Bürgerin!“ — „Warum Bürgerin?“ — 
„Beil der Kaiſer fort iſt und wir num die Republif haben,” 
lautete die Antwort. 

Auch fonjt war die Geſinnung in unferer Stadt eine 
gut öjterreichiiche, und als es zur Wahl für den Reichsrat 
fam, fonnten die Polen an feine ernitlihe Kandidatur 
denfen. Der Wahlkampf fand nur zwiichen den fonjer- 
bativen und den fortgejchritteneren Liberalen ftatt und 
legtere fiegten dank ihrer eifrigen Wgitation. Ihr Auser- 
wählter hielt fi aber in Wien an die Sentenz, dab 
Schweigen Gold iit. — 

Uebrigens blieb das Wahlkomitee in Permanenz und 
in Korreſpondenz mit dem Deputierten, während die Polen 
in ihrem „Vollsrat“ ſchöne patriotiſche Reden hielten. 
Die ſchön uniformierte, von ihnen einererzierte National- 
garde hat aber ſchmählich Fiasko gemacht; Eines Tages 
fam es in einer Schenfe zu einem Streit zwiſchen Soldaten 
und Arbeitern, der ſich auf die Straße fortpflanzte. Das 
Volk war in jenen Tagen leicht zu erregen und nod) auf- 
geregter war dad Militär. Als die Nachricht von dem 
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Krawall in die Kaſerne Fam, ließ der wachehabende Dfft- 
sier eine Kompagnie Soldaten mit geladenem Gewehr auıs3« 
rüden und ohne vieles Beſinnen auf die lärmende Menge 
Teuer geben, wobei einige ganz unfchuldige Leute erſchoſſen 
wurden. leicht hatte auch mich eine Kugel treffen 
Können. Ich befand mich nämlich mit einem Stameraden 
in dem nicht weit vom Kriegsſchauplatz“ entfernten jtädti- 
ſchen Garten, ald ein Offizier und zurief: „Kinder, geht's 
nad Haufe!” Wir ließen uns das nicht zweimal jagen, 
wurden aber auf dem Heimwege getrennt und ich geriet 
erade in die tofende Menge hinein. Da fam mir meine 
utter entgegen, die ausgegangen var, um mich zu juchen, 

und flüchtete mit mir in den Laden eines befreundeten 
Handelsmannes. Kaum Hatte man Türe und Fenſter- 
läden geſchloſſen, und in dem verdunkelten Raum Kerzen 
angezindet, als man fhon die Salven krachen hörte. So 
tönnte man in Bezug auf mich von Kugeln, die ihn nicht 
erreichten“, ſprechen. Erſt als die Menge ſich verlaufen 
und die ten abgezogen waren, verließen wir umd die 
anberen zen teten das ſchüßende Dach und wagten 
nadı Kaufe zu geben. ; ae 

- ie Nationalgarde hat während diejer Vorgänge 
durch ihre Abweſenheit geglängt. Ja man erzählte jogar, 
einige Sardiſten, die ſich aufällig in Uniform auf der 
Straße befanden, hätten nichts Beſſeres zu tun gewußt, 
ald nah Haufe zu eilen, die Untform abzulegen und au 
berbergen. j B 

n beridiedenen Konfeffionen angehörenden Er« 
fhoffenen wurde ein gemeinfames, großartiges, demonjtra- 
tives —— —— — — —“ 
Sauptmann vor ein gericht q . man gerade 
auf der Höhe der Frei ir egung war, wurden zu dent 
Berhören auch Bertrauensmänner aus dem „Bibil" bes 
rufen, und darunter befand ſich auch mein Bater. Der 
Offizier ftellte ſich verrüdt oder war es vielleicht wirklich 
und erflärte, er habe ımter der Menge verfleidete ruſſiſche 
Soldaten gefehen. Wie das Urteil ausfiel, iſt mir nicht 
erinnerlid, ber, wie es aud) ausgefallen fein mag, unter 
der einige Monate jpäter beginnenden Säbelh ft hat 
er wohl Gnade gefunden. , 

Bährend diejer Herrihaft wurde nad) der ſcheinbaren 
Niederidjlagung des ungarifhen Aufſtandes durch Fürſt 
Windiſcharaͤtz die jogenannte oftroyierte Verfaſſung vom 
4. März 1849 verfindet. Sie war den Umſtänden nad) 
eine recht gute, verbeiferungsfähige Verfaflung, die nur den 
einen fehler hatte, dab ſie außerhalb des „Reidzigefek- 
blattes“ nicht exiſtierte. s 

Zur Feier diefer geſchenkten bapierenen Berfaffun 
illuminierten unfere vatriottiihen Bürger ihre Fenſter un 
brachten transparente Dankfagungen an. 

Dei der einige Jahre jpäter erfolgten Zurücknahme 
der nody ganz neuen, ungebrauchten Verfaſſung, ſowie bei 
den fpäteren Oktroyierungen, Siſtierungen u. dgl., murde 
bei und nicht mehr illumtniert. Es wäre aud) eine Ber- 
ſchwendung von Beleuchtungsmaterial geweſen. 

Mie es und weiter beim Durchmarſch der ruſſiſchen 
Armee nach Ungarn während des Strimfriegs, der Cholera- 
epidemie und des polntiden Aufitandes im Jahre 1863 
erging — davon vielleicht ein anderes Mal. 

r. M. 

— — 

Bücher und Zeitfchriften. 
Wilhelm Waiblinger. Sein Leben und feine 

Merte Bon Dr. Karl Frey. Aarau, Enauerländer 
u. Co. 1904, gr. 5°, 2 Teile in 1 Band, VIII 291 und 
150 Seiten. 

Ein tieftragifches Menſchen⸗ und Dichterlos wirb uns 
bon einem feinjinnigen, pfychologiſch tiefblidenden Schrift⸗ 
fteler an Sand der Quellen zum eritenmal wahrheitsgetreu 
erzählt. Es fit ein Buch, das jedermann mit Intereſſe leſen 
wird, meil es entichieden fünftleriiche Qualitäten hat; es lieit 
jich ftellenweife wie ein Noman, und — was die Hauptſache 

Fe 

' 

ift — es ift bie erfte Publikation, bie dem unglüdlicen, 
frühberſtorbenen Dichter gerecht wird. — Am 21. Nobember 
diejes Jahres wird der humdertite Geburtstag Waiblingers 
im deutſchen Blätterwalde einiges Rauſchen Hervorrufen, und 
gewiß wird, um dem Menſchen gerecht zu werden, jeber, der 
einen Gedähtnisartifel ſchreiben will, zu Freys Buch greifen 
mrüffen. Manches unrichtige Urteil über Waiblinger, das 
bislang in den Literaturgefhichten fein Echo fand, wird hier 
berichtigt, und die fehler im Charakter Waiblingers, deflen 
Leben in Rom ein jo frühes Ende fand, fehen wir hier zum 
erjtenmal auf ihre Quellen zurüdverfolgt, und wenn auch nicht 
entſchuldigt, jo doch begreiflich gemacht. So wird des Vers 
faſſers Hoffnung, daß ein gerechteres Urteil über den uns 
glüdlihen Waiblinger plabgreifen möge, jebenfalls gerade 
durch diefe Arbeit der Erfüllung ein merkliches Stüd näher 
gebradt. — Die Behandlung von Waiblingers Werken weil 
mande feine Beobachtung und ftarles poetiſches Verftänbnis 
auf. Vielleicht Hätte die Stellung bes Dichters zu feinen 
Beitgenoffen, insbefondere zu den Schwaben, noch etivas 
ftärfer herausgearbeitet werden dürfen; auch Hätte fich der 
tiefgehende Einfluß Lord Byrons an einzelnen Gedichten nad 
weiſen Iaffen, was in dem ſonſt recht gelungenen Kapitel über 
„Waiblinger als Lyriker“ bequem Pla& gefunden Hätte. — 
Die im „Anhang“ verzeichneten Belegitellen aus den Tages 
bücdern Waiblingers, ſowie aus Briefen von ihm und an thn, 
bieten nicht nur höchſt intereflante Einblide in biefe eigen« 
artige, im Grunde groß angelegte Natur, fondern fie ents 
‘halten auch geradezu entzüdende Sachen, tvie 3. B. den Tage» 
budeintrag bon: 19. Upril 1821 (S. 251), wo ber 17 Yahre 
alte Ghmnafiaft ſich an feine Knabenliebſchaft erinnert und 
ihr ein poetiſch verflärtes Denkmal fest. — Der zweite Teil 
ber Rublifation enthält „das Wichtigſte mus des Dichters 
poetiihem Nachlaß und das MWertvollite beffen, was bereits 
nedrudt worden“, unter dem Titel „Wusgemählte Werke”. 
Diefe Auswahl bildet eine glückliche Ergänzung infofern, als 
fie mandes in der Biographie Geſagte aufs ſchönſte illuſtriert 
Freilich wird ja der Forſcher immer wieder zu den ges 
fammelten Werfen und gu Griſebachs Gebichtausgabe (es 
Hambibliothef Nr, 1470 und 3851/2: Wilhelm Waiblingers 
Gedichte aus Ktalien. J und II, herausgeg. bon Griſebach) 
greifen müffen; aber für den Lefer des Buches — der, id 
toiederhole es, durchaus nicht zur Zunft gehören muß, um 
einen wirfliden Genuß dabon zu haben, bietet biefer zweite 
Zeil volllommen genug. — Es iſt ein ſchönes, leſenswertes 
Buch, und wer e8 aus der Sand legt, wird mit Frey Tagen 
können: „Weniger dem Dichter als dem Menfden 
MBaiblinger gegenüber muß enblih eim billigeres Urteil 
plakgreifen. Hierzu braudt es fein Vertufhen und Ans 
abredeitellen der unleugbaren dunklen Seiten in Waiblingers 
Charalter. Was nothut, ijt bloß ein Anerlennen jenes 
Zuges, der ihm eigen war und, nad) Abzug ber jeiner Bei 
—— Ueberſchwenglichkeit, auch für uns noch übrig 
bleibt. —" . 

Zürich. 

Die Schwachbegabten auf ber Höheren Schulen. 
Don Th. Benda, Leipzig-Berlin, Teubner 1902. 

Der befannte Arzt zeigt, bab in ben mobernen Gymmafler 
vom Schüler zu viel verlangt wird, mas dadurch en 
wirb, daß die meiften Nachhilfe brauchen, Er verlangt, bak 
ber Gymnafialunterricht mit der Selunda beenbigt wirb und 
für die Prima Zmwiichenfchulen eintreten, in denen ber Schüler 
fein Gymnaftaft mehr it, aber auch noch fein freier alademiſchet 
Bürger, im denen er aber nicht mit Fächern geplagt und in 
feiner Entwidlung aufgehalten wird, die für fein fpäteres 
Brotitubium zwedlos find. Benda poftuliert Verkürzung dei 
Unterrichts (Wegfall der Interrihtsftunden am Nach a) 
und Verkleinerung der Schulflafien, deren Disziplin zu führer 
faum mehr bem Lehrer gelingt. Wenn Benda diejenigen 
Schüler als bie glüdlichiten bezeichnet, die Begabung und 
Geiftesgegenwart genug befigen, um fi „durchzuſchwindeln“, 
und wenn er betont, dab bie „Primi” meift im Leben bat 
nicht halten, was fie in der Schule verfprochen haben, ſt 
wird er damit den Widerſpruch manches Lehrers erfahren, 
aber er hat doch das Nichtige getroffen. Es mutet eigenartig 
an, wenn ein Arzt Öffentlich ausfprechen Tann, daß er bie 

Sans Müllers $Srmingen 
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jenigen Schüler beglüdwünicht, welche ohne Schädigung ihrer 
Befunbheit die Mittelfchule abjolviert haben. Welch fchreiender 
Gegenfay zwiſchen ben modernen Gymnaſien und ben Jırftituten, 
von benen fie den Namen entlehnt haben, aber nur ben Namen! 

In. 

% 

Allgemeine Rundjchan. 
Mlabemie der Wiſſenſchaften zu Münden. ; 

egember-Gihungen. An der philofo« 
uifr. hiſtoriſchen Alafie hielt Herr Sand⸗ 
berger einen Vortrag über die im XII., XIV. und XV. 
Bande der Gejamtausgabe zum Neudrud gelangenden bier« 
bis a ern Kompofitionen Orlando di Laſſos 
mit sans iſchem Text. Er beridjtete über die ver» 

ten Quellenverhältniffe dieſer Stüde, die Anregungen, 
die Orlando für die Chanjontompofition empfing, die Bes 
äiehungen bes Muſilers zu Paris, zu den Qugenotten, zur fran« 
— Riteratur. Von Chartier, Villon, O. de Saint⸗Ge⸗ 

Bouchet, M. de Saint⸗Gelais, Maret, du Bellay, Ron⸗ 
ſard, Belleau, de Baif, de Magny und Ribrac bat Laſſo Ges 
Dichte tompoaniert. Herr Sandberger beiprach ſodann Die für die 
geſchichtliche und äjthetiihe Würdigung maßgebenden Merk» 
male des Laſſoſchen Chanjons, wobei er die Eigenart und die 
Abhängigkeit des Stomponiften in Erfindung und technifche 

ip, feine Mittel der Charakterijierung, fein Verhält- 
is zu Geſamiſtimmung und Einzelheiten des Wedichtes und 
jeine Benubung fremden mujifaliichen Stoffes (vollstümliche 
2ieder) erläuterte. Orlando verjenit ſich gerne in das dich— 
teriiche Detail, handhabt die italienifch madrigaliihen Mittel 
häufiger Begriffs» und Wortmalerei, marfiert oder verjdhleiert 
vie im Madrigal metriiche oder gedankliche Abjchnitte der 
Dichtung und erzielt durch ſyllabiſche Dellamation auf furzen 
Noteniverten die Leichtigkeit des galliſchen Monverſationstones. 
Eine Ruriofität ijt Die gelegentlide Perſiflierung Tirchlicher 

en zu profatem Zwed. Die Abhandlung wird in der 
Einleitung der Komboittionen der Befamtausgabe erſcheinen. 
— In der matbematiih-phnjifaliichen Stlajie 
legte Herr ©. Günther eine bon ihm und Herrn Dr. 
MeindT gemeinfam fertinzeitellte Wbhandlung vor, betitelt 
„Beismologiihe Unterſuchungen“. Diejelbe 
zerfällt in drei felbitändige Teile. Am eriten wird, teilweife 
auf Grund neuen Materiales, die Ausdehnung der großen 
Erbbebentataitrophe Von 1848 und 13565 auf Wejtdeutich- 
land und fpesiell auf das Gebiet des —— — König: 
reiches Bahern verfolgt. Der zweite behandelt bie Seismizität 
der Riesmulde, fcheidet die jeit mehr denn 400 Jahren 
engen beobachteten Erbbeben in lolale und durch Hebertras 

dorthin gelangte und jegt fie mit dem Riesbulkanismus 
im Beziehung. %n dritter Stelle endlich wird eine Ueberprüfung 
der reihen Daten vorgenommen, welche zur Erforſchung 

eſens der „Bodentnalle“ ſeit einiger Zeit neu hinguge⸗ 
—— ſind und daraus folgt eine Beitätigung der früher 
ion getvonnenen Einjicdht, dat die ungeheuere Mehrzahl diefer 
dumpfen Detonationen „endogenen” Urjprungs ift, Herr ©. 
Finfterwalder machte „Bemerkungen zur Analogie 
re Aufgaben der Ausgleichungsrechnung und ſolcher der 

Gewiſſe, in der Whotogrammelrie auftretende Aus⸗ 
gleichungsprobleme laſſen ſich durch mechanische Verſinnlichung 
auf die Ermittlung des Gleichgewichtes elaſtiſcher Syſteme 
zurückführen, wobei der Sab vom Minimum der Formände- 
zungsarbeit eine Teitende Nolle fpielt. Herr v. Röntgen 
a. zwei für die Situngäberichte genehmigte Arbeiten vor: 
Dr. ©. Balentiner, „Beitinmung des Berhältnifies 

* beiden ſpe ‚ififchen Wärmen des Stiditoffes bei der Tempe⸗ 
ratur ber flüſſigen Luft bei verichiedenen Druden“, Der Ver⸗ 
faffer beſtimmt k nad} der Kundtſchen Methode und findet, daß 
——— bei ber Temperatur der flüfſigen Luft um zirka 5 Pro⸗ 

zunimmt, wenn der Drud des Stickſtoffes von zirka 12 
Fa 120 Bentimeter Quedſilber erhöht wird. 2, Dr. A. 

a pe Dr. S. Valentiner, „Beitimmun- 
= der Dichte des Stiditoffes und der Abhängigleit derfelben 
vom Drud bei der Temperatur der flüfjigen Luft”, Mus ihrer, 
sum Bived der Verwertung bei anderen im phyſitaliſchen Inſti⸗ 
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tut angeitellten — uniernommenen Arbeit erhal⸗ 
ten die Verfaſſer das Reſultat, daß innerhalb der bei den 
Verſuchen vorlommenden Druck⸗ und Temperatur die 
Dichte ꝙ des Stickſtoffes, bezogen auf die ie Dichte i 0 Grad 
und 76 — Drud ſich darſtellen läßt durch bie 

Gleichung 2 027774 0 —- (0,08202 — 0,000253 ) p, 

wo * bie von — 278 0,04 C am gerechnete abfolnte Tem⸗ 
peratur und p ben Drud in Zentimeter Duedfilber bedeutet. 

Herr Hertwig Tegte eine . für Die 
berichte beitimmte Abhandlung von ®. W. Shul d 
dor: „Hhmenopteren Umazoniens”, welche eine grüßere 
von Atten der nfeltenordnung der Sautflügler aus = 
vom Amazonenftrom bemäflerten Ländern behandelt. Wäh⸗ 
rend die Schmetterlinge und Käfer diefer weiten, fait durch⸗ 
weg mit üppigſtem tropiſchem Urwald bedeckten Gebiete in 
ben lesten Jahrzehnten von ſeiten der Naturforſcher die 
Bürdigung gefunden haben, welche jie wegen ihres under- 
gleihlihen Formenreichtums und ihrer Farbe wracht ver« 
dienen, jind die Hautflügler Amazoniens, tvie jene Länder⸗ 
jſtriche kurgweg genannt werben, verhältnismäßig noch wenig 
befannt. Zwar Hit eine beträchtliche Zahl befhrieben worden, 
aber aumeiit in jo ungenügenber Weile, daß es jelten möglich 
fit, Die Arten danach wiederzuerlennen. Diefem Uebelſtande 
abazubelfen, erſcheint nun eine wertoolle, in der hiejigen zoolo⸗ 
giſchen Staatsinmmlung aufbervahrte Spezial» Hymenopteren« 
Sammlung ſehr geeignet, die von dem berühmten engliſchen 
Meifenden Henrh Walter Bates herrübrt, der ununterbrochen 
11 Jahre lang, von 1848 bis 1859 das Tal des Amagonens 
ſtromes fait in ſeiner ganzen Länge zu zoologiſchen und ale 
gemein naturgejchichtlichen Ziveden bereiite. Die Batesſche 
Sammlung birgt viele Neuheiten, von denen in biejer Ab⸗ 
handlung die Urten Ampulex Helemayri, Podium (Para» 
podium) Batesianum und Polybia pseudomimetica 
neben mehreren neuen Sessranlien MRaſſen oder Subfpezies 
ausführlich, unter Erläuterung ihrer Verwandticaftäber- 
bialtnifje bejchrieben werben, Außerdem werden nad bes 
Verfafiers eigenen, mehrjährigen Beobachtungen in Amazonien 
Mitteilungen über Lebenstveife und Nejtbauten und gen» 
graphiſche Verbreitung der beharwelten Hymenopteren gemadt 
— In der hiitorifden Klajfe vollendete Her ©. 
v.Rieglerjeine in der Märgſitzung vergangenen Jahres bes 
gonnenen Mitteilungen über Striegätagebüher aus dem 
— Hauptquartier 1620, indem er die Taogebücher der 

nchener Jejuiten Buslidius und Drexel und die in italienis 
ſcher Sprache geidriebene Feldgugsgeihichte des unbeſchuhten 
Starmeliters P. Pietro von der Muttergottes beſprach. Bus⸗ 
lidius weilte im ligiftiihen Hauptquartier als Beichtvater 
Herzog Marimilianspon Bahyern, Drexel als 
deſſen Hofprediger. P. Pietro aus Siena, der vor feinem Eins 
tritt in den Narmeliterorden Dr. Anibale Angelini hieß, kam 
im Gefolge feines jpaniichen Ordensbrubers, des auf Maximi⸗ 
lians Wunſch vom Wapjt entſandten P. Dominicus a Jeſu 
Maria. Sein Werk erweiſt ſich trotz feines anſpruchsvollen 
Auftretens zum größeren Teil als eine Kompilation aus ber 
kannten Quellen, vornehmlich dem Journal und Tilly Diechia⸗ 
ratione. Es liegt in einer Stuttgarter Handichrift vor, wäh⸗ 
rend das Mündener Reichsarchiv die Tagebücher der beiden 
Nefutten bewahrt. In allen diefen Darſtellungen aeiftlicher 
Autoren tritt, wie ſich erwarten läßt, der Eharalter des Reli- 
—— beſonders nachdrücklich hervor. Ihre Hauptbe⸗ 
eutung haben fie für den künftigen Verfaſſer einer Kultur—⸗ 

geſchichte des 30jährigen Krieges, ohne daß die politiſche und 
militäriſche Geſchichte des Feldzuges von 1620 gänglich leer 
ausginge. Here Traube ſprach ſodann über die Meberliefe- 
rung der für die Gefchichte und Erlenntnigs des Manichäismus 
auch neben den erichloffenen, orientalifchen Quellen ſehr 
wichtigen „Acta Archelai” des Hegemonios. Der Schluß 
bes Wertes, der in ber Handidrift von Montecaffino —* und 
bisher vermißt wurde, hat ſich in einer anderen, italieniſchen 
Handſchrift erhalten und gibt u. a. für Namen und Beit des 
Verfaffers die urkundliche ütigung. Hert Traube berichtete 
ferner über eine von ihm und Herrn Dr. Mar Kaftlinger 
unternommene, zeitliche und örtliche Bejtimmung des in Fulda 
liegenen codex Bonifatianus 2 und eines mit ihm 
paläographijch übereinftimmenden St. Emeramer Fragmen⸗ 
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des der hieſigen Staatsbibliothel aus dem 8. Jahrhundert. 
Die Fulder Handichrift iſt wichtig durch die im ihr erhaltene 
Sammlung patriftiicher Schriften, und ehrwürdig durch die 
mwahrjceinlich berechtigte Tradition, die fie mit dem heiligen 
Bonifatius jelbit im nächſten Bujammenhang bringt. 

* 

Zeller als Schüler des Maulbronner Seminars. 

n. Unter den vielen Geſellſchaften und Inſtituten, welche 
Eduard Zeller zu feinem 90. Geburtstag ihre Glüdwünfce 
darbringen, findet fi) aud das Seminar Maulbronn em, 
als bie Stätte feiner erftien wiſſenſchaftlichen Ausbildung. 
Im Herbit 1827 ift Zellec mit 30 anderen in dasjelbe eine 
getreten, unb als ihr Primus hatte er ſchon bei der nädhiten 
Feier des Geburtsfeites des damaligen Königs Wilhelm die 
eitrede zu halten, am 27. September 1828. Bon feiner 
Hand geichrieben ift diefe Oratio de Christophoro Wurtem- 
bergiae duce in der Negiftratur des Voritands wieder auf⸗ 
gefunden und ihm mit einem Glückwunſchſchreiben der Anitalts- 
lehrer auf feinen Geburtstag zum Geichent gemacht worden, 
als „feine erite wiffenihaftlihe Arbeit für Die 
Deffentlichteit“, an bie fich eine durch drei Bierteljahr- 
hunderte fortgehende wiſſenſchaftliche Tätigleit angeſchloſſen 
bat. Nicht allgemein bekannt wird fein, dab eben auch ichon 
in Maulbronn die Beziehungen zwiihen Strauß und Zeller 
begannen. In Zeller$ legtem Semeiter in Maulbronn 1831 
dam der damals 23jährige Strauß als Stellvertreter 
für einen zurüdgeftetenen Profefior an die Auſtalt und 
hatte in Satein, Geſchichle und Hebräiich zu unterrichten und 
es war wohl feiner unter den Schülern, heiht es in ber 
Qebensbefchreibung eines Altersgenojien von Eduard Zeller, 
des befannten Miffionsmannes Dr. Gundert, „ber nicht durch 
feinen Geift, feine Klarheit und feine Liebenswürbdigfeit hin- 
gerilien wurde, zumal ba ber fonftige Unterricht ber Wärme 
und Lebendigkeit ermangelte“. Dort ift auch erzählt, wie in 
der benachbarten Oberamtsjtadt Vaihingen ein Buchdruder 
anfing, ein Blatt, den Grengboten, herauszugeben und wie 
insbefondere die Seminariften um Beiträge gebeten wurben, 
das Blatt in der Tat auch mit politifhen Aufjägen aus 
Gunderts jeder begann, denen folde von anderen Semi 
nariiten folgten, bis das Oberamt ſich dareiu legte. Es war 
ja die Zeit vor der JulisRevolution. Auch der befannte 
Siterarhiftoriter Hermann Kurz nebörte zu den das 
maligen Schulgenofien von Zeller und hat bas ſtille Kloſter 
im Salzachtal in einem feiner Gedichte gefeiert. Dem nächſien 
Sahrgaug nah Zeller gehörte der Dichter und Politiler 
Georg Herwegh an. 

Sin franzöfifcher Gelehrter über Eduard Zeller, 

Ueber den berühmten deutichen Gelehrten, der Heute, wie 
befannt, feinen 90. Geburtstag feiert, hat ſich nad) einer ung 
zur Verfügung geftellten Mitteilung der Profefior der Philo- 
fopbie an der Sorbonne und Direltor der „Fondation Thiers“ 
E. Bontroux mit folgenden ehrenden Worten geäußert: 

„Ich beiuchte im Jahre 1869 an der Univerfität Heidels 
berg die Borlefungen des berühmten Eduard Zeller, Seine 
Zehre war ein Mufter von Slarheit, Beitimmtheit und Eins 
fachheit, Wunderbar war es, den Verfaſſer der Bhilofos 
phie der Griechen zu ſehen, wie er jo natürlich in die Herzen 
feiner Zubörer bineinfprah und den Studenten die Frucht 
feiner umjalienden Studien vorlegte, ohne dab auch nur ein» 
mal der Gedanke, die leitende Idee von feiner hohen Gelehr- 
ſamteit verdumfelt worden wäre, Nie war er einem Zuhörer 
umverjtändlih, Er terug leicht eine Lajt von Kenntniſſen, 
unter der manch anderer Gelehrter zufammengebrocen wäre, 
Wenn ich wagen dürfte, die deutjchen Worte zu erwähnen, 
die mir bei der Nüderinnerung an feine ritil ins Gedächtnis 
fommen, fo möchte ich jagen, fie erfchienen mir immer fo 
überaus nüchtern und ehrlich. 

Ich kannte Eduard Zeller nicht nur als tiefen Denfer 
und Schriftiteller. Ich hatte die Ehre, in feinem Haufe aus- 
und einzugehen und zu feinen Vertrauten zu gehören. 
Gine hohe moraliſche Würbe, eine einfache, herzliche Freund⸗ 
lichleit, ein guter Humor, der mit Rechtlichleit und Güte ver 
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bunden war, wohnten in diefem echten Gelchrien- und Philos 
fophenhaufe. AU dies hat mir die edeliten und reinften 
Freuden gebracht, für bie ich dem ehrwürdigen Greis meine 
herzliche, unausloſchliche Dankbarkeit zolle.“ 

.. 
-. 

Kleinere Mitteilungen. 

* Von beutihen Bibliothelen. Zum Leiter bes 
in Arbeit begrifienen auf etwa 20 Ürbeitsjahre veranfclagten 
Alphabetiſchen Geſamtkatalogs der preußiſchen 
Bibliotheten, an deſſen Drucklegung jedoch vorläufig nicht ger 
dacht wird, iſt, der Nationalzeitung zufolge, der Sanskrit⸗ 
forſcher und Bibliothelar an der Berliner kal. Bibltothel Dr. 
Richard Fick als Nachiolger des nach Stiel verjegten Ober, 
bibliothefars Tr. Schröder ernannt worden. — Die Bremer 
Stadtbibliothef hat von den Groklaufmann Hermann 
Melchers eine wertvolle Papyrusfammlung zum Ge 
fcheut erhalten, Es find gegen 30 Urkunden, die bei Ges 
legexheit einer Aegypten⸗Reiſe unter Nermittlung von Zr. 
L. Borchardt auf den Papyrusmarkt in Kairo gelauft worden 
find, Die Blätter, die zum Zeil ganz vorzüglih erhalten 
find und von facveriländiger Hand in Berlin aufgerolli 
wurden, enthalten eine Anzahl widt;jer Texte aus römifcher 
uud byzantiniicher Zeit. 

* Todesfälle In Maidhojen an der Mbbs iſt am 
Montag ber niederöfterreichiiche Siltorifer Dr, Gottfried fyrieh 
nejtorben. — In Bologna fiarb vor kurzem der Profeſſor ter 
Muo.alphilojophie Luigi Barbera. 

” 

Hodhichulnachrichten. 

* Münden, Der Afitent an ber zootomifchen Staats» 
fammlung Dr. Wilhelm Leifewig wurde zum Kuſtos 
diefer Anjtalt ernannt. 

‚Aus Erlangen wird uns gejchrieben: Wohl die rei» 
Haltigite Bibliothet einer deutſchen Hochſchule über deutſche 
Städtegeſchichte und Stadtrechte befindet ſich im 
Beſitzthum unſerer Univerſität. Es iſt die Bibliothel, die der 
vor zwei Jahren verſtorbene Profeſjor des deutſchen Rechts 
Geheimrat Gengler während jeines langen Lebens mit un 
ermüdlichem Fleiß über diejen Gegenitand gejanımelt und fo 
daun der hiefigen Univerfitätebibliothet ſchenkungsweiſe hinter« 
Iajien hat. Dieſelbe umfabt rund 1700 Bände, 

* Freiburg i. Br. Nach längerem Leiden iſt gejtern 
der ordentliche Proſeſſor der Geſchichte an der hieſigen Unis 
verſität Hermann Eduard dv. Holft im Alter von 
63 Jahren gejtorben. Holit war am 7. Junt 1841 zu Fellin 
in „ givland geboren; er widmete ſich geſchichtlichen und 
mationalöfonomtiden Stulsten in Dorpat und Heidelberg. 
eimg aber dann zunädit (1867) als Nournalijt nach News 
Hork, wo er bald rauf in die Redaktion des „Deutjchsameris 
laniſchen Konverſations-Lexikons“ eintrat. 1872 murde er 
als Profeſſor der neueren Gefhichte nach Straßburg. 1374 in 
gleiher Eigenſchaft nach Freiburg berufen, das er mehrfach 
zeitweilig verließ, um wieder in den amerifaniidhen Wir: 
kungskreis zurückzulehren. So wurde er 1878—T9 bon der 
Preußiſchen Alademie der Wiſſenſchaften, deren korreſpon⸗ 
Dierendes Mitglied er war, zu geſchichtlichen Studien bortbin 
gefardt, jo folgte er ferner 1892 einem Ruf an die neus 
gegründete Univerjität Chicago. 1900 kehrte er bon 
Dort wieder nad) Freiburg zurüd. Seine Hauptiverfe find: 
„Verfajlung und Demokratie der Vereinigten Staaten bon 
Amerila*, „Dad Stantöredit der Vereinigten Staaten von 
Amerita*, jowie „The french revolution tested by 
Mirabeau’s career” (2 de, Chicago 1894). 

he. Zeipzig. Der außerordentliche Profeſſor für Zoologie 
Dr. Dito zur Straiien iſt zum auperordentlichen Mitglied 
der mathematiih-phyiifaliichen Klaſſe der kgl. ſächſiſchen Gm 
ſellſchaft der Wiljenfchaften ernannt worden, 

— 
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Ein Franenbrief. 

Bir veröffentlichen, mit freundlider Erlaubnis ber 
Schreiberin, folgenden an den Herausgeber diefer Blätter 
gelangten Privatbrief einer älteren Dame als einen Bei- 

zur Frauenfrage. 

Rieber Fremd! 

„So bald ſchon einen Brief?“ werden Sie eritaunt, 
bielleicht gar erſchredt ausrufen. Erjt vor einer Roche 
nahmen Sie am Römerzuge tiefgerüihrten Abidyied von der 
alten redeluftigen Freundin, der Sie bei ihrem diesjähri- 
gen Erfriſchungẽebade im bavegten geiftigen Leben der 

chen Heimat jo freundlich und hilfreich zur Seite ge 
ftanden waren — geitehen Sie es offen: Sie waren recht 

ob, fie nun endlich los zu fein! — und jegt fommt fie 
chon wieder, wenn auch nicht leibhaftig, jo doch im Geiſte 
auf den Flügeln eines Briefes, aus ihrem füdlichen Tus- 
culum daher, um ihr jüngit angefponnenes Geplauder mit 
Ihnen fortzuiegen. Ich weiß ja, daß der Briefbote für Sie 
ein tägliches Schreckgeſpenſt daritellt, jo eine Urt des ver- 
wünſchten Beſens des Goethiihen Bauberlehrlings: 
„Immer neue Güſſe Bringt er jdmell herein, Ach, und 
bandert Flüſſe Stürzen auf mid ein“. Sie Wermiter! 
Aber ich kann Ihnen nicht helfen: ich gehöre von jet an 
zu den Geijtern, die Sie gerufen haben und nun nicht 
minder wieder los werden. Warum führten Sie aud) 
nid alte, weltentfremdete Dame jo gefliffentlih in die 
neuen Gedankenkreiſe ein, die heute, von dem Mittelpunft 
der ſogenannten rauenjrage ausgehend, die Waſſerfläche 
des öffentliden Meinungsaustauihes in immer erneuter 
Folge überziehen? Warum fchleppten Sie mid) zu Bor- 
trägen über die Differenzierung im Frauenleben und an- 
dere tiefe Gegenstände aus demjelben Gebiete? Warum 
adten Sie mir beim Abſchiede die Reiſetaſche voll neuer 
ücher meiſt weibliher Autoren? Hatte ich das um Sie 

werdient, id, die ich mit den friedlichiten Mbjichten aus 
aneiner italienifhen ländlicdyen MWbgeichiedenheit zu Ihnen 
in Die deutihe Großſtadt binaufgefommen war? Mber 
Strafe muß jein! Der ſcharfe Sitronenfaft, den Sie durd) 
ſolche geijtige Mentorihaft auf mein etwas ſchimmelig ge- 
wordenes; altmütterliches Landpomeranzentum tröpfeln zu 
müſſen gemeint haben, hat jeine Wirkung getan: es gärt 

bereitS, verehrier Freund, und ich fürdyte deshalb, der 
Brief, den ich jet aus diefer beginnenden Gärung heraus 
an Sie zu jchreiben mid) anſchicke, wird recht „vieljeitig“” 
werden — dies natürlich bloß im Sinne einer Papierfonju- 
mentin geredet. ß 

Aber ic) verlange ja nicht, daß Sie meinen brieflichen 
Erguß ſogleich leſen. Legen Sie ihn beijeite, wenn Sie 
augenblicklich nicht Zeit noch Neigung haben, ihn auf fid 
einwirken zu laffen. Behandeln Sie ihn wie eines der 
vielen Ihnen täglich zuitrömenden Manujfripte, die doch 
auch nicht alle zu jofortiger Erledigung gelangen fünnen. 
Oder jenden Sie mir ihn auch ungelejen zurüd, wenn Sie 
nicht Stumde und Stimmung finden fönnen, mir jo bereit- 
willig weiter zuzubören, wie Sie es jüngit bei unſerem 
Zuſammenſein getan haben. Im Grunde jchreibe ich ja 
nur für mid), um mir mande der neuen Eindrüde, die 
ih aus der neuen Frauenbavegung empfangen, ganz flar 
werden zu laffen, und manches, was mich, die im ancien 
rögime Aufgewachſene, aus diejer jungen Bewegung bor- 
wurfsboll und quälend anichaut, von der Seele zu wälzen. 
Das gelingt mir bier in der gewohnten Nuhe und Abge— 
jdsiedenbeit beffer als in dem bewegten Leben, das id) dort 
oben bei Euch führte. Much habe ich inzwiſchen einige 
der Bücher gelejen, die Sie mir mitgaben. „Yur weiteren 
Ausbildung!” fagten Sie mir dabei in etwas ſarlaſtiſchem 
Tune. Bon Rezenjentenobliegenheiten, die ih mir durch 
die Annahme Ihres literariſchen Gaſtgeſchenkes aufladen 
würde, haben Sie freilich nichts hinzugefügt, aber ich 
fühle mich doch innerlich verpflichtet, Ihnen zu beweiſen, 
daß ich Ihre wohlgemeinte Ermahnung nicht in den Wind 
geſchlagen, daß wirklich dieſe Bücher, ſoweit ich fie bis jetzt 
hinter mir habe, d.h.in mich aufgenommen habe, nicht ohne 
Einflu auf meine „weitere Ausbildung“ geblieben find. 
Sp miülfen Sie denn wohl oder übel, wern Sie wirflicd 
meinen Brief lefen wollen, auch nad) diefer Richtung hin die 
Folgen Ihrer geistigen Mentorichaft über jih ergehen 
laſſen und mit anhören, was eine alte Frau, der das Leben 
bisher wenig Gelegenheit gegeben bat, fidy in die Erörte- 
rungen der modernen Frauenbewegung zu vertiefen, über 
das, was fie nım gehört und gelejen und was da nun auf 
einmal, zum Teil als etwas ganz Neues auf fie einge 
ſtürmt iſt, in ihrer eigenen Weiſe denft. 

Sch will e8 Ihnen ganz offen gejtehen: zuweilen fam 
ich mir recht dumm, recht rüditändig vor, als ich in den 
verſchiedenen Vorträgen in den berichiedenen Frauenver- 
einen, in die Sie mid — wohl auch „zur weiteren Musbil- 
dung” — zu führen die Güte hatten, von den vielen, ganz 
neuen Nufgaben reden hörte, die der denfenden Frau aus 
der Differenzierung des heutigen Lebens erwadyen find. 
Eigentlid hatte ih mir bis dahin eingebildet, doch aud; 
nidyt jo ganz ohne Nachdenken und tieferes Empfinden und 
Selbſtbewußtſein durd) die Welt gejchritten und zu meinem 
fhönen Matronenalter gelangt zu jein. Tochter eines 
nambaften Gelehrten, Frau eines doch wicht zu den eriten 
beiten gehörenden Künſtlers, Mutter mehrerer auch nicht 
gerade dummen und ungebildeten finder, die ſchon lange 
felbftändig im Leben ftehen und mich in jteter frifcher Be- 
rührung mit ihm erhalten — ich dächte, jo hätte mir es 
nidt an mandyerlei Beobachtungen über die notwendige 
Vertiefung meines eigenen Frauenlebens fehlen fönnen, 
ſelbſt wenn ich nicht jo gejcheit wäre, wie.Sie und andere 
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Ben Freunde e5 mir immer glauben maden wollen. ind 
doch fan id; mir auf einmal jo ſchrecklich zurüdgeblieben 
dor, als ich immer md immer wiederholen hörte, daß die 
Frau eigentlid, jegt erit zum Leben, zur inneren und 
außeren Freiheit, aur ‚sukunftverheiienden Selbitändigfeit 
erwacht jei. Segen Sie jid) nur ein wenig in meine Tage, 
verehrter Freund! Ich babe ja diejes ſchöne 
gar nicht mitgemacht! Eingejponnen, wie id) bisher war 
im die vielfältigen Pflichten und Freuden meines Dajeins 
an der Seite eins braven umd tätigen, liebevollen und 
heibgeliebten Mannes, meiner Mutter- und Großmutter 
ſchaft, meiner Hausfranentätigleit, meines  geiellidaft- 
lidyen Lebens in Nom und auf dem toskaniſchen Landſitze, 
bin ich zu weißen Saaren gefommen, und muß nun auf 
einmal vernehmen, dab id; im Grunde jtets eine Sklavin 
war und bisher eine jolde geblieben bin, Ad, wenn es 
mein guter Mann noch hören fönnte: jeine Marie eme 
Sklavin! Wie würde er behaglid in jeinen Bart lachen. 

Mber das iſt es ja eben: audy die Männer haben bDiö- 
y gewußt, daß fie ein ganz barbarijdies und deipo- 

iſches Regiment über die Frauen führen. Zu manchen 
anderen neuen Offenbarungen über joziale Mißſtände m 
Mibverhältniffe it auch dieſe gekommen — id) nebe ja 
fie ft nicht gänzlich grumdlos; aber wie es mit allen folden 
neuen Offenbarungen geht, fie ſchießt weit über das Biel 
hinaus und verfehrt bi a in fanatiidem Eifer die 
Wahrheit m ihr Gegenteil. Ich habe in jenen Verfanum- 
Tungen und Vorträgen mandes qute und tapfere Wort ge 
hört; mande aus tiefiter Ueberzeugung und aus reinjter 
Menichenliebe entfprungene Rede hat mid; recht gepadt. 
Wenn das nicht der Fall geweſen wäre, würde ich nicht 
immer wieder bingegangen jein, das willen Sie ja, ver- 
ehrter Freund. Gläubige von echtem Schrot 
und Korn in der Frauenfrage bin id) nicht geivorden, und 
wenn idy mir jet Hier in meiner Einjamfeit die Dinge 
rückſchauend überlege und auf meine angejtammte umd um 
befangene Weiſe zurechtlege, wird es mir Zlar, dab ich im 
— eg * einmal an der Bewegung Anteil 
nommen, Worträgen immer nur gegangen bin, 
weil i Hüfte, Doc doch endlich einmal auch etwas von der 

eien Frau der früheren Zeiten und Zuftände zu hören. 
Seh e bei allen jenen Verhandlungen das Gefühl einer 
nmeren Demütigung nidyt los werden fünnen, und wenn 
id mit Ihnen ſcherzte über den vielen Unftnn und die 
törichten “llebertrei ‚ die wir in jenen Verſamm 
lungen neben manden guten Wuseinanderjegungen und 
recht —— Vorſchlagen zu hören bekommen haben, 
fo geſchah es wahrlich nicht immer ruhigen Herzens. 

nern brannte eine Wunde, die durch 
die jo häufig verächtliche und mitlerdlofe Art der allgenei« 
nen Verurteilung der bisherigen Tätigfeit und Stellung 
der frau gerade von Seiten der jüngeren Rebnermnen 
aufgerijien worden war. Wir armen, noch  unerlöjten 
rauen der älteren Generationen haben in einem unbe- 
mußten Sklaventum dahingelebt; die höchſten Güter des 
Menfchen, freie —— ungehemmte Teilnahme 
an dem Fortſchreiten der Kultur, waren uns berfagt; in 
jentimentaler, — Abhängigkeit von dem Willen des 
tyranniſchen Gebieterd, der alle Lebenswohltaten allein 
und größtenteild® nur zum eigenen Nugen verwaltete, iſt 
unjer Dajein dahingefloffen; alle Freuden, jede innere Ger 
mugtuung, die wir aus diefem Dajein gavonnen haben, 
berubten nur auf dem —— des ſtlaviſchen Sinnes, 
der in dem zufriedenen Lächeln des Herrn ſein höchites 
Glück findet. Nicht freie Genoſſinnen des geliebten Mannes 
kvaren wir, jondern nur die Erfüllerinnen jeines finnlichen 
Begehrens, die Trägerinnen und Pflegerinnen feines 

achwuchſes. Bumeilen war mir, wenn id) ſolche An · 
fihten vortragen hörte, als wollte das ganze G 
meines inneren Lebens, meines bis dahin jo jelbitzufrie- 
denen feeliichen Zuſtandes in fi zufammendrehen. So 
Babe ich alfo umſonſt gelebt, umſonft geliebt und Glück ge 
naller umfonit — und Sdmierzen ertragen? erflang 
Er en in mir eine bange DR — der vorge 

iegelien Freiheit des Daji ich eine Unfreie ge 

In meinem 
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blieben, der auch an der Seite des beiten Mannes und im 
Kreiſe der fröhlichſten — jedes ſeeliſche und 
Selbſtbeſtimmungsrecht abgi —— Sie 
wohl vorſtellen, lieber — wie mir zuweilen zu Mute 
war nach dem Anhören der neuen Offenbarungen von einer 
felbjtändigen Frauenfultur? 

Nur der mir anzeborene ımd vom Water und fpäter 
bom Manne weiter anerzogene ‚geb gegen alle großen ur 
leeren Worte hat mich raſch jenen Zuftand 
Zweifel hinweggeführt. Und jest, wo ich an all das —* 
Erlebte ruhig zurückdenke, fommt mir wieder ein 
Laden darliber auf die Lippen, daß ich mid) überhaupt für 
einen Augenblick verwirren ließ in meinem „ den“ 
Glücksgefuͤhl. Ich brauche Ihnen ja ie erit zu jagen, 
daß Diejes Laden nicht etwa auch alle die guten umd praf- 
tiſchen Anregungen aus meiner Seele Pd ie bat, 
die ich aus jenem Eintauchen in die deutihe Frauenbewe 
gung, zum Teil durd Ihre gütige Mithilfe, lieber Freund, 
gewonnen habe, Im Gegenteil: id; nehme gar vieles mit 
in meine Abgejchiedenheit herüber, über das ih nun 
ernſtlich nachdenken will, was nun langfam im mir zu jelb- 
ftändigem Leben ausreifen und ſich in meinem fleinen ®ir- 
fungsfreife zu Taten verwirklichen wird, joweit eine alte, , 
till in ihrem Winkel dahinlebende Frau überhaupt nodı 
von Taten träumen kann. Der leidenden und mühſelig 
unter dem Lebensjoche dahinfeuchenden Mitihweitern gibt 
es ja auch in meinem fleinen Bereiche gemig, denen id), 
unter Nutzbarmachung der dort errafften Erfahrungen auf 
meine — —** einem freieren Daſein verhelfen farm. — 
Aber es ſträube ich, mich mit der ganzen Wider- 
itands F die mir für meine alten Tage geblieben iſt: 
gegen die Anſchauung und das laute Gerede vom geiſtigen 
Stlaventum, in dem die Frau bis jet dahinvegetiert habe 
und das nun durch eine neue Frauenkultur jein Ende fin- 
den ſoll. Nicht etiva nur, weil id) eine glüdliche Frau ge 
wejen bin und das Glüdsgefühl mir in mein Alter herüber 
gerettet habe, iſt nad) diejer Filme \ bin ein großer Opto 
mismus in meiner Seele wach geblieben, jondern weil id 
überhaupt nicht meine, daR ein Menſchenkind, mag es 
Männlein oder Fräulein heiten, ein Sklave zu fein braudtt, 
wenn es ein joldyer nicht Jon von Natur aus iſt. Glauben 
denn wirklich die jungen und fanatiichen — des 
neuen Frauen-Evangeliums, nur die Au Verhält · 
—— die e— gejegliche und Förperliche Abhängig- 

eibes von dem Manne der inneren Selbitändig- 
Pin der Frauenwelt bisher im Wege ftanden und dag durch 
Wegräumen diejer Hinderniſſe für diefe num ein neues 
Reben mit allem Glanze eines jhönen Morgenrotes heraui- 
iehen werde? Der alte Kampf zwiſchen den beiden Ge- 

(hlechtern wird neue Formen annehmen, er wird offener 
geführt werden, in Worten und in Taten, aber der Sieg 
wird doch immer auf der Seite bleiben, auf der er immer 
geivejen iſt — und das ift die Geite der Frauen. 

Denn wir, die Frauen, ſind es doch im Grunde, denen 
e jogen enannten Errungenidhaften der Kultur immer in 
—* Linie mit zugute gekommen find, auch wenn wir un 
dejlen gar nicht bewußt waren. Und wenn es nach den 
Anſchauumgen der modernen Frauenrechtlerinnen biäher 
nur ein Hlabijches Dafein war, das das Weib führte, fo 
hing da8 wohl damit — daß überhaupt viel Stla- 
viſches immer in der Welt war und auch bleiben wird und 
dab die Frauen eben auch ihr Teil davon mit tragen 
mußten und wohl — troß aller Erlöjung aus den Banden 
der „Männerkultur” — in Zukunft weiter tragen müſſen. 
Ich finde es jo töricht, das Frauenleben überhaupt als 
eine gejonderte Erſcheinung int allgemeinen geihihtfihen 
Leben zu betradyten und danach zu jtreben, eine bejondere 
„Heauenfultur“ neben der bisherigen jogenannten „Min- 
nerfultur“ herborzubringen. Wir Frauen twaren Immer 
Kulturträger, ebenjo wie die Männer. Neberall wo das 
Frauenleben ſich als ein jklaviſches, ein gebundenes dar- 
ſtellte, lag zu aleider Seit audy das Leben der Männer, 
und itberbaupt Die ganze Kultur des betreffenden Volkes 
oder Beitalters, in denjelben Banden. Umgekehrt haben 
die Frauen inmer auf der Höhe gejtanden, in geijtiger wie 



| Beilage zur Allgemeinen Beitıma. Seite 189. 

oztaler Sinficht, menn auch die Männer ſich dort befanden. 
ir find nun einmal das Barometer, das die Teifeiten 

Schwanfungen des Fulturellen Luftdruckes jiher anzeigt. 
Darum follen aber auch die modernen Frauenrechtlerinnen 
nicht den Anſchein erwecken wollen, als qälte es nun auf 
einmal ganz neue Pofitionen im Leben zu erobern, als 
wäre das gejamte Frauenleben, das hinter ihnen im 
Schatten der Geſchichte liegt, lediglich ein in tiefiter Stiu- 
berei hingebradites Dafein geweſen. So was ärgert mic, 
demütigt mich; es fomant ja beinahe fo heraus, als wären 
wir Frauen von der älteren ımd älteiten Generation lauter 
alberne Gänſe gewesen, die ſich bon den ren der Melt, 
den Männern, jo ohne weiteres in ein ähliches Joch 
hätten beugen laſſen; als wäre erft jetzt die Erleuchtung 
über die Melt gefommen, daß auch das Weib feinen Anteil 
an der Kultur, am geiftigen und — Leben jelbittäti 
und ſelbſtändig —— und leiſten dürfe und müſſe. J 
will in der Geſchichte des Geiſteslebens gar nicht ſo ge 
zurüdgreifen — dazu fordern Sie vielleicht eimmal den 
einen oder den anderen der Herren Profefforen uf —, 
aber id) möchte dody hinweiſen auf den Frauenkreis, der 
einen Alopitod, einen einen Goethe und Schiller 
umgab, auf unſere deutiche aufopferungsfreudige und be- 
—— Frauenwelt in der Zeit Freiheits · 

ege, auf die Bedeutung des weiblichen Elementes in den 
romantiihen Strömungen unſerer Literatur, auf die vielen 

rauen, De im Verlaufe des letzten Jahrbun- 
dert5 auf aller —— des öffentlichen Lebens hervor» 
getreten find. dieje alle niht etwa den lebhaf- 
teften Anteil an —— Kultur? Und auch die ſoziale Stel- 
lung der Frau — lag ſie wirklich ſo tief unter der des 
Mannes, wie das immer hingeſtellt wird? Mar nicht viel⸗ 
mehr dieje ſelbſt der Hebung im gleiten Make bedürftig? 
Wenn jetzt eine große ng im Gange ilt, das Weib 
foztal zu heben, — und geſetzlich ſelbſtändig zu 
machen, jo bat dieſe Bewegung doch ſicherlich ihre erſten 
Anſtöße und die er Kraft zur Weiterenttvidlung aus 
dem großen ber geſamten Zeit mad} fozialer Befreiung 

an großen Errungenichaften der Kultur, und es ijt eine 
jeltjame Ueberhebung, wenn fie dabei auf eigene Fauſt 
borgehen und ſich eine bejondere — ſchaffen 
zu miüffen vermeint. Gerade daß fie aber eine ſolche Teil- 
ne getvorden J und werden fonnte, müßte meiner 
Anficht nach — freilich, was gelten heute oe die An⸗ 
fichten einer Frau der älteren Generation? — doch be 
weiſen, dab fie auch ſchon vorher 2 lediglid) in einem 
unvürdigen Sklaventum dahinwegetierte. 

Nein! Much wir find tütige Teilnehmerinnen am 
Leben geweſen, auf unfere Weile, den Bedingungen umjerer 
Beit gemäß, aber ſicher nidyt in weniger felbitändiger und 
intenjiver Weife, als es die modernen Frauenrechtlerinnen 
in ihrem lauten Gebaren find, e ich mir jegt bier 
in meiner Ruhe klar gemacht, nachdem ich dort, in dem be- 

ten Leben der Großſtadt, es immer nur wie einen Drud 
auf meiner ſtolzen Matronenjeele gefühlt habe, daß wir 
früheren Frauen jo unfrei geweſen und fo wenig für, die 
Menſchheit geleiftet haben follen. Ich geitehe zu, dab die 
—— mit der jetzt die Führerinnen in der Syrauen- 

g die Frage nady der Teilnahme des Meibes an 
iltur zur Sprache bringen, vielen ımieren Mit» 

—— erſt die Augen geöffnet hat über ihre menſch- 
lichen Pflichten wie über ihre menſchlichen Rechte. Und 
darüber freue ich mich von ganzem Herzen, denn allen 
Menſchen müſſen ſo viel wie möglich die Augen geöffnet 
werden, alſo auch den Frauen. Aber damit iſt doch an 
dieſen Pflichten und Rechten nichts Weſentliches geändert 
worden, und ich glaube, eine Bst, Frau hat fie aud 
früher, ohne das laute Gerede, aus ſich jelbit heraus fchon 
erfannt und empfunden, erfüll t und zur Öeltung gebracht. 
Nur wird jett alles gleidy ein wenig aufgebauſcht und ins 
Allgemeine gessgen, oder nach der anderen Seite bin wird 
das —— sleben des Weibes in einer Weiſe ſeziert 
und atomiſiert, daß uns älteren Leuten dabei oft die Luft 
ausgeht. Dieſe Verfeinerung und Zerklitterung unſeres 

leben, ſo gibt er als 

Seelenzuſtandes hat uns Angehörigen der noch „verfflab- 
ten“ Generationen gie ind wir haben derber, 
unmittelbarer empfunden haben es uns wenigitens 
nidjt jo Far gemacht, wie viel Wellenlänge jede der einzel⸗ 
nen feinen Schwingungen umjerer Seele hatte. Das ſcheint 
jest allerdings jedes runge Mädchen willen zu müſſen, 
wenn es auf felbitändiges Denten und freies Empfinden 
Anſpruch machen will. Ich muß geitehen, Tieber Freund, 
daß mir für folde feine Seelenftimmumgsgergliederun 
das rechte Verſtändnis fehlt; vielleicht bin ich dafür do 
— alt. Deshalb habe ich auch aus den mitgegebenen 
gr auenbüchern, joweit ich fie bisher gelejen, nur wenig 

eifbares für meine Empfindungen herausnehmen 
fönnen, umd ich will Ihmen lieber gar nicht darüber 
ichreiben. 

Nur eines diefer Bücher hat mid) —* — 
weil es einen Gegenſtand behandelt, der mich perſönl — 
angeht, nämlich das Verhältnis des Künſtlers zur 
oder jagen wir: den MWiderjtreit zwiſchen Kunſt und iebe, 
Ich bin eines Künſtlers Weib gewejer; jo kann id) wohl 
din wenig von diejem Thema wiſſen, da3 übrigens die 
junge weiblide Schriftitellerwelt ganz außerordentlich zu 
intereffieren jcheint, denn ich finde in —* — en 
Nüchern mwenigitens einen Anklang daran. In dem einen 
von dem ich ihnen reden will — es ift der Roman , ‚Di 
Stadt mit lidhten Türmen“ von Zoni 
Schwabe) — ijt das ganze Fünftleriihe Fühlen in 
eine große Sehnſucht aufgelöft, in „eine Sehnſucht nach 
des Lebens heiligiten Feſten“. „Nur ein — der fi 
mit feinesgleichen ver Inder, bat die Kraft, das Feſt des 
Lebens bis zu jeinem Tode zu feiern. Den anderer ver- 
flüchtigt ſich der Rauſch. * der Künſtler, der Schöp = 
verſteht die einzige, die enloje Liebe. Will er fie 

reid dafiir — feine Kunſt.“ © 
autet die — übrigens bon der Berfafferin jelbit im Drud 
hervorgehobene — Theſe diefes Buches. Mir fcheint das 
Ueberſchwang der Gefühle zu fein. Der Feine Roman iſt 

| ib U chteri 
erhalten. Die Frau ıft auch hierin lediglich Teilnehmerin Im Horigen Soller In Ihe: Eihönbeiten und einzeine Stapitel habe ich immer ımd immer wieder gelejen; aber 

was jollen wir mit der Heldin anfangen, die einen jungen 
Schriftiteller von ganzem Herzen liebt, mit ihm ein zauber- 
volles, an innerjter beiderjeitiger ingebumg, reiches erjtes 
Ehejahr durchlebt und dann pPlötzlich ihre Liebe erlöſchen 
fühlt, weil der Schriftſteller ihre frühere Meinung von 
et hohen künſtleriſchen Können miht erfüllt? Cie 
elbſt fühlt die wahre künſtleriſche Sehnſucht in ſich und hat 
früher einmal ein Buch geidyrieben, das auf einer Seelen- 
—— und Seelengemeinjchaft mit einem ambderen 
Scriftiteller beruht. Aber der Seelenfreund, der Genoſſe 
ihres hr Empfindens kann nicht an ihrer Seite 
durchs Leben gehen, weil fie fi) „von dem Leben, das fie 
gelebt hat“, d. h. von ihrem ‚Eheleben, nie mehr innerlid) 
befreien fann. So gehen beide als tragiihe Dulder in 
ihre jeelifche Einfamfeit zurüd, 

Ich habe etwas den Kopf geichüttelt, als ich dieſen 
von Künſtlerinnenhoheit durchwehten Noman fertig gelejen. 
Alſo darauf läuft ſchließlich die angeſtrebte ſeeliſche Be— 
freiung des Weibes durch die Kunſt hinaus! Ein unbe⸗ 
ftimmtes Fühlen von einem idealen Schönfertmt, = 
Ahnen von den Feſten des Lebens, die dem Schaffen 
erblühen, die jtille, wohl meijtens umerfiillt i bleibende m 
ſucht nach einem über allem Irdiſchen ſchwebenden Künit- 
lertum — ımd dabei doch daS Verlangen — der „ewigen 
Glut der Liebe“, die zugleich die Erfüllung der künſtleri— 
ihen Sehnſucht if. Dem bis zum äußerſten er feiniten 
differenzierten Weibe würde es aljo an dem notwendigften 
fehlen: an einem ſtarken, elementaren Gefühle, mit dem 
mir früheren Sflavinnen der Gavohnbeit und der Kultur 
uns im Leben —— —— haben. Es iſt wahr, wir 
haben unſere ühle nicht ſo hochgeſpannt, aber iſt uns 
deshalb das künſtleriſche Empfinden abgegangen und haben 
wir es etwa nicht veritanden, mit wahren Künſtlern wefen- 
eins zu werden? Mir war es wie ein Dorn in der Seele, 

3) Berlag von ©. Fiſcher, Berlin 1904, (Um, d. Reb,) 
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als ic} aus dieſem Buch heraus empfunden hatte, daß wir 
üher tveder wahre Liebe noch wahres künſtleriſches Emp- 

inden beſeſſen haben. Das alles joll alſo erit die Frau der 

unft in fich herausbilden; ganz neue Weſenselemente 

ollen ihr aus der geitigen und ſozialen Erlöjung zu- 

wachen; eim neues Lieben, ein neues, bedeutend ſublimeres 

Fühlen joll aus der fortichreitenden Differenzierung ihres 

Seins erblühen. 5 j m 
Sie — ms —— der Geanen 

bewegung auf jo Wegen nicht folgen fan, jo jehr 
mid) ihr pofitives Streben anzieht. Ich müßte wohl eigent- 
li traurig dariiber fein; das Gefühl der Demütigung, 
das ich bei Anhören jener Fraueworträge aumeilen emp⸗ 

fand, müßte auch näch der Xeftüre jolcher Bücher boll 

Bild meines Mannes ftand vor mir, der doch ein wahrer 
Künftlee gewefen ift und in wahrer Liebe mir zugetan 

blieb, mir, der geiltiger Stlavin, auch als der „Rauſch“ 
verflüchtigt war. Hat er als Preis für die „einzige, gren- 

zenloje Liebe” die Kunſt dahingeben müſſen? War es mir 
etwa berjagt, mit ihm aud; in feinen künſtleriſchen Träumen 

zu leben und fein Schaffen zu verſtehen, obwohl ich noch 

nicht zu dem Zuſtand der zufunftsreifen Frau mid auf 

geſchwungen hatte? . 
Es muß doch auch ſchon etwas von einem Fultur- 

trägeriſchen Berufe in uns, den rauen der älteren nod) 

„veriflauten” Generationen, gewejen fein. Nur haben wir 

nicht fo lautes Weſen davon gemadjt; nur haben wir emp- 
funden, wenn vielleicht aud nicht klar gewußt, daß wir 
nicht allein und für uns ftehend ftreben und arbeiten 
fönnen und dürfen, wenn wir unfer Teil zu der allge 

meinen Erlöfung der Menichheit aus den Banden des Vor · 

urteils umd der ſozialen Not beitragen wollen, dab es 

nicht gilt, eine „Frauenkultur“ zu ſchaffen, jondern über · 

haupt eine Kultur, an der dann auch die Frauen nach ihrer 

Meije und unter den durch die Zeit gegebenen Bedingungen 

teilnehmen — wie fie es übrigens zu allen Zeiten getan 

heben. . , 

Verſtehen Sie nun, verehrter freund, warum id 
Itnen jo ausführlid; von den Nachwehen meines Aufent- 
halis bei Ihnen und in jener durch die Frauenbewegung 

erfüllten LQuft berichtet habe? Und werden Sie es einer 
aefränften Frau der alten Generation nicht übel nehmen, 

wenn fie ſich vor den jungen Stürmerinnen ein wenig 
ihrer Haut gewehrt hat? Ich hoffe: nein, und in dieſer 
Soffmung begrüße ih Sie 

als Ihre alte Freundin En 

Eophus Auge. 

Das ſcheidende Jahr brachte der deutihen Erdfunde 

einen überaus ſchweren Verluſt. Am 28, Dezember ver- 

ſchied nach ſchwerem Leiden Dr. Sophus Ruge, Profeſſor 
der Geo- und Ethnographie an der Techniſchen Hochſchule 

zu Dresden. Wer den kernigen, die meiſten Fachgenoſſen 

um Saupteslänge überragenden Niederſachſen mit ſeinem 
unverrvtftlichen Sumor nod) vor zwei Jahren gejehen und 
fih über die jugendliche Beweglichkeitf des dod) bereits 

Siebzigjäbrigen gefreut hatte, mochte kaum begreifen, daß 
dieje ftarfe Eiche jo raſch vom Sturm gefällt jein ſollte. 

Als man jedod) vor Jahresfrift vernahm, der auch in jeiner 

Zehrtätigfeit überaus eifrige Mann habe dieje eingeitellt 

und ſich nadı dem ländlichen Klotzſche zurüdgegogen, um 

dort mehr feiner Gefundheit leben zu koͤnnen, lag bereits 
eine trübe Ahnung nahe genug., Ein tüdijches Starainom 

hatte dem Leben des Trefflichen in verhältnismäßig kurzer 

Zeit ein Ende bereitet. — 
Ruges außeres Leben verlief, wie bei vielen deutſchen 

Gelehrten, in überaus einfacher Weiſe. Geboren am 

26, März 1831 zu Dorum im damaligen Königreide Han- 
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nover, hatte er das Unglüd, feinen Vater, den Band. 
phyſikus €, U. Nuge, ſchon nad) weniger denn zwei Nahren 
u berlieren. ir vier Söhne, von denen Sephus der 

jüngjte war, hatte die Witwe zu —* Sie zog mit ihnen 
1836 nach Stade, wo unſer Ruge im Herbſt 1850 das 
Gymnaſium abſolvierte. Teils in Göttingen, teils in 
Halle widmete er fich erfolgreid; der Theologie, aber aud) 
für andere BWillenihaften, zumal für Geſchichte, hegte er 
ein lebhaftes Intereſſe; von jeinen jämtliden Lehrern 
ſcheint G. Waig den tiefiten Emdrud auf ihn gemadt zu 
haben. Nadjdem er jeine Prüfung beitanden, nahm er 
eine Hauslehreritelle in der Nähe von Einbed an, und hier 
lernte er jeine Gattin fennen, mit der er im Juli 1858 
den Ehebund ſchloß. Ueber fünfundvierzig Jahre hat diefe 
überaus glüdlihe Verbindung gedauert, bis dem 
bereitd bon ſchwerſtem Siehtum Niedergeworfenen noch 
wenige Wochen bor dem eigenen Ende die treue Qebens- 
gefährtin entriffen ward. Drei Stinder, eine Tochter und 
zwei Söhne, betrauern die jo raſch im Tode wieder geeinten 
Eltern. Ein Sohn ift faiferliher Marinearzt und aud) als 
Malariaforſcher hervorgetreten; der andere, Oberlehrer in 
Leipzig, dem der Unterzeichnete für zahlreiche Mitteilungen 
zu Dank verpflichtet iſt.) wählte den väterlihen Beruf 
und lieferte bereits eine Reihe ——— eographiſch⸗ 
geſchichtlicher Arbeiten. Die Ausſicht, ein Pfarramt zu 
erlangen, war in jenen Jahren feine günſtige, und des- 
2 nahm der junge Ehemann eine Zehritelle an der 

öchterſchule in Stade an, wo er vornehmlich in Gejchichte 
zu unterridten hatte. Im Serbit 1858 wurde eine ähn- 
liche, aber etwas vortei ere Stelle an der Dresdener 
Handelsihule zur Bewerbung wausgeichrieben, und zwar 
ſtand jegt Geographie im Bordergrunde. Ruge jtellte fid; 
in Dresden vor, hielt eine Probeleftion über „Die fiid- 
deutihe Hochebene“ und ward unter 26 Bewerbern ge 
wählt. Damit Hatte er den Ort gefunden, an dem er ſich 
wohl fühlte und den zu werlaffen er fidy nicht mehr ent- 
ſchließen konnte. 

Bis 1870 verblieb Ruge in dieſer Stellung, um ſodann 
als Lehrer der —— Bacher — Deutſch, Geſchichte, Geo- 
graphie — an die Annenihule (Realgymnaſium) überzu- 
fiedeln. Bon da aus trat er auch mit dem Polytechnikum, 
das ſich feit kurzem aus einer „technifchen Lehranſtalt“ 
zur Hochſchule entwickelt Hatte, in Verbindung; am 30. Sep- 
tember 1871 hatte er, wie eine Tagebudynotiz bejagt, bei 
der Aufnahme in diefe Anstalt mitzuprüfen, und bald nad. 
her wurde er Privatdozent für diejenige Disziplin, in deren 
Förderung er immer deutlicher jeine Lebensaufgabe er- 
blidte, Nur zwei Jahre verblieb er in diejer Stellung, und 
1574 murde er zum ordentlidien Profeffor der Geographie 
und Ethnographie ernannt. Emen 1875 an a ergange- 
nen Ruf nad; Münden, wo er Guthes Nadjfolger werden 
—— lehnte er ab. Dieſe Abſage beweiſt am klarſten 
uges Anhänglichkeit an Dresden, denn materiell war er 

dort nichts weniger als glänzend geſtellt, ſo daß er ſeiner 
Familie wegen noch lange Jahre an Privatinſtituten Unter- 
richt zu erterlen genötigt war. Seine Scyüler und Scüle- 
rinnen wußten feinen gehaltvollen Vortrag ſehr zu wür- 
digen. Es jei lei noch erwähnt, dab er Mitglied einer 
jehr großen Anzahl von wiſſenſchaftlichen Storporationen 
mar und allmählidy auch jtatatlicher ng teil« 
haftig tourde; jeit 1902 war er Geheimer Hofrat. j 

Ruge war als Geograph Mutodidaft und unterſchied 
ſich fo nicht von der älteren Generation der geographiiden 
Hochſchullehrer Deutſchlands, die ja durchweg von den ber: 
ſchiedenſten Seiten ber die Yühlung mit ihrem jpäteren 
Berufe erlangten. Ein Gumnafiallehrer in Stade, der 
dereinft zu Ritters Füßen ja, wirkte anregend auf den 
Nüngling ein, und diefer begann fich, ſowie er mit der Theo- 
logie abgeſchloſſen Hatte, in die Lektüre von Meifebeichrei- 

1) Abgefehen von biefen, ftügt fi) ber vorliegende Nefrolog 

auf einen biographiſchen Artikel, ben Profeffor J. Partih am 

läklicd) des 70. Geburtstages des verehrten Kollegen in bem zu 

Gotha erfheinenden „Geogr. Anzeiger” veröffentlichte, unb auf 
perjönliche Erinnerungen, wie fie in regem breiunbzwanzigjähris 

gen Verkehr, zu dem übereinftimmenbe wiffenfchaftlide Neigungen 

unabläffig Anlaß boten, reichlich gewonnen werben mußten, 
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das erite zus Werk, welches fi) der Gymnaſiaſt aus 
—— 

malen hatte er ſchon frühe angefangen, und unter der 
—— Geringeren als Ludwig Richter es war, 
lernte er das Skizzieren nach der Natur. Zahlreiche Bücher 
mit Landſchaftszeichnungen hat er hinterlaſſen, und der 

reiber dieſer Zeilen entſinnt ſich wohl, dab ihm der Ver- 
ewigte ſagte, aud) auf der Eiſenbahnfahrt habe er ſtets den 
Stift in der 3 um alle Eindrüde von Bedeutung gleich 
feſtzuhalten. Auch eine wertvolle Sammlung alter Land» 
ſchaftsſtiche hatte er fi angelegt. Noch im Dezember 1903 
erſchien aus jeiner Feder in der Zeitichrift des Sächſiſchen 
Gebingsvereins („Ueber Berg und Tal“) ein pietätvoller 
—— über Richter, und die im letzten Sommer zu Dresden 
beranitaltete eu von Werfen diejed Meiſters hat 
Ruge, obwohl bereitö leidend, wiederholt beſucht. Sein 
hochentwidelter —— Sinn ſtimmte zu der ganzen 
fünjtlertiihen Veranlagung. 
ae Lehraufgabe hat er fehr ernit genommen, und 

man muß jih wundern, twie er neben den zahlreichen Vor- 
lefungen und fonitigen Lehrſtunden noch die Zeit für eine 
jo ausgedehnte jchriftitelleriihe Tätigkeit erübrigen fonnte, 
Seine Belejenheit war eine außerordentliche; er war eben 
in jeder Hinſicht ein Vertreter der älteren, das literariiche 
Moment hohhaltenden Gelehrtengeneration. Reijen größe 
ren Umfanges zu mmadhen, war ihm ebenjo verfagt mie 
den meijten, die ſich erſt in reifem Mannesalter der Erd. 
Funde zugerendet haben und nicht in diejer ſozuſagen auf- 
gewachſen find. Immerhin kannte er einen großen Teil 
unferes Stontinents aus eigener Anſchauung, und vor allem 
waren es die öfterreihfihen Rachbarprobinzen — Böhmen, 
Mähren, die Karpathen — in denen er al3 erprobterTourift 
anf das gründlichite Beſcheid wußte. Es wird wenige Leute 
gegeben haben und geben, weldye die füdlihen Randgebirge 
des Deutſchen Reiches jo ausgiebig durchwanderten tie er 
e3 getan, deſſen jehmige Bejtalt ıhn zum Fußgänger von 
höchſter Leiitungsfäbigfeit beitimmen zu wollen jdjien. 

Als Scriftiteller it Muge zuerft mit einem Lehrbuch 
der Geographie („insbeiondere für Sandels- und Real- 
ichulen”) aufgetreten, weldes jeinem Zweck vorzüglich ent- 
ſprach; hat es doch nicht weniger als vierzehn Muflagen 
erlebt, die ſich über einen Zeitraum von dreikig Jahren 
verteilen. Die letzte Ausgabe bejorgte er bereits als ſchwer 
Zeidender, Der Länderkunde gehören zwei jehr leſenswerte 
Beiträge an, welche Ruge zu der in Bielefeld erſcheinenden 
Monographienfammlung „Land und Leute” Tieferte (Nor- 
megen 15%, Dresden und die Sächſiſche Schwe 1908). 
Aus einem Vortrag, den er im Muftrage der Ge tiftung 
bielt, erwuchs eine interejfante wirtichaftsgeograph ne 
Stwdie (Die transfibirihe Eifenbahn, Dresden 1901). 
Auch im Verein für Erdfunde zu Dresden, welchem er 
fange Jehre vorſtand, behandelte er die verſchiedenſten in 
das Gebiet der Geographie —— Gegenſtände. 

Seine Lieblingsbeſchäftigung aber war und blieb bon 
Anbeginn an die Geſchichte der Erdkunde, diefes Wort im 
weiteſten Sinne genommen. Für die geſamte Fachwelt 
war er ſeit Jahren der Mittelpunkt der einichlägigen For- 
ſchung geworden, und es kennzeichnet mehr als alles andere 
den Tiefftand einer Reihe unlängit erichienener geo- 
raphiſch·geſchichtlicher Streitihhriften der Umitand, daß ihr 

Ferraffer von diejer weltbefannten Tatfache feine Ahnung 
hatte. Wer erjehen till, melde Maffe von gelehrtem Wiſſen 
Ruge Jahr für Jahr verarbeitete, der muß ſich die einzelnen 
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Bände von G. 5 „Beographtichen Jahrbuch“ und die Darin enthaltenen Referate über dieſes Spezialgebiet 
betraditen. Yugleih mit dem ihm nadeitehenden Peſchel vertrat er vor einigen dreißig Jahren nahezu allein dieje ArbeitSrichtung, und erft nad und nad) ft, großenteils auf feine Anregung bin, die Ungahl der Mitarbeiter eine größere geworden. Einem weiteren Publikum wurde feine edeutung erit recht Klar, alö er 1877, zwei Nahre mad) Peſchels Hintritt, deſſen „Beihichte der Erdkunde“ in äweiter Auflage herausgab. Wer jie mit ihrer VBorgängerin verglich, mußte jtaunen über die neu erihloffenen Schäte giftoriiher Wahrheiten, die hier vorlagen. Leider ijt dieſes Berk vergriffen, und nunmehr muß man die Hoffnung auf eine dritte earbeitung wohl oder übel aufgeben. Die erfte hierher gehörige Abhandlung war ein Schul. programm (leber einige vor. oeſche Rolanſonaden, Dresden 1867). Ruge hat die damit berührte dankbare Aufgabe jpäter von neuem aufgegriffen. E3 folgte ein Thema aus der Geographie der Antife (Der Ehaldäer Seleucus, Dresden 1868); diefer Mann hat als Erflärer des Gezeitenphänomens und als Vorläufer der foperni- fanijchen Weltordnung eine eigenartige Rofition, die jetzt erſt gehörig anerkannt werden konnte Mit Colum us, dem er nachmals einen jo großen Teil jeiner Zeit und Kraft ——— hat, beſchäftigte ſich Ruge bereits in einem chriftchen von 1872; bier Jahre jpäter geitaltete er feine Anjhauungen weiter aus (Die Beltanihauung des Columbus; Die Turanier in Chaldäa; Dresden 1876). Was er hier über den Charakter des großen Entdeders ala 
feine Ueberzeugung ausiprad), Hat ihm bittere Gegnerſchaft augezogen und fam mandjem mie ein Safrileg vor. Der Berichterftatter Hat jelbit mehrfach betont, daR er es Urteil für ein zu ſchroffes hält, aber in dem Sauptpunkte, dab Colon mehr ein Grübler als ein Denter war, bat jener mehr und mehr vecht behalten. Sedenfalls entiprang diefe Beurteilung aus jorgfältigiter Abwägung aller die Kon— quiftadorenzeit beherrihenden Gedanken und Anreize, die man aus dem Hauptwerfe Ruges (Gedichte des Zeit⸗ alter der Entdedungen, Berlin 1881) weitaus am beiten tennen lernen Tann. ®er ftattlihe Band, ein Teil der Ondenihen Sammlung, iſt jelbitveritändlich Heute im Einzelheiten überholt, umd giwat borzugsiweife durch feines Autors Vetriebjamfeit, aber es kann aud) jegt noch feinem, der fi in jene bavegte Periode berjegen möchte, ein befierer nörmeifer angeraten iverden. Die Entdeckungsgeſchichte ehielt von jetzt ab für Muges gefamte Wirffamfeit eine gabos Bebeutung, und zumal die Gedächtnis jahre der paniſchen und portugieſiſchen Großtaten mußten feine Feder in Tebhafte Bewegung feßen. Als 1892 die Geo grapbifche Geſellſchaft in Hamburg eine eibändige Jubi⸗ äumsichrift herausgab, gavann fie den Dresdener Forfſcher für den *2 Beſtandteil derſelben (Die Enfdetungs- eſchichte der Neuen Welt, Hamburg 1892), und im glei 
ahre ergänzte er dieje aehaltreihe Monographie durch eine zweite, welde, zufammen mit U. €, v. Nordenffjölds gar Ben, für die einjdmetdendite Epoche in der Geſchichte 
r daritellenden Erdkunde eine geſicherte Grundlage ſchuf 

(Die Entwicllungsgeſchichte der artographie von Amerika 
bis 1570, Gotha 1892). Sechs Kahre fpäter nahte die Seit der Ausreife des portugieitihen Seehelden, und aud) dazu 
lieferte Ruge prompt die Gedenfichrift (Die Entdedung des 
Seeweges nad; Ditindien durch Wasco da Game, Dresden 1899). in den jpäteren Jahren Tonzentrierte ſich fein Sintereffe houptfächlich auf Mfrika, wie zwei feiner Ietten 
Rublifationen beieifen (Valentin Ferdinands Beſchrei— 
ug der Wzoren, Dresden 1901; Topographiiche Studien 
zu den portugisiiichen Entdeckungen an den Küſten bon 

frifa, erfter Zeil, Leipzig 1903). Diefe arof; angelegte 
Arbeit, abgedrudt in den Abhandlungen der fal. ſächſiſchen Geſellſchaft der Wiffenihaften, muß  bedauerlicherweife 
ein Torſo bleiben, denn e8 ift kaum anzunehmen, aß ein 
anderer den gleichen Spürfinn betätigen werde bei dem 
oft hoffnungslos erfheinenden Problem, die oft greulich 
berfegerten Namen der alten Karten und Schriftwerfe mit 
der geographiſchen Wirklichkeit in Einklang gu bringen, 
Wer endlich durch die erwaͤhnten Prolegomena Goſchmack 
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an Nuges biographiider Auffaffung befommen te, 
gewiß mit Bergrügen zu dem Bändchen „Columbus“, 

im den langen Reigen von A. Bettelheims „Geiſtes- 
helden“ eröffnete (Berlin 1891; 2, Auflage, cbenda 1902). 

—— andere Aufſüätze, die es teils mit Geſchichte 
ber da te überhaupt, teilS mit derjenigen der jpäter 
gemadten Entdedungen im bejonderen zu tun haben, ver- 
einigte Auge in einem liebenswürdigen, zur Einführung 
in jein Spezialgebiet hervorragend geeigneten Scammel- 
werkchen eg und Vorträge zur Geſchichte der 
Erdkunde, Dresden 1888). Die einzelnen Teile desjelben 
waren Zeil in verichtedenen Zeitichriften, zum Teil in 
Den Nahrester ten der Dresdener Geſellſchaft bereits ver- 
öften iht geweſen. Er jchildert uns hier den Um- und 
—— welchen 1788 die Bogründung der engliſch— 

afrikaniſchen Geſellſchaft in der Entſchleierung des dunklen 
Eröteils führte; er bejpridjt die Reifen im Bismard- 
Ardipel und diejenigen, welde im Stillen Ozean zur 
ſchließlichen Identifizierung der Bering-Strahe mit dem 

Fretum Anianum geführt haben; er verbreitet 
Fi ib eographiiche Sagenbildung(„Nündbaujiaden“) 
ud, um Zujammenhange, über die ältere Robinjon-Lite- 
ratur, iſſenſchaftlich die meiſten neuen Geſichtspunkte 
eröffnete der geiſtbolle Eſſah „Aus der Sturm- und Drang- 

iode der deutſchen Geographie“, worin die bis dahin 
E a gefannten Sandale der gegen 1750 in regites 
Schaffen gefommenen „Kosmographiihen Geſellſchaft“ 
unter der Leitung bon Franz, Lowitz und Tobiad Mayer 
quellemnäßig beihrieben find, ES war dies ein Mbörud 
aus Kettlers „Zeitfchrift für wiſſenſchaftliche Geographie”, 
melde unjerem Verſtorbenen gar manden wertvollen r- 
tifel zu danfen hatte, Als ein Mufter forgfältigfter Aften- 
durchforſchung darf Die dort niedergelegte Unterfuhung 
über die im 16. Jahrhundert entitandenen Starten des Kur- 
fürftentums Sachſen gelten. Mn fie ſchloß ſich die Heraus- 
abe des zugehörigen, die Originalitöde bertwertenden 
artenwerkes (Die erite Kandesvermeifung des Kurſtaates 

Sachſen von Matthias Oeder, Dresden 1889). Als eine 
GelegenheitSfihrift darf auch nicht unbenannt bleiben die 
folgende: Geſchichte des Auguſtusbades (Dresden 1880). 

Daß mit den von uns aufgeführten Daten Ruges um- 
faffente ſchriftſtelleriſche Tätigfeit erfhöpft jei, davon kann 
eine Rede fein; nur dad Bemerkenswerteſte dürfte Auf- 
nahme gefimden haben. Vor allem fehlen ja feine vielen 
Bücherbeſprechungen, durchaus Wrobeitüde „pofitiver 
Kritik”, Es wäre zur begrüßen, wenn ein Berufener fid) 
dazu berjtünde, alles, was im Laufe von ſechsunddreißi 

ren Ruges produftivem Geiſte entiproß, überfichtli 
aufammenzuftellen. j j 
Beklagt hat es gewiß mander, daß ein folder Mann 
nicht an einer Universität feine Lehrkraft geltend zu machen 
imjtande war. Hier erſt hätte diefelbe in der Heranbildung 
zahlreicher Schüler ihre volle Entfaltung gefunden. So 
denken wenigitens mir, feine Zeitgenoſſen — in felbit, 
dem ſtets Qufriedenen, dem „geborenen Optimiften“, ft 
bielleidht diefer Gedanke par nie — Als nicht ſehr 
lange vor ſeiner Erkrankung Ruge ſich im Kreiſe von 
Freunden befand, kam die Sprache davauf, wie jeder wohl 
in Leben ſich geſtalten würde, wenn er es noch einmal zu 
urchleben hätte. Und da meinte er, er könne nur miln- 

ſchen, daß alles wiederum jo, wie bei dem eriten Dafein, 
verkrufen möchte! Wahrlid, ein Ihöneres Zeugnis für ein 
harmoniſches Leben konnte dem edlen Manne nicht zuteil 
werden, als er es jelbit mit diefen ſchlichten Morten ſich 
ausgeitellt hat, — 

S. Günther. 
— — — 

Bücher und Zeitſchriften. 
öm. Moriz Hartmannd Jugend. Inaugural⸗Diſſer—⸗ 

fatlon von Otto Wittner. Wien, Selbftverlan, 1903. 
Es Tiegt Humor darin, daß der „Unſtete“, der niemals 

einen afademijchen Grad erreicht hat, manches Jahrzehnt nach 
Heimgang einem emfigen Germanijten zur Erlangung 
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der Doltortwürde verhilft; bisher ungedrudte, ſtoffreiche 
Brieftwechſel des bildſchönen, vielgeliebten Dichters, Familiens 
Lapiere, halb und ganz verſchollene Zeitihriften der Bier 
äigerjahre hat Herr Wittner forgjam ausgefhöpft; mande 
neue, belangreihe Beugnifje über Lenau, Urklyamer. Betty 
Paoli geben jeinem fünf Bogen jtarten Heft Quellenivert; 
mandes ſcharfe Wort des jungen Morig über bie 
falſche Gemütlichleit des bormärzlichen Wien deutet auf bie 
fpäteren, weit ſchärferen Zeitgedichte des Pfaffen itius, 
und begegnet fich mit Emil Hubs kürzlich in dieſen Blättern 
gemwürdigten, an Gottfried Seller gerichteten ftrengen Urs 
teilen: „Ich berfichere Dich,“ jo Hagt der Student Hartmann, 
„die fo weit berühmte Wiener Heiterleit wird einem unheims 
lich mit der Zeit. O, die Wiener find nicht die unfchuldigen, 
naturheiteren Phäaken, jondern großenteils vor dem morali« 
ſchen lintergange tanzende fardanapalifce Eunuchen. Es 
fann unmöglich bier ein großer Dichter werden und leben, 
Nur weil Grillparzer unter den Vajaderen als ein ganz und 
gar einjamer, alle Berührung fcheuender Talapoine wandelt, 
und weil Lenau, der jingende Zugvogel, im Winter bier tı 
feiner Hypochondrie erjtarrt und im Sommter in fein geliehtes 
heiteres Schwaben flieht, haben ſich dieſe beiden, ut ita 
dicam, fonferviert und re Dichter geblieben.” Hartmann 
hielt es im Vormärz auf die Dauer nicht aus innerhalb der 
ſchwarzgelben Pfähle; die Zeiten feines erften Exodus, zumal 
die (von Joſef Rank, Freytag, Auranda, Laube u. f. m.) 
bisher nur beiläufig gejhilderten Stimmungen der Leipziger 
Kolonie der Defterreiher hat Wittner auf diesmal noch nicht 
gedrudte Abſchnitte feiner Arbeit verfpart. Seine Differtation 
ift erfreulicherweije nur Worbotin einer weitausgreifenden, 
durchweg aus erfter Hand geholten Biographie Moriz Hart: 
manns. Verdient hätte der vielverfchlungene Lebenslauf des 
edlen Mammes längſt tiefer gründende Würdigung. Der 
politifche Lyriker, der Erzähler, der Mbgeordnete im ber 
Paulslirche, der Flüchtling, der große Rublizift, der prächti 
Landſchafter, ber überlegene Bildnismaler, der 2 
Novellift, der leidenſchaftliche politiſche Parteigänger, der 
überall, wohin das Schickſal ihn berſchlug, in der Heimat, in 
Frankfurt und in Schwaben, in Paris und Spanien, in der 
Krim tie in Südfrankreich, im Striegslager wie im Verkehr 
mit Prim und Roffini den Anteil der Beten gewann, war und 
bleibt „Auch Einer”. Richtig aufgefaßt, kann eine Biographie 
Moriz Hartmanns ein Beitbild werden, das — ein bifschen 
unbefangener als der jüngjte Sudermann — Sturmgejellen 
aller Spielarten zu mwahrhaftiger Anſchauung bringt, Wir 
wünſchen Herren Wittner zum Gelingen jeines Werkchens 
Ausdauer und — aud) dem Kiebling gegenüber — notwendige 
Freiheit des Blickes. 

Allgemeine Rundfchan. 
Eine fenfationelle Erfindung. 

Mer bor kurzem noch borausgefagt hätte, in einem Nabre 
oder Iveniger würden die Amateure, Photographen und ⸗ 
graphinnen in der ganzen Welt farbig photographieren kön⸗ 
nen, den würde man jicherlih für einen falſchen Propheten 
erflärt haben. Ind dennoch ift es fo, ja die Sache ftellt ſich 
eigentlich noch viel einfacher als in den Worten „farbig photos 
grapbieren“ angedeutet it, dar; denn man wird nach wie vor 
photograpbieren wie bisher, aber in den Stand geſetzt werden. 
von allen und jeden ſchwarzen Negativen durch Anwendung 
eines bejtimmten, den Gegenjtand der Erfindung des ungari⸗ 
ichen Oberleutnaniz vd. Slapi bildenden Ropierpapie— 
res Kopien inden natürlidenfarbenderaufs 
genommenen Gegenſtände herzuitellen, und aivar 
mit feiner größeren Mühe, unter Erfordernis feiner größeren 
—— Ener Zeit und wahrſcheinlich auch feiner größeren Kojten 
als bisher 

Daß die bon der Photographie in natürlichen Farben ge⸗ 
iteflte Aufgabe diefe Art Löfung finden würde, war in der 
Tat eine Ueberraſchung. Denn alle bisherigen Löfungen find, 
damit verglichen, von großer Umftändlichfeit. Alle erfordern 
drei Aufnahmen von verjchiedener Dauer, ſowie die Anwen⸗ 



von Farbfiltern bei der Aufnahme und, ſoweit die optiiche 
tograpbie in natürliden Farben in Frage lommt, audy bet 

der Wiedergabe der Bilder, Farbige Augenblidsphotographie 
war deshalb, jo lange dieje Wege eingeſchlagen blieben, ganz 
aus ſichtslos; an fie zu denten erſchien als Utopie. Jetzt wird 
eine Zöjung gebracht, die feinerlei befonderen Anſprüche an die 
Aufna hme jtellt, jedes Negativ farbig zu fopieren erlaubt und 
damit dem bis vor furzem ımerfülbaren Wunſch Erfüllung 
verheißt, daß mit denfelben optifchen Mitteln, denjelben Appas 
raten und derfelben Arbeit farbige an Stelle von ſchwarzen 
Bildern herzuſtellen fein möchten. 

Ueber die —— hat unter Vorlage zahlreicher Bil⸗ 
der in ben lebten Tagen Dr. Adolf Herdirk in zwei Berliner 
photograpbii Vereinen ausführlich berichtet. Um die Sadje 
zu beritehen, wolle man nadjfolgender kurzen Darftelung Auf⸗ 
anertjamleit jchenten: 

Dan denle fich mit gewöhnlicher Platte eine Landſchafi 
init blauem Himmel, grünem Laubwerl und einer roten Wand 
aufgenommen. Dann hat der blaue Himmel auf der Platle 
die am jtärfiten gebedten Stellen abgezeichnet, ſchwächer gededt 
da3 grüne Laubiwerf, am geringjten gededt die rote Wand. 
Hieraus ergibt fich eine verſchiedene Wirkung des die Platte 
paffierenden Lichtes auf ein Pigment ⸗Kopierpapier, das eine 
Anzahl eigenartig übereinander präparierter Farbſtoffſchichten 
trägt. Bu unterſt befindet fich eine Schicht ber belannten, 
durch Belichtung unlöslidy werdenden Chromgelatine, der in 
feinfter Bulverfierung ein roter, mineralifcher Farbſtoff beis 
gemengt ift, darüber eine ähnlich grüne Schicht und zu oberit 
eine blaue Shiht. Die am ftärfiten gededten Stellen des 
Negative, die von blauem Licht erzeugten, laſſen das wenigſte 
Sicht durdh, das nur auf die oberite Schicht einwirkt. Mehr 
Licht hindurch laſſen die dom grünen Laubwerk gezeidmeten 
Stellen bes Negativs, es wird fomit auch auf die ziveite Farbe 
ichicht eingewirkt. Das meijte Licht laſſen die von der roten 
Band im Negativ gezeichneten Stellen dur, es findet Ein: 
wirkung auf alle drei Schichten ftatt. Nach dem Stopieren wird 
num daB Bapier in üblicher Weiſe auf eim anderes Stüd 
Bapier aufgepreßt, das bisher den Pigmentſchichten als Unter» 
lage dienende Papier abgezogen und nunmehr im der beim 
PBigmentdrud üblichen Weiſe mit warmem Waffer „enis 
soidelt”, wobei Lichtabſchluß oder Duntellammer abjolut uns 
nötig iſt. Das Ergebnis der Entiwidlung ijt diefes: Im war— 
men Waſſer werden alle nicht vom Licht getroffenen Stellen von 
der Gelatine und dem Karbftoff, den fie trägt, befreit, jie 
ſchwimmen ab. Da jebt die blaue Schicht zu unterjt liegt, 
ſchwimmen die grüne und rote Schicht über den Stellen ab, die 
sorher von dem nur wenig eindringenden Licht getroffen wur⸗ 
den, an der Stelle aber, imo das Licht alle drei Schichten durch— 
drang, findet feine Löfung ftatt, hier liegt, Blau und Grin 
zubedend, jest Rot zu oberjt. Endlich wird an den Stellen, wo 
das Licht nur zwei Schichten durchdrang, Rot weggeipült und 
e® bleibt Grün, dag darunter liegende Blau verdedend, zuriüd. 
Die im Kopierpapier farbig zurüdbleibenden blauen, roten und 
grünen Stellen aber entipredgen, wie aus dem Voranſtehen— 
den wohl leicht beritändlich, dem blauen Himmel, der roten 
Band, dem grünen Laubwerk, und die farbige Kopie eines 
ſchwarzen Negativs ijt fertig. 

Dan follte nun meinen, es jei doch recht unſicher, daß der 
Hergang gerade diefen Verlauf nehme, und doch ijt es jo, wie 

derte von Bildern beweifen., Dr. Herdirg gab für Die 
Entſtehung der natürlihen Farbe eine Erklärung, die vielleicht 
das Richtige trifft, aber aller bisherigen Annahmen wider⸗ 
fpricht, welche ala Urſache der Erzeugung des photographie 
ſchen Bildes nur die aflinfiche, chemiſche Wirkung der Licht: 
ſtrahlen anfehen, die mit den phyſilaliſchen Eigenſchaften des 
Lichies und der durch verſchiedene Wellenlängen gefennzeichneten 
Verſchiedenheit der Farben nichts zu ſchaffen hat. Dr. Herckirtz 
meint dagegen, es ergebe ſich aus dem Erfolge der auf rein 
empiriſchem Wege gemachten Slabikſchen Erfindung, daß wahr—⸗ 
ſcheinlich eine jede der von den Farben der Natur auf dem 
Negativ erzeugten Silberablagerungen von einer der befons 
deren Farbe entiprechenden, ihr allein eigentümlichen Eigen 
art und Lichtdurchläſſigleit jet, die beim kopieren des Negativs 
aeichidt bverivertet, zur Neproduftion der betreffenden Farbe 
fuhren müffe. Das Problem diejer geihidten Verwertung ſei 
eben fehr annähernd durch den Erfinder, und zwar in der 
Reihenfolge der auf das Slopierpapier präparierten 
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Farbenſchichlen gelöſt. Diefe Neibenfolge trage den mehr 
oder weniger lichtdurdläjjigen Silberſchichten Rechnung und 
führe dadurch zur getreuen Wiedergabe der letzteren entjpre= 
chenden Farben. 

Es geht aus dieſen Darlegungen berbor, da bis zur gang 
einwandfreien Auffindung der richtigen Neihenfolge der Pig⸗ 
mentſchichten im Kopierpapier dem Verfahren noch ein Moment 
der Willfür anbaftet. Aber dasſelbe ift durch jahrelange Arbeit 
beö Erfinders bereits derartig eingefchräntt, daß dieſe Kopien 
in natürlichen Farben die Iegteren mindeſtens mit derjelben 
Treue wiedergeben, wie irgend ein anderes der biöher bekann⸗ 
ten Verfahren, um farbige Photographien heräuftellen, wenn 
aud nicht mit dem Glanz der optifchen Farbenphotographic. 

Die fabritmäßige Unfertigung diefer Kopierpapiere, die 
bon der Rotophot-Gejellichaft in Berlin und dem Kunſtverlag 
von Richard Bong-Berlin in die Hand genommen worden it, 
gejtaltet ji in praxi natürlich nicht jo einfach, wie oben im 
Beifpiel gezeigt. Es find nicht mur drei, fondern viel mehr 
Farbſchichten übereinander aufzubringen — die vorgelegten 
Bilder waren 3. B. mit Kopierpapier angefertigt, daß 14 ſol⸗ 
der Schichten enthält. Es iſt ferner Har, daß orthochromatiſche 
Platten, weil jie die Farben in anderer Wertigkeit wieder: 
geben, wie die gemöhnlidhen, andere Reihenfolge der Farb— 
ſchichten erfordern. Ebenſo wird man das PBigmentpapier 
verichiedenen Bedürfnifien anpafien und mwahricheinlich bes 
jondere, die Fleiſchtöne berückſichtigende Papiere für Porträte, 
andere für Architeltur, andere für NReproduftionen u. ſ. mw. 
anfertigen und in den Handel bringen, Die jeßt erprobten 
find für Landihaftsbilder geeignet. -y 

“ 

Akademie der Wiffenfhaften zu Berlin. 

* 14, Januar, Geſamtſitzung. Vorſitzender Selretär: 
Sr, Aumwers, 1. Hr.v. Begold las über „Qufttemperatur 
nnd Luftwärme“. Häufig wird, befonders in neuerer 
Zeit, anftatt „Qufttemperatur” das Wort „Quftwärme* ger 
braucht. Dies ift ein ſehr bebentllicher Sprachgebrauch, der 
zu Unrichtigfeiten führt und wichtige Tatfachen verhült, So 
entipricht 3. B. einer beitimmten Temperaturſchwankung in 
größeren Höhen eine geringere Wärmefhwanfung als an ber 
Meeresfläche, in 5500 m nur etwa bie Hälfte, Bei feuchter 
Luft iſt es fogar möglid, daß infolge zunehmender Feuchtigkeit 
ber Wärmegehalt wächſt, während die Temperatur finft, In 
der Mitteilung werben dieſe Verhältnifie nach verichiedenen 
Richinngen hin genauer unterfucht und wichtige Schlüjle 
barans gezogen. 2. Hr. Conze machte eine Mitteilung über 
eine in Bergamon gefundene Copie bes Hermes 
Propylaios von Allamenes. 3, Sr. Helule v. Stra 
donitz legte einen dritten, von Hrn, Direlior Dr, Theodor 
Wiegand eingefandten vorläufigen Bericht über die 
von den Königlichen Dufeen veranftalteten Aus 
grabungen in Milet vor. 4. Hr. Piſchel legte eine Ab⸗ 
handlung bes Hrn. Dr. D. Franke vor: Beiträge aus 
hinejiihen Quellen gur enntnisber Türf-Böller 
und Stythen Zentral»Afiens, In ber Nbhandlung 
wird auf Grund der von dem chinefiichen Hiftorifern übers 
lieferten Nacrichten dargelegt, wie im den beiden legten 
Jahrhunderten v. Chr. eine rüdläufige Bewegung unter beit 
ſtyihiſchen Stämmen nadı Weiten und Süden ftattfand, Diefe 
Bewegung pflanzte fih nach Norbindien fort, Die Indoſtythen 
unter Kaniska gingen um die Mitte bes 1, Jahrhunderts v, Chr. 
als Sieger aus dem Kampfe um Nordindien hervor und 
gründeten jpäter das große KHufhansMeich unter Kozulo—⸗ 
ladphiſes, Dimokadphiſes und ihren Nacfolgern. 5. Die 
Atademie genehmigte die Aufnahme einer am 10. Dezember 2.8. 
von Hrn, Hertwig in der phyſilaliſch-mathematiſchen Klaſſe 
vorgelegten Abhandlung der HH. Prof. Dr. Rudolf Kraufe 
und Dr. ©, Stlempner in Berlin: „Unterjuhungen 
über den Bau des BZentralnervenfyftems der 
Affen: Das Nahbirn vom Drang Utan“ in ben 
Anhang zu den Abhandlungen von 1904, 6. Hr. Waldeyer 
erläuterte im Anſchluß an die Mitteilung des Hrn. Prof, 
H. Virchow im Anhang zu den Abhandlungen der Akademie 
vom Jahre 1902 eine von demfelben nach BVertifalfchnitten 
durch den gefamten Orbitalinhalt einjchliehlich des Lidapparats 
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entworfene Tafel. Es wurden insbefondere hervorgehoben 
feinere Bauverhältnifje der Lider, ber Lidmuskeln, bes Septum 

orbitale, der jeptalen Brüde am Musculus obliquus inferior 
und der Wimpern. 7. Als Fortfegungen alademiſcher Unter« 
nehmungen überreichten Hr. Diels Vol, II p. II des Supple- 

mentum Aristotelieum: Aristotelis res publica Atheniensium 

ed. F. Kenyon. Berlin 1903, und Hr. Koſer ben 29, Band 
ber Politifhen Korrefpondenz Friedrichs bes 

Großen. Als von der Akademie unteritügte Werle wurden 
tingereicht: H. Klebahn, die wirtswechſelnden Noftpilze, 

Berlin 1904, und E. Abderhalden, Bibliographie der 
gefamten wiſſenſchaftlichen Literatur über den Altohol und 

den Alfoholismus, Berlin und Wien 1904. Das korr. 

Mitglied Hr. Haud lieh fein Werk übergeben: Kirchen⸗ 
geſchichte Deutihlands, Vierter Teil. Leipzig 1903. 

Die Alademie hat das ordentliche Mitglied ihrer phyfis 
Talifch-maihematiichen Klaſſe Hrn. Friedrich v. Hefner-Altened 
am 7. Januar und das korreipondierende Mitglied derfelben 
Klaſſe Hrn. Karl Alfred v. Zittel in Münden am 5. Januar 
durch den Tob verloren. 

* 

Kleinere Mitteilungen. 

CK. PonderfhottiijdenSüdpolar-Er- 
Hedition. Aus London wird berichtet: Der Gefretär der 

ſchottiſchen antarttifchen Expedition, I. G. Ferrier, hat einen 

vom 17. Dezember datierten Brief von Mr. Bruce, den 

Reiter ber Expedition, erhalten, in dem diejer berichtet, daß die 

Regierung der Republil Argentinien ihnen alles Notwendige 

zur Verfügung geitellt —* aud 200 Tonnen Kohlen. Bruce 

fchreibt: „Ich bin dabei, es jo einzurichten, daß bier argen« 

tintfche Forſcher mitgenommen werden, um die meteorologijche 

magnetiiche Station bon Scotia Bay aufrecht zu erhalten. Die 

argentiniiche Regierung nimmt es auf fi), die Geſellſchaft 

im nädjiten Jahr von dort abzuholen. So wird man nod) 

während eines zweiten Jahres die Berichte und Beobachtungen 

erhalten, und Omond Houſe wird ein Glied in der Kette nach 

Südamerifa bilden, wenn wir nad) dem Suüdoſten vorftoßen 

tönnen. Die Verhandlungen mit der argentiniichen Regierung 
follen jetzt abgefälofien werden. Die Scotia it ſehr gut aus: 

geitattet, nicht am wenigiten für ihre Uebertvinterung.“ 

* Shäffles Memoiren. Wie mitgeteilt wird, 

iſt eine befannte Berliner Verlagsbuchhandlung bereits feit 

Sabren in dem Beſitz des umfangreihen Manuſtriptes zu 
Schäffles Memoiren und wird dieje demnächſt in Buchform ers 

ſcheinen Iafien. Die Memoiren find für die Geſchichte des öiters 

reichiſchen Mintjteriums Hohenwart von höchſtem Intereſſe, da 

fie manches aufhellen, was bisher dem Publilum nicht befannt 

geweſen ift. Ferner enthalten die Memoiren einen ausführ⸗ 

lichen Briefwechſel mit dem Reichskangler Fürſten Bismard, 
der ſich hauptſächlich um die Frage der Arbeiterverſicherung 
dreht. 

Kunſtliteratur. Der Verfaſſer ber als Einführung 
in den fünftlerifchen Geift der Rengiſſance in den meitelten 
Kreifen befannt gewordenen Klaſſiſchen Kunſt“, Profeſſor 4 
Dr. Seinrich Wölfflin, iſt zur Zeit, wie wir aus zus 
verläffiger Quelle vernehmen, mit Vorarbeiten zu einem Werke 
über Albrecht Dürer beicäftigt. 

* Eine Verdffentlihung ber widtigiten 
deutſchen Reijefarten zufammen mit allen Starten 
von Deutichland von 1478 big 1573 beabfichtigt der Aſſiſtent am 
Geographiichen Inſtitut der Univerfität Göttingen Dr. Auguſt 
Woltenhauer zu veranftalten. Die gl. Gejellichaft der 
Wiſſenſchaften in Göttingen hat aus ihrer Webelind-Stiftung 
Mittel zur Verfügung geitellt, um die Reproduttion der Karten 
in einer ihrer Bedeutung entiprechenden Weije zur Ausführung 
bringen zu können. 

R. Ein Heimarbeiterſchutz-SRongreß wird vom 
7. bis 9, März d. J. in Berlin ftattfinden, 
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Hochichulnachrichten. 

f. Würsburg. Die Gejellihaft für Geburtshilfe und 
Gtmäkologie in Baris, ſowie der Aerztliche Verein in München 
ernannten Profeſſor Hofmeier an der hiejigen Univers 
jität zum torrefpondierenden Mitglied. Won der italienifchen 
Gefelllhaft für Gnnäfologie und Geburtshilfe wurde Prof. 

eier zum Ehrenmitglied ernannt. 

* Nena. Der Pſychiater der biejigen Umiverjität, Pros 
feffor Dr. Binsmwanger bat gutem Vernehmen nach nit 
die Abjicht, die Nachfolgerfhaft Dr. JoIlIys als Leiter der 
Nervenabteilung der Berliner Charite zu übernehmen, 

* Wien, Das Profefjorenfollegium ber philoſophiſchen 
Fakultät an der Univerfität Wien hat den einftimmigen Ber 
ſchluß gefabt, dem Uuterrichtsminiiterium Vorſchläge für die 
Errichtung eines Denkmals für den verjtorbenen Profefior 
der Botanif an ber Miener Univerfität und Direltor des 
botanischen Gartens diefer Hochſchule, Hofrat Dr. Anton 
Nitter Kerner v. Marilaun, im Arkadenhofe der Wiener 
Univerfität zu unterbreiten, 

he. Die medizinifden Doftorpromotin 
nenim&ommerjemejter 1903. Im Sommerjemc- 
jter 1903 wurden an den Univerfitäten des Deutjchen Reiches 
insgefamt 740 Mediziner zu Doktoren promoviert. Die meijten 
Promotionen fanden in München ftatt, nämlich 99, es folgt 
Leipzig mit 91 Promotionen, Kiel mit 84, Würzburg mit 63, 
Freiburg i. Br. mit 51, Berlin mit 38, Bonn und Greifswald 
mit je 31, Gießen mit 26, Breslau, Halle und Straßburg mit 
je 23, Göttingen und Nena mit je 22, Erlangen und Roſtock 
mit je 21, Königsberg mit 26, Heidelberg und Tübingen mit 
je 18, Marburg mit 17. 
Vontechniſchen Hochſchulen. Profeffor Dr. 

Mi en bon der techniſchen Hochſchule zu Machen übernimmt die 
Phyſilprofeſſir an der neuen tedhniichen Hochſchule in 
Dans iq. — Der Staijer von Dejterreich hat den Rektoren 
—— Hochſchulen den Titel „Rector magnificus“ 
verliehen. 

* Ehrungen. Profeffor Dr. Wolters, Direltor 
ber Poliklinik für Haut- und Geſchlechtskrankheiten an der Ro— 
ſtocker Landesuniverjität, wurde bon der Wiener dermatoio- 
giſchen Geſellſchaft zum forreipondlierenden Mitglied ernannt, 
ebenfo der außerordentliche Profeffor des gleichen Faches an 
der Univerjität Leipzig, Dr. J. 9. Rille. 

* 

Bibliographie. 
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Three. London u. Leipzig 1904. T. Fisher Unwin. 398 8. 
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von Dr. Karl Heinemann. Bd. IV: Bearb. von Dr. Georg 
Ellinger und Prof. Dr. Gotthold Klee. Leipzig u. Wien. 
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Goethes „ſelbſtbewußte Illufion“. 

Von Profeſſor Dr. Konrad Lange (Tübingen). 

I (Schluß.)ꝰ) 

——— von der „Zweiheit der Vorſtellungsreihen“ 
und dem Begriff der „Gefühlsvorſtellung“ hat nichts die 
pichologiſche Kritik & jehr herausgefordert wie der Ter- 
minus „bewußte Selbittäufhung“. Die Deutung 
der äſthetiſchen Anihauung als einer „bewußten Selbit- 
tãuſchung“ wollte den Pſychologen durchaus nicht einleuch · 
ten. Eine Selbſttäuſchung, ſo meinten ſie, ſei eine — 
täuſchung, von einem Bewußtſein könne dabei feine Rede 
fein, denn mit dem Augenblid, wo eine Selbittäufhung 
bewußt werde, jei jie eben feine Selbittäufhung mehr. Be- 
mußte Selbittäufhung fei alſo eine ähnliche contradietio 
in adjecto wie hölzernes Eifen oder naſſes Feuer oder em 
Meſſer ohne Klinge, an dem der Stil fehlt. i 

Ich will dieſe Beweisführung meiner Gegner, nicht 
näher beleuchten, ſondern mich einfach darauf beſchränken, 
zu konſtatieren, dab fie in allen ihren Teilen hinfällig 
wird, jobald man mit mir (und Gocthe) einen Wechſel 
der DVoritellungsreiben annimmt. Denn dann entipridit 
das Adjektiv „bewußt“ der einen, das Subftantiv „Selbit- 
täuſchnng“ der anderen Vorſtellungsreihe. So lange man 
ſich im die Illuſion Hineinzufteigern ſucht, kann man, eine 
leichte Erregbarfeit borausgeſetzt, ganz naheandiewirkliche 
Zäufhung beranfommen. ch leugne durdiaus nicht, da 
man bei intenjiver Anfhauung eines Borträts, wenn man 
ſich dabei zwingt, mır an die dargeitellte Berfon zu denfen, 
zeitiweife den Künſtler geradezu vergeflen kann, ich will gern 
ugeben, daß ein gut geſpieltes Schaufpiel uns bei_ent- 
rein Einftelung unſeres Bewußtſeins zeitteije ‘jo 
in Slufion verjegen kann, dab wir geradezu Wirklichkeit 
bor uns zu jehen glauben. Was id; leugne, ift nur, daß 
diejer Zuſtand während der ganzen äſthetiſchen Anſchauung 
andauert. Und wenn Goethe mit der Meinung recht hat, 
daß wir das inhaltliche Gefühl zeitweije durch die Bewunde⸗ 
rumg des Künſtlers anterbrechen, jo iit ja flar, daß wir uns 
zum mindejten während der Zeit, wo wir das fun, nicht 

) Siehe Nr. 15 unb 16 ber Beilage d. J. 

wirklich täuſchen laſſen. Mit dem Ausdrud „bewußte 
Selbſttäuſchung“ wollte ich alſo gerade den Wechſel der 
beiden Borftellungsreihen kennzeichnen von denen gemilier- 
maßen die eine immer die andere in ihrer Wirfung aufhebt. 
Diejer Ausdrud fan aljo nur für denjenigen anitöhig 
jein, der den Wechjel der Vorftellungsreihen leugnet. Wer 
ihn zugibt, wird auch zugeben müflen, daß es faum einen 
paſſenderen Ausdrud für diefen widerſpruchsbollen, in ſich 
gegenjägliden Zuſtand gibt. 

Ich, bin nun in der angenehmen Lage, auch diejer 
Ausdrud j&hon bei Goethe nachweiſen zu fonnen. In dem 
Stapitel „Srauenrollen auf römiſchen Theatern“ gelegent 
lid) feiner italienifchen Meije erzählt er von der Sitte dei 
damaligen römischen Theaters, Frauenrollen durch Män- 
ner geben zu laffen. Und er äußert ſich Darüber in folgen- 
der Weije: „Sc fühlte ein mir noch unbefanntes Ver- 
grügen und bemerkte, daß es viele andere mit mir teilten. 
Ich dachte der Urſache nach und glaube jie darin gefunden 
u haben, daß bei einer ſolchen Voritellung der Begriff der 
ahahmung, der Gedanke an Kunjt immer lebhaft 

blieb und durd das geſchickte Spiel mur eine Art von 
jelbitbewußter Sllujfion Hervorgebradht wurde. 
Es entiteht ein doppelter Reiz daher, dab dieje Perjonen 
feine Frauenzimmer find, jondern fyrauenzimmer vor« 
——— Das ſoll offenbar heißen, der einfache, erfte 

eis eines Schaufpiels beiteht darin, dab die Perjonen das, 
was fie daritellen, nicht wirklich find, ſondern nur jcheinen. 
Der ziveite doppelte Reiz darin, dab die Frauenrollen nicht 
durd Frauen, jondeen durch Männer gegeben werden, 
was ja eigentlid der Natur widerſpricht. Woethe fieht 
aljo den Reiz des Schaufpiel® durchaus nicht allein in der 
Uebereinſtimmung mit der Natur, jondern er verlangt 
vom Kunſtwerk gleicdyzeitig eine gewiſſe Entfernung 
von der Natur, eine Anerfennung illufionsitörender 
Momente. Die ftärfere Illuſionsſtörung, die durch 
die männliche Bejegung der Frauenrollen hervorgebradht 
wurde, bildete in jerten Mugen eine Steigerung des 
Reizes, weil dadurd die Bewunderung für die Dariteller, 
die ſich jo geſchickt in die weibliche Natur zu verjegen wußten, 
nod zu der allgemeinen Bewunderung des lebendigen 
Spiels binzufam. Und er führt weiter aus, wie dadurd; 
vieles, was jonjt in dem betreffenden Stüd beleidtgend ge- 
weſen wäre, gemildert und zu befriedigenderer Wirfung 
gebradjt worden jet. Mag dies nun materiell richtig jein 
oder nicht, jedenfalls hat Goethes „jelbitbewuhte Illuſion“ 
nicht nur für dieſen Nusnahmefall, jondern für die Bühne 
überhaupt ihre Gültigkeit. Und ic brauche wohl nicht zu 
betonen, daß er damit genau dasfelbe gemeint hat, mas ich 
unter „bewußter Selbſttäuſchung“ verjtehe. Denn „ielbit- 
bewußt“ ijt bei ihm natürlidy nit im Sinne von „itolz” 
zu veritehen, ſondern vielmehr im Sinne einer Illuſion, 
deren Sich der Genießende „ſelbſt bewußt“ ift. Ich bemerfe 
dabei, dab mir dieje Stelle, al3 id; meinen Terminus 
prägte, nicht in der Erinnerung war, womit id) die Möglid)- 
feit nicht bejtreiten will, daß jie in mir aus früherer 
Lektüre nachgewirkt haben kann. 

Ich habe nun ſchon früher darauf aufmerkſam ge— 
macht, daß dieſer Wechſel keineswegs in rhythmiſcher Form, 
d. h. in gleichen Zeitabſchnitten, erfolgt, ſondern daß die 
beiden Vorſtellungsreihen ſich je nach Bedürfnis, je nach der 

Vorbildung, dem Charakter, der Dispoſition des Genießen⸗ 



den mehr oder weniger Iange in den Bordergrund des Be- 
wußtſeins drängen fönnen. Und gerade das hat für den 

Genießenden einen bejonderen Vorteil, Er fann nämlich) 

die Dauer jeines Verweilens bei jeder der beiden Boritel- 
lungsreihen nad) Belieben regulieren, d. h. von der Qualität 

der legteren und ihrer Beziehung zu feinem eigenen Sc) 
abhängig machen. Werm die Voritellungsreihe des vo 
unangenehm, häßlich, grauſig, oder ihm antipathiſch ijt, jo 

rann er ſich ihr nur furze Zeit hingeben umd ſich jo bald als 
möglic) in die Vorjtellungsreihe „Sunjtwert“ flüchten, mo 

die Bewunderung der fimjtleriihen Leiſtung ihn vielleicht 
ür die Borftellung eines haßlichen Inhalts entihädigt. 

nd umgefehrt, wenn der Künſtler als Perſonlichteit oder 

die —— Eigenjchaften des Kunitwerfes fein Intereſſe 
nicht befonders felleln, fo kann er wieder länger bei einem 

ihn vieleicht jympathiihen Inhalt verweilen. Nur wird 
man fe Iten haben, daB, in allen diejen Füllen die 

andere Borjtellungsreihe niemals völlig ausgeſchaltet 

fein darf. 

Man Tann nun in Bezug auf das Verhältnis der 
zueinander noch einige Veobadı- 

r erit nad) der Vollendung meines 

„Weiens ber Kunit“ in ihrer ganzen Bedentung klar ge- 

worden find. Zunächſt ift es, wie jchon angedeutet, ſelbſt 

berfiandlich, daß der höchſte Kunſtgenuß nicht allein von 

der Tatjahe des Wechfels an ſich, ſondern aud) davon ab- 

hängt, daß die beiden Boritellungsreihen in be onde-» 

- rer Stärke zujtande fommen. Temberamentloje Men- 

ſchen, die yes den Inhalt eines Kunſtwerls jehr ſchwach 
erleben, als auch die Voritellung des ſchaffenden Kimitlers 

ihrer ganzen Bildung nad mr in geringem Mabe in jid) 

entwideln fönnen, werden niemals einen ftarfen Kunit- 

gemub haben. 

Bor allem aber tft e8 wichtig, daß die beiden Vorſtel · 
lungsreihen, wenn man die Dauer des ganzen Kunſtgenuſſes 

zujammenmrmmmt, möglichſt in gleider Stärke er 

lebt werden müſſen. Obwohl diefe gleiche Stärfe in Er- 
mangelung eines —— Maßſtabes niemals genau 

ermittelt werden fann, iſt die Forderung als ſolche doch 

leicht zu begründen. Sie ergibt fi) aus der empiriſch feit- 

jtehenden Tatjahe, daß alle Kunſtwerke, bei deren 
Anſchauung die eine Reihe unverhältnismäßig über. 

wiegt, einen äfthetifd mindermertigen Eindruck maden. 

Diefer Fall liegt 3. B. vor bei allen unkünſtleriſchen 

llrfionsfteigerungen, bei denen es fih um den Verſuch 
einer wirflihen Täuſchung handelt. Wenn 3. B. beim 

Panorama an die Stelle der bemalten Fläche teilmweije 

wirkliche u und wirklicher Raum treten, bei der 

Wahsfigur die jonit in Marmor madygeahmten Gewänder 
ımd Saare durch wirkliche Gewänder und Haare erfegt 
werden, menn der Kinematograph die Bewegungen durch 

eine Sinnestäufchung dem BVeſchauer fuggeriert, jo wird 

aivar dadurch ſcheinbar die Illufion gejteigert, in Wirklich⸗ 

feit aber das, was wir Illuſion nennen, verringert. 

Da unſere Slufion, die künſtleriſche Illuſion, aus zwei 

—— Vorſtellungsrethen beſteht, in allen dieſen 
Ssällen aber die eine Vorſtellungsreihe, nämlich diejenige, 

die ſich auf die Natur bezieht, unverhältnismäßig_über- 

wiegt, fann fein reiner Genuß zuftande fommen. Außer- 
dem wird durch die wenn auch nur partielle Einfegung 
wirtlicher Natur an Stelle des Echeinbilde3 das Ver- 
dienft des Sünftler® in unjeren Mugen notwendig ver- 

ringert. Haben wir ein Recht, den Kümſtler zu bewundern, 

der ınit einem flächenhaften Sceinbilde die Illuſion der 

plaftiihen Rundung und, der Naumbertiefung erzeugt, fo 

füllt diefes Recht in dem Mugenblid fort, wo uns der wirk · 

liche Raınn und wirkliche plaſtiſche Gegenſtände anſtatt der 

Slädye entgegentreten. Und dürfen wir es als ein künſt. 
lertiches Verdienft anſehen, wenn ein Künſtler mit einem 
imbewegten Scheinbild die Sllufion der Bewegung hervor- 
ubringen weiß, fo wird diefes Verdienſt auf Null reduziert, 

obald uns der Kinematograph vermittelit einer Sinnes- 

lauſchung, den Eindrud der wirklichen Bewegung bietet, 
Durch diefe unkünſtleriſchen Iluſionsſteigerungen wird auch 

unfere eigene ſchöpferiſche Tatigkeit bei der äſthetiſchen An- 

‚teigerungen dadurch umterfcheidet, da 

ſchauung unterbunden. Denn das, was wir und er 
eigene Arbeit in der Phantajie entwideln follten, iſt Ion 

erit durch 
im Kunſtwerk vorhanden. Wir werfen eine 
„Kunft“ ebenjo raſch in die Ede, wie ein Kind dad Spiel 
zeug, das feiner Phantafie feine Nahrung bietet. 

‚_ ‚Haben wir e8 in diefen Fällen mit einem unberhälk 
nismäßtgen Ueberwiegen der Vorftellungsreihe „Natur” au 
tun, jo liegt andrerfeit3 ein umberhältnismäßiges Ueber« 
wiegen der Vorftellungsreihe „Sünftler” vor in einem Ge⸗ 
mälde phantaftiicher Art, das voll tiefer iomboliftiicher Ber 
ck dafür aber jeder ——— bar iſt. Ein 
olches Bild wird von geſund empfindenden Menſchen 
rundweg abgelehnt werden. Denn die Vorſtellungsreihe 
„Natur“ Fommt dabei jo ſehr zu kurz, da ein reiner 
ajthetiicher Genug unmöglich iit. 

Den diametralen enſatz Dazu bietet die togra- 
bie, die fich zwar A mi a gg 3 
ige durd eine wirkliche 

Täuſchung beabſichtigt und auch nicht einmal partiell er- 
reicht, bei deren Anblick aber die Voritellung „ünftler“ 
zu der eines geſchickten Technikers zufammenihrumpft, der 
den chemiſchen Naturprozeß der photographiichen Auf- 
nahme geregelt hat. Und nicht viel anders wirken jeme 
zahlreichen Gemälde, die wie übermalte Photographien 
ausjehen, weil ſich auch nicht die Spur einer individuellen 
künſtleriſchen Auffaſſung in ihnen zeigt. 

Daraus ergibt ſich für die Aeſthetik ein fehr wichtig 
Gejeg: Je mehr die Kunſt nad) —— in I f — 
und dieſes Streben tritt im Laufe der Entwidlung immer 
jtärfer hervor —, um jo mehr muß der Künſtler gleidy- 
zeitig danad) jtreben, das Kunſtwerk durch gewiſſe Mittel 
bon der Natur fernzuhalten. Dieje Mittel beziehen 
ſich durchweg auf die Fo r m der Darftellung und werden 
gewöhnlich unter dem Worte Stil azujammengefaßt. Der 
Stil gehört ganz wejentlid, zu den Elementen, die eine 
wirtliche Täaufhung beim Kunſtwerke unmöglich machen, 
indem jie das legtere deutlich als Werf von Menſchenhand 

rakterifieren. Durch ihn erhalten wir in erjter Linie das 
Jewußtſein, daß das, was wir da jehen, nicht Natur ſchlecht. 

hin it, jondern Natur, die und durd) eine überragen 
menſchliche Perſönlichkeit gezeigt wird. Diejer Stil ſpricht 
je oft in ſcheinbar ganz äußerlihen Dingen aus. Mber 
elbit dieje haben ihre Bedeutung. Nur ein Beripiel ftatt 
vieler: Je mehr die Malerei im 17. Jahrhundert nad) Leben 
und überzeugender Naturmahrheit jtrebte, um fo mehr bil- 
deten ſich gleichzeitig die individuellen ftilifierenden Mal- 
weiſen aus, bei denen der Pinſelſtrich als ſolcher hervortrat, 
der doch, da er in der Natur nicht vorhanden tft, die Rolle 
eines wichttgen iflufionsftörenden Momentes fpielt. Und 
wenn ein Kopf von Frans Hals volles padendes und über- 
zeugendes Leben atmet, fo ift es um jo wichtiger für ferne 
afthetijhe Wirfung, daß man ſchon von weiten am dei 
Pinſelſtrichen * daß er gemalt iſt. Mit anderen Wor. 
ten: Die Illuſionstheorie fordert vom Künſtler nicht etwa 
ein einfeitiges Streben — rheit, ſondern eine 
Steigerung jomwohl der Paturwahrheit als auch der 
indivrduellen Stilifirung. Was bei jedem Kunſtwerk an 
geltzeik werden muß, fit eine richtige Yusgleihung 

r beiden — ———— durch ſorgfältige Wwägung 
der Mittel, die zur Erzeugung der einen wie der andern 
dienen können. 

So viel vom Künſtler. Was nun das Publikum be 
trifft, fo ijt allerdings zuzugeben, dab die Forderun 
eines gleidftarfen Zuitandefommens beider Borftel- 
Iungsreihen ein ‘deal ift, das wie jedes Ideal in Wirk. 
lichteit niemals erreicht werden Tann. Auch bei Stunft- 
werfen, die eine völlige Ausgleihung beider Borftellungs- 
reihen zeigen, wird der äfthetiihe Genuß gemöhnlid nad 
der einen oder anderen Seite Hin grabitieren. Das hat 
ſchon Goethe angedeutet, indem er den Genuß des Laien, 
der gang im Inhalt mıfgeht, von dem des Kenners, der 
gleichzeitig mit dem Erleben des Inhalts aud) den Sünftler 
des Merfes beivumdert, deutlich unterjchied. Ich will diejen 
Gegenjag an zwei ertremen Beiipielen erläutern, 



Wr. 19, 

Auf der einen Seite dende man ſich ein Bauernmäd- 
Sen, da von einer Theatermefführung fo bingeriffen wird, 
daß es völlig in der Illuſion lebt, durch Weinen oder 
Lachen feinen Gefühlen Ausdruck gibt oder, wie man au 
fogen pflegt, felbit mitjpielt. Auf der anderen Seite einen 

terfritifer, der bei einer Premiere fid) über die didhte- 
riihe Schöpfung und die ſchauſpieleriſche Leiſtung ein Ur 
teil bilden fol und folglid, während der Mufführung vor« 
wiegend an den Dichter und die Schmufpieler denkt, ſich 
über —* —— * ei Wirkungen erzielen, 
genaue 1 zu geben jucht. 

Dieſe beiden Fälle liegen ohne Zweifel am der Grenze 
des Funjtgenuffes, Vielleicht könnte man fogar glauben, 
dirch fie würde die Theorie von den zwei Vorftellungs- 
reihen widerlegt. Allein wenn man genauer hinfieht, über- 
zeugt man fich doch, daß in beiden Fällen bei aller Be- 
——— der einen BorftellumgSrethe die andere nicht 
bö — iſt. Denn die Bäuerin wird trotz ihrer 

übergehenden maivden Gefühlsausbrüde doch immer 
twieder von Zeit zu Zeit dahinter fommen, daß das, was 

fiet, nicht Wirklichkeit, fondern Fiktion it. Und der 
terfritifer wird bei aller Sypertrophte feiner kritiſchen 

Organe den Kunſtwert der Dichtung und Auffihrumg doch 
nur dann richtig beurteilen fönnen, wenn er ihren Gerühls- 
gehalt imenigitens bis einem gewiſſen Grade am ſich 

ren hat. Die Smeiheit der Voritellungsreihen it alſo 
den tatfählidy vorhanden. ber — und das iſt für 

uns das Wichtige — bei beiden tft die eine dieſer Vor 
ftellungsreifen unberhältnismäßig ſtark ent- 
mwidelt, bei dem Bauernmäddhen die Boritellungsreihe 
„Natur“ und beim Xheaterfritifer die BVorftellungsreihe 
„Künftler*. Und ſchon aus dieſem Grunde fönnen wir in 
beiden Arten der Kunſtanſchauung das Ideal des ältheti- 
Zen Genuſſes nicht erbliden. Es war gewiß auch nicht die 

einung Soethes, ben Genuß des Kenners am höchſten zu 
ſchätzen, der das Kunſtwerk nur als Kunſtwerk, vom nid) 
ternen Standpunkt der Technik beurteilt, jondern den, der 
mit der denfbar Iebendigiten „@efiihlsvoritellung“ die 
denfbar intenfivite Bervunderung des Künſtlers verbindet. 

Bir dürfen uns num nicht darüber täufchen, dab wir 
alle, die wir Kunſt genießen, nicht das deal des Stunit- 
genuffes darftellen, jondern mehr oder tveniger nad) dem 
einen oder anderen diefer beiden Extreme hin davon ab ⸗ 
weichen. Und zwar hängt dies gewiß von der perfönlichen 

abung, dem Temperament, der Miſchung von Verſtandes . 
und Gefuͤhlskräften, der Vorbildung, der augenblicklichen 
Dispoſition u. f. w. ab. Mer leicht erregbar iſt und ein ſehr 
ſtarkes Bedürfnis nady Erregung hat, wird fi in feinem 
Kunſtgenuß mehr dem Bauernmädden, wer mehr ber- 
ſtandesmäßig begabt ift, und eine Neigung hat, ambere 
Menſchen kritiſch zu beobachten, mehr dem Theaterkritiker 
nähern. Ein und derielbe Menſch wird vielleicht in feiner 

d mehr wie dad Bauernmädchen, in jeinem Alter 
mehr wie der Theaterfritifer genießen. Und wir täufchen 
und gewiß nicht, wenn wir annehmen, daß Goethe felbit 
in feiner Jugend die Kunſt mehr im Sinne des Bauern- 
mãdchens und in feinem Alter mehr im Sinne des Theater- 
Zritifers genoffen hat. 

Darinliegtnunebendergroße®Borzug 
der äftyetifhen Sllufionstheorie, daß fie 
fi dieſen verſchiedenen Möglichkeiten 
ingleicher Weiſeanpaßt. Denn fie ſagt ja nichts 
darüber aus, welche Abweichung vom idealen Kunſtgenuß 
die beffere und welche die ſchlechtere fit. Sie Fonftatiert 
nur, daß der Kunſtgenuß in Bezug auf die Stärfe der 
beiden Borftellungdreihen um einen idealen mittleren 

net — Das einzige, was ſie fordert, iſt die 
heit der Vorſtellungsrethen, und dieſe iſt ja, wenn 

auch zuweilen in ſehr verſchiodenem Grade, immer dvor- 
nden. Die llufionstheorie umfaßt alfo, richtig ber- 

tanden, alle Möglidfeiten der äſthetiſchen 
Anſchauunng, die mindemertigen ſowohl wie die bofl- 
mertigen, ohne doch den Unterichied zwiſchen beiden irgend» 
tie zu verwiſchen. j 

Hält man die gleiche Berechtigung beider Borftel- 
Kungsreihen feit, jo erklärt ſich auch dev Akt des Lünft- 

Beilage zur Allgemeinen Bettimg. Seite 147. 

leriſchen Schaffens in überrafhender Weiſe. Die 
frage, ob Due Aft bewußt oder unbewußt bon jtatten 
gehe, ob der Künſtler das Gefühl, dem er in dem Stunt. 
wert Musdrud geben will, während des Schöpfungs- 
aftes in voller Stärfe erlebe oder nicht, läßt ſich 
Fe Schwierigkeit beanitvorten, wenn man die ber- 

——— des Gedanken: 
orſtellungsreihe zeitweiſe die 

Grunde haben denn alle haben eine beſtimmte 
Seite, eine — Fefe der ſchöpferiſchen Tätigkeit im 
Auge, deren Vor ein nicht zu leugnen iſt, über der 
fie aber die anderen zu gering werten oder geradezu ber 
geſſen. 

Daraus erklären ſich auch die Widerſprüche in B 
auf die letzten Ziele des künſtleriſchen Schaffens, die = 
im den Ausiprüden der Künſtler fortwährend nachweifen 
kann. ch mache mic anheiſchig, von fait allen Künſt 
lern, die ſich mündlich oder ſchriftlich über ihre Kurt ge- 
äußert haben, völlig entgegengejegte Urteile über Natur- 
nachahmung, Stil, Phantafiefunit, Perjönlichteit u. f. m. 
zu zitieren. So 4. B. wenn ein Künſtler einmal fagt, er 
fopiere die Natur ohne jeden Nebengedanfen, ein ander- 
nal, er fuche möglichft von der Natur loszufonmen. Wenn 
der eine Künſtler behauptet, alles fomme auf die Natur- 
wahrheit, der andere, alles fomme auf den Ausdrud einer 
ftarfen Perſonlichteit an. Es wäre verkehrt, hier 
von einer Inkonſequ oder Direktionsloſigkeit zu 
reden, denn die Kunſt hat tatjächlidy zwei Seiten, die 
beide gleichberechtigt find. Und je nachdem ein Künſtler 
infolge jeiner Begabımg oder wugenblidlichen Dispofition 
mehr an die eine oder an die andere Seite denkt, das Ge. 
wicht der einen oder anderen Seite ftärfer empfindet, wird 
2 in feinem Urteil die eine oder die andere Seite jtärfer 

onen. 
Hiermit find aber auch die Gegenſätze: Idealismus 

und Naturaliämus, Subjektivismus ae 
mus, Phanatfiefunft und Nachahmung in eine neue Be- 
leuchtung gerüdt. Man ficht, daß es ſich bei ihnen gar 
nicht um ein Enttveder Oder, jondern um ein Mehr oder 
Weniger, gar nicht um Art, jondern um Gradunter- 
fchiebe If. Denn die Kunſt hat mın einmal tatfäd- 
lich dieſes Doppelgejiht, fie ſchaut mit der einen Seite nach 
der Natur, mit der anderen nad) der Finftleriichen Perfön- 
lichfeit. Und der große Vorzug des äfthetifchen Allufions- 
prinzips beruht eben darmif, daß es allen diefen Nic 
tungen, foweit fie nicht in ertremer Weife über das Ziel 
hinausfhiehen, gerecht wird, da es den beiden Polen, um 
die fich alles Kunſtſchaffen dreht, Natur und Beift, durch die 
Zweiheit der Voritellungsreihen Rechnung trägt. 

Aud die Kunftentwidlung wird uns unter 
diefem Geſichtspunkt veritändlicher, als fie ohne ihn fein 
würde. Allerdings vollzieht fid) die Entwidlung der For⸗ 
men, entſprechend dem natürli Illuſionsſtreben, in der 
Richtung auf die Natur, auf Bewegung, Leben, Gefühle. 
ausdrud n. f. w. Werm man aber größere Perioden ürber- 
blidt, jo bemerft man, daß dieje Tendenz bon Zeit zu Zeit 
von einer anderen abgelöft wird, deren Kennzeichen darin 
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beſteht, dak die Künftler von der Natur loszukommen, das 
Recht ber Perſönlichkeit durchzuſetzen ſuchen. So entiteht 
der Wechſel realijtiicher und idealiftiicher, muturaliftiicher 
und individualiftiiher, revolutionärer und fonventionell 
ftilifierender Richtungen, von denen die eine dann 
auf den Plan tritt, wenn die amdere ſich ausgelebt, in ihrer 
ing einen Höhepunft oder einen toten Punkt er- 
zei 

Alles das wäre hiſtoriſch unverftändlid, ja geradezu 
öglich, wenn die Kunſt nicht diefe Doppelnatur in ſich 

enthielte, durch dieſe Doppelnatur eine fortwährende Ber- 
anlaffung, einen fortwährenden Anreiz zu dieſem Wechſel 
böte. Deshalb iſt eben die Erfenntnis dieſes immanenten 
Gegenſatzes, dieſes äſthetiſchen Dualismus, wie ich ihn 
nennen will, von jo fundamentaler Bedeutung für alle 
Fragen, die ſich auf das Kunſtleben beziehen. 

Kritiker, die das Weſen der älthetiichen Illuſion nicht 
oerſtanden haben, da fie dabei immer nur an jeine eineSeite, 
nämlich die täufhende Natumahahmung denfen, haben 
behauptet, die neue Theorie jei ganz auf den Naturalismus 
ugeichnitten und — da diefe Richtung ja längit über- 
twunden jet — ſchon bei ihrem Erjcheinen antiquiert ge- 
weſen. Sch brauche nach dem Gefagten mohl nicht zu bver- 
ſichern, daß * das Gegenteil der Fall iſt, daß der 
weſentliche Vorzug des Illuſionsprinzips gerade in 
der großen Elaſtizität beſteht, die es infolge ſeiner 
zwei Vorſtellungsreihen hat. Es iſt eben nicht a priori 
konſtruiert, ſondern recht eigentlich aus den Tatſachen des 
Seelebenlebens und der Kunſtgeſchichte entwickelt. Und 
wenn wir jetzt darauf hinweiſen können, daß Goethe, der 
alte Goethe, das ganze Gebiet des Kunſiſchaffens nad 
feinen verſchiedenſten Seiten als Schaffender und als Ge- 
nießender überjah, die weſentlichen Elemente diejer Theorie 
chon vorgeahnt, ja teilmeije ähnlich, wie wir es jet tum, 
ormuliert hat, jo wird das dody vielleicht den einen oder 
anderen — der mit feinem Urteil über bie „be- 
mußte ttäuſchung“ fertig zu fein glaubte, veranlaffen, 
die Einwendungen gegen das neue Prinzip noch einmal 
einer gründlichen Rebiſion zu umterziehen. _ 

Alte Epitaphien und Fresken im Chor ber Stirdhe 
zu Oftheim. 

St. Bir braudien nicht in die Zeit jenes Vandalismus 
zurüdäugeben, der wertvolle Gemälde übertündte und kunſt⸗ 
volle Gegenſtände befeitigte, auch in der Gegenwart vermilien 
wir noch gar manchmal den Sinn und das Veritändnis für 
Altertümer und Kunſtdenlmale. Wie viele alte, oft ſehr werts 
volle Gegenftände, die ſich feit vielen Generationen im 
Haufe befanden, wurden um einen Spottpreis an einen 
Altertumshiändler veräußert, um mit dem Erlöfe 
einen ähnlichen Gegenftand neu anſchaffen zu können ober 
weil man fie nicht gerade nötig hatte. Es wäre überflüfjig, 
Berfpiele anguführen. Sie ſind allgemein belannt. 

Aber ed muß auch anerkannt werden, daß es in biefer 
Beziehung allmählich Heiler wird. Geitdem die Leute wiſſen, 
dab alte Gegenjtände oft wertvoll find, werden fie doch bor= 
fichtiger und verlaufen Altertümer nicht mehr fo eilig. Leider 
find eben wenige alte Schätze mehr vorhanden. 

Zur Erwedung des Sinnes für Altertiüimer trugen das 
im Sabre 1868 ins Leben gerufene Sonfervatorium der 
Kunftdenfmale und Wltertümer Bayerns und wiederholte 
Entjchliegungen des Kultusminiſteriums bei. Der Generals 
Ionjerbator hat nad) näherem Auftrage des Miniſters alls 
jährlich einzelne Teile des Königreichs zu bereifen, die in 
Bezug auf Architektur, Skulptur, Malerei und Kunftinduftrie 
denfwürdige Werle zu berzeichnen und für deren 
Erhaltung geeignete Rorichläge zu machen. Es ift jehr erfreus 
lich, dab das fol. Generaltonjerbatorium durch die Bewilli— 

ng ftaatliher Mittel aud) in den Stand geſetzt wurde, an 
— Orten die Reſtaurationsloſten gu übernehmen, imo 
andere Mittel nicht vorhanden jind. 

Berlage ur Algemernen Beitung. 

Mit Genehmigung bes Kultusminiſteriums Hat das 
Generaltonferbatorium in letzter Zeit die Rejtauration bon 
fünjtlerifh und hiſtoriſch wertvollen Epitaphien und Frestos 
malereien in dem Chor der Kirche zu Oſtheim vorgenommen, 
Diefes Dorf gehörte von der Mitte des viergehnten Jahr— 
hunderts bis zum Ende bes jechzgehnten den Rittern bon 
Redenberg, welche auf dem benachbarten Rechenberg, einer 
Höhe des Hahnenkamms zwiſchen Dftheim und Heidenheim, 
ein Schloß hatten, von dem nur noch die Iehten Spuren ber 
einftigen Ruine zu jehen find, Im Jahre 1760 hat man fie 
abgetragen, um die Steine zum Straßenbau zu berivenden! 
Die Herren v. Rechenberg erbauten im 14. Jahrhundert 
die Kirche zu Oſtheim und ließen den Chor mit ffreöfen ber= 
fehen, die aber etwa 200 Sabre jpäter übertündt wurden, 
was im Laufe der Zeit in völlige Vergefjenheit geraten war. 

Nur noch 13 Grabdenfmäler, welche bis vor etlichen 
Jahren teilmeife Hinter Emporen und Stühlen gang verdedt 
waren, erinnerten an das alte adelige Geſchlecht. Diefe Epi- 
tapbien ftammen aus ber Zeit von 1492 bi3 1602, find teil⸗ 
weiſe aus verfchiedenen Steinen in Hochrelief gearbeitet und 
die figürliden Darftellungen aus hartem Solenhofer Stein 
meiiterhaft geichnitten. Es beiteht laum ein Biveifel, daß 
einige diefer Arbeiten aus der Werkjtätte des Loh Hering, 
mwelder von 1519 bis 1552 in Eichſtätt manderlei Kunſt⸗ 
werke jhuf, herborgegangen find: die Darjtellung der brei 
Könige, Ehriftus und Maria Magdalena und ein befonders 
ſchöner, halb lebensgroßer Chriſtus am Streug, mie man ihr 
felten jieht, find jicher als fein Werk zu betrachten. Durch 
diefen Meifter lieken die Herren v. Rechenberg auch ihrem 
Bruder Erkinger, welcher 1540 als Domherr zu Eichſtätt 
ftarb, ein Denkmal im dortigen Dom errichten. Er war in 
der Tat ein Meifter in ber individuellen und reizenden Auss 
führung der Köpfe und befonders der Geſichtszüge. Wie 
trefflich find die Ritterfiguren, die unter dem Kreuze Chrifti 
fnien! we diefes Denkmal ift ein hervorragendes 
Kunſtwerk der Frührenaiſſance. 

Andere Steine ſtellen die Verkündigung der Maria, die 
Taufe Jeſu, die Auferſtehung Jeſu, die Auferweckung der 
Toten, Jeſus in Gethſemane, die Kreuzabnahme dar. Sehr 
wirkungsvoll iſt auch die Darjtellung der drei Frauen, melde 
zum Grabe fommen und einen Engel auf dem abgemälzten 
Grabftein figend finden. 

Mehrere diefer Denkmale haben zu beiden Seiten eine 
oder auch zwei Reihen Wappen, welde ein Sacdiverftändiger 
für fo vorzüglich gearbeitet erflärte, daß er noch jelten 
fchönere getroffen habe. Nach feinem Urteil Haben dieje allein 
fhon einen hohen fünftleriihen Wert, Ehemals waren die 
Wappen bemalt, die Säume der Gewänder und die Rüſtungen 
der Ritter mit Gold eingefaßt, ein Ritter trug eine goldene 
Halstette, Mädchen hatten grüne Stränge auf dem Haupte; 
aber im Laufe der Jahrhunderte waren die Farben fait gänz⸗ 
lich verſchwunden, aud) bon den Wappen. Man fchäßte daher 
diefe Steine nicht mehr, und al3 vor einigen Jahren eine 
Erweiterung der Kirche durchgeführt wurde, ließen fich 
Stimmen bernehmen, man folle diefe alten Steine als Baus 
material verwenden. Cie wurden jedoch wieder in der Kirche 
aufgeitellt, wenn auch ihr Platz fein ſonderlich günftiger zu 
nennen var, 

Nachdem die Erweiterung vollendet war, wandie ſich 
die Kirchenberwaltung mit der Bitte an das Stultusminis 
fterium, diefe Epitaphien bei dem Mangel an eigenen Mitteln 
durch das Generalfonjerbatorium rejtaurieren zu laſſen. Dies 
geſchah durch den Affiftenten des Generallonjervatortums 
Mahler, welcher jeine Aufgabe mit großer Sachlenntnis löſte. 
Auf feine Vorftellung hin wurden die Steine auch anders, 
und zwar ſehr günjtig, aufgeitellt, jo daß nunmehr der Effekt 
ein ganz anderer ijt als früher. 

Vor etlihen Jahren wurde die Wahrnehmung gemadit, 
dab am Ehorgemwölbe eine Farbe unter ber Tünche ſich er> 
fennen lafie. Eine meitere Unterfuhung und Bloßlegung 
des Ehorgemwölbes ergab, daß frühgotiihe Wandgemälde zum 
Vorſchein famen. Da ber Sadiverftändige, melder fie be> 
fichtigte, erflärte, daß die Fresfen aus der erſten Hälfte des 
15. Jahrhunderts ftamımten, fehr gut lomponiert und werte 
boll jeien, genehmigte das Aultusminiftertum auch die Res 
ftauration biefer Gemälde, Zuerſt Hielt man fie für die vier 

= 



Enbangeliften nebft ihren Symbolen. Als fie jedoch im lebten 
Sommer völlig gereinigt wurden, um mit der Reſtauration 
beginnen zu können, zeigte es fich, dat Die lebensgroßen Figu—⸗ 
ren in bier Feldern die Darftellung von bier Kirchenbätern 
und in den anderen vier die Symbole der vier Evangelüten 
enthielten. Die Kirchenväter find: Auguftinus mit einem 
Griffel in der Hand an einem Pult, darauf ein Buch Liegt; 
Ambroſius jchreibend, Gregor mit der Tiara und Hieronymus 
mit dem Kardinalshut. Die vier anderen Felder füllen die 
Symbole der Evangeliften aus: der Engel des Matthäus 
mit einem gar Tieblichen Geſicht, ber Adler des Johannes, ber 
Löme des Markus und der Stier des Lukas. Sämtliche Syms 
bole find mit Pfawenfederflügeln verfehen. Hinter jedem ber 
Kirchenpäter befinden ſich zwei Engel, melde einen bunts 
farbigen Vorhang halten, der den Hintergrund bildet. Am 
Schlußſtein bes Ehorgemölbes iſt ein Chriftusfopf angebradit. 
Die Gemwölbeziwidel zieren acht Apoſtelfiguren, welche in mehr 
als halber Lebensgröße auf’farbig fein geftimmtem Grumbe 
gemalt find: Jalobus der Aeltere mit dem Pilgerftabe, 
Betrus mit dem Schlüffel, Jalobus der Jüngere mit der Wals 
feritange, der für m gewählte Matthias mit dem Beil, 
Thomas mit dem Wallermeſſer. 

Ein feines Gemälde an der inneren Wand des Chors 
bogens ftellt Chriftus als Weltenrihter dar, wie er auf einem 
Regenbogen jteht, rechts einen Palmzweig mit einer Rofe, 
links ein Schwert baltend, und unten find zwei Engel, von 
denen ber eine ein Kreuz, der andere eine Poſaune in der 

hat. 
An der füblihen Seitenwand wurde ein Gemälde, bie 

Flucht nad Aegypten, aufgefunden, deſſen Karben fo qut er» 
balten waren, daß ſie faum der Auffrifhung bedurften. Dies 
fes Bild fam zum Vorſchein, als man das dort angebradite 
Epitaphium entfernte. Andere waren leider in die Mauer 
zingefügt, wodurch die darunter befindlichen Gemälde völlig 
zeritört wurden. Man erfannte nur noch, daß eines eine 
bunte Landſchaft darjtellte, das andere die Einjeßung des 
Abendmahles. Dear aber nichts ergänzt werden follte, twurden 
fie wieder übertündt. 

Schlieklih fand man noch im Chorbogen die Daritels 
lungen von vier flugen und bier törichten Jungfrauen, ebens 
falls ſehr gut erhalten. Zwei wurden leider bei ber Iehten 
ſKirchenrenobierung zerftört. Sie find offenbar noch bebeutend 
älter als bie Chorgemälbe, bezüglich der farben matt gehals 
ten, aber gerabe dadurch tritt die Farbenpracht des Chores um 
jo mwirfungsvoller hervor. 

Die Gemwölbemalerei wie die Epitaphien find künſtleriſch 
und kunſtgeſchichtlich wertvolle Schöpfungen, die nit nur 
einen Schmuck für die Kirche in Oſtheim bilden und bon ber 
Umgebung fleißig bejichtigt werden, ſondern aud ein Vorbild 
für Neubemalung gotifcher Kirchen. Auch die Rippen des 
Chorgemölbes find mit fo jchönen Muftern verziert, wie man 
fie nicht leicht findet. 

Durch dieje Kunſtſchöpfungen haben die Herren von 
Rechenberg der Gemeinde Oſtheim ein bleibendes Andenken 
hinterlafien, das jedoch erſt durch die Reftauration twieder zur 
vollen Geltung gefommen iſt. Im Mannesitamme ift dieſes 
einst angefehene adelige Geſchlecht im Jahre 1583 ausges 
ftorben, Afta v. Rechenberg verlor 1551 ihren Gemahl, der 
Amtmann in Gumzenhaufen war. Er Hinterlieh ſechs Söhne 
und zwei Töchter, aber im Laufe eines halben Kahrhunderts 
mar fein einziger Nachlomme mehr vorhanden. Im Jahre 
1571 wurde ihr ein Sohn entriffen, welcher die Univerfität 
Ingolftadt beſuchte. Im folgenden Jahre ftarb eine Tochter, 
melde mit Schen! v. Schenkenſtein vermählt tar, durch 
Schuld ihres Gemahls, der deshalb zu ewiger Gefangenfhatt 
verurteilt wurde. 1533 ftarb der legte Sohn und 1602 er= 
loſch das ganze Geſchlecht, wenigſtens in der hiefigen Gegend, 

Bücher und Zeitfchriften. 
Das Erbfphäroid und feine Abbildung. Von Prof. Dr. 

€, Haen sidel. Mit 18 Abbildungen im Texi. VIII 
und 139 Seiten. Leipzig 1903 bei B. G. Teubner (Preis 
geb. 8.40 M.). " 

Beilage zur Aigemeinen Zeitung. 

„Gang im Sinne ber jeit einiger Zeit hauptſächlich von 
Göttingen ausgehenden, auf intenjivere Pflege der anges 
wandten Mathematik gerichteten Beſtrebungen, zugleich 
aud einem in weiten Kreifen längſt empfundenen Vedürfnis 
entgegentommend, hat ſich Verfafler die überaus dantens» 
werte Aufgabe geitellt, in dem vorliegenden Buche die michtigs 
ften mathematiſchen Bezichumgen, die zwiſchen dem Erd» 
fphäroid und den zu feiner Abbildung dienenden Stugelober: 
flächen bejtehen, überfichtlich darzuftellen. Eine jtrenge Löſung 
dieſer Aufgabe auf elementarem Wege iſt nicht möglich, viel⸗ 
mehr ft eine nicht unbeträchtliche Summe von Kenntniſſen in 
verſchiedenen mathematiſchen Disziplinen, bejonder& in der 
Differentials und Integralrehnung für das Studium ber 
einihlägigen Fragen unentbehrlih. Unter Vorausſetzung 
diefer Kenntniſſe behandelt der Verfaffer im 1. Kapitel nad) 
Feltlegung der wichtigiten Algemeinen Begriffe im mefent- 
lichen die Abbildung des Erbfphäroids auf einer Stugel ver - 
mitteljt der reduzierten Breiten; Berech— 
nımg ber Bogenlänge der Meridiane und Parallelkreife; Flä- 
chenberechnung für einzelne Teile der ſphäroidiſchen Erdobers 
fläche, wie für diefe im ganzen. Der im $ 2 diefes Hapitel3 
(S. 2) ſich vorfindende, in neuerer Zeit jo oft beliebte Hin 
weis auf den befannten Blateaufchen Verfuch als einer erperis 
mentellen Be jtätigung der Entftehung unferes Planeten 
fhitems nad der KantLaplaceſchen Hypotheſe wäre wohl beſſer 
weggeblieben: man kann dieſen Verſuch — da es ſich in beiden 
Fällen um gang verſchiedene Arten von Kräften handelt — 
höchſtens als ein Bild des fraglichen Vorganges betrachten. 
— Im zweiten Kapitel wendet jich der Verfaſſer zunächft der 
flähentrewen und bann dberwinleltreuen (fon 
formen) Abbildung des Erdfphäroids auf einer Kugel zu, wo⸗ 
bei als Ausgangspunkt die von Mollmeide bereits 1807 ber 
öffentlichten Betrachtungen über diefen Gegenjtand dienen; 
er gebt alsdann über zur Darftellung der mathematifchen 
Grundlagen der von Gauß für die Vermeflung des König- 
reichs Hannover erdaditen fonformen Doppelpros 
jeftion, die 1866 von ber fal. preußiſchen Landesauf⸗ 
nahme in Preußen und fpäter (für die 100,0008eilige Reichs⸗ 
arte) auch im ganzen Deutfhen Reihe eingeführt wurde. 
Gauß jelbit Hat über feine genial erdachte Rrojeltionsmethobe 
— bei welcher befanntlid die in Betracht fommenden Ober: 
flächenteile des Sphäroids zuerft konform auf eine Kugel von 
beftimmtem Halbmeffer und von biefer mitteljt der fog. Mer 
fatorprojeltion auf die Ebene übertragen werden — nur 
wenig, nãnd ich das auf die fonforme Wbbildung des Sphäroida 
auf ber Kugel bezügliche, veröffentlidt. Erit 1866 erfolgte 
eine ausführlide Darlequng der theoretiſchen Grundlagen 
der Tonformen Doppelprojektion durch den damaligen hanno— 
verſchen Hauptmann (jpäteren preußiſchen Generalleutnant\ 
D. Schreiber, deſſen Abhandlung jpäter noch weitere, bon dem 
gleichen Autor, ſowie von der kgl. preußifchen Landesaufnahme 
ausgehende Beröffentlihungen über den gleichen Gegenftand 
folgten. In enger Anlehnung an diefe Veröffentlichungen hat 
Prof. Haentzſchel in feiner gleichfalls erſchöpfenden, dabei 
durchgehends eleganten Darftellung die Grundlagen der kon⸗ 
formen Doppelprojeftion zum erjtenmal im Zuſammenhang 
und zwar in gebrängter Kürze entiwidelt; er bat dabet nicht 
verfäumt, manderlei Irrtümer, die in den Darftellungen 
anderer Autoren fi vorfanden, richtig zu ftellen. Den zahl: 
reichen numeriſchen Beifpielen, die Verfaffer durchgerechnet 
bat, liegen die Beſſelſchen Erddimenfionen zugrunde, die famt 
ihren (zehnftelligen) Logarithmen am Schluffe des Buches 
überſichtlich zufammengeftellt find. Es tft jo dem Verfaſſer 
gelungen, ein höchſt wertvolles Buch zu fchaffen, das den be— 
teiligten reifen — zu denen in erjter Linie Vermeſſungs— 
ingenieure, Geographen, Kartographen und Mathematiker zu 
zählen fein werden — auf das wärmſte empfohlen werden 
tann. Auch die äußere Ausitattung des Buches ift, vie man 
bies bon ber Berlansfirma längft gewohnt ift, eine durdaus 
muftergültige. Nur mit einer (offenbar vom Berfaffer vers 
anlaften) Vefonderheit fönnen wir uns nicht befreunden: in 
fait allen Tabellen ift die Benennung der einzelnen Spalten 
Beile für Beile wiederholt, mas weder nut ausfieht, noch für 
die Ueberſichtlichkeit der tabulierten Größen förderlich ift. 

8. Dertel, 
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Allgemeine Rundichan. 

Aus ber Geſchichte Korens. 

Seit Monaten ſchwebt die —— eines Krieges 
iſchen Rußland und Japan über Aſien. Anlaß zu Streitig⸗ 

iten gab eine ruſſiſche Konzeſſion im Norden Koreas, an 
den Ufern des alu; wenn ein Krieg ausbridht, wird Korea 
ein Haupiſchauplatz desjelben ſein. Es dürfte daher nicht 
überflüflig fein, über Abſtammung, Sinnesart und Entiwids 
lung der Koreaner einige Bemerlumgen nad einem Aufſatz 
des Privatdogenten an der Techniſchen Hochſchule in München 
Dr. J Ubrecht Wirth aus der Zeitſchrift Aſien hier mits 
auteilen. 

Die Uremivohner Koreas werden mehreren Raſſen ans 
gehört haben. Eine jtattliche Neihe von Vermutungen ijt 
bon den verſchiedenſten Gelehrten aufgeitellt worden. Wan 
hat auf alle mögliden Raſſen geraten, vom Indianer bis zu 
den berlorenen zehn Stämmen Iſraels. Der Hauptitod der 
Üreinivohner wird von Indien eingetvandert jein, das beweiſt 
außer der Sprade das indriche Budelvind, das jie mitgebracht 
Haben, der Typus der heutigen Bevölkerung der jüdlichen 
Halbinjel und die fonderbare, im ganzen Lande beitehende 
Sitte, dat die Frauen ſich zwar vom Kopf bis zu den Füßen 
berhüllen, aber, wie indiſche Bajaderen und PBariafrauen, 
zerade die Brüſte freilaffen. In Trabankore war es geradezu 
durch Geſetz verboten, die Brüfte zu dededen. Nm Norden 
der Halbinjel ſaß allem Anſchein nad) ein anderer Menſchen⸗ 
ſchlag. Sicher überiviegend Tungufen. Noch Das heutige 
Koreaniſch zeigt greifbare Spuren tungujifher Herkunft. 
Dem, der die Halbinfel von Now nad Süd durchquert, wie 
es Dr. U. Wirth getan bat, dem fällt noch jebt der große 
Unterſchied zwiſchen der Bevölkerung, die gen Mittag ſitzt, 
und den Leuten des Nordens auf. Ber Pingshang und 
Songdo jind die Menſchen groß und ſchwer gebaut, haben 
eine auffällig helle Haut, wohl die hellſte von allen Oſtaſiaten, 
fimd mitunter rothaarig und häufig rotbackig. Nach der 
Storeajtraße zu wird die Haut immer dunkler, die Nafe Hreiter, 
der Wuchs Fleiner und der ganze Typus drawidaähnlicher. 

Die Geſchichte Koöreas beginnt mit Kidſcha. Sein 
Regierungsantritt wird ins Jahr 1122 v. Chr. geſetzt. Es 
lann jedoch faum ein Zweifel daran fein, daß der Anſatz viel 
au früh iſt. Das gebt ſchon daraus hervor, daß neun Jahr⸗ 
hunderte hindurch nach Kidſcha fo gut wie nichts gefchieht; die | 

ı Eorla nennt. Dynaſtie jenes Urfünigs, die eine große Mehnlichfeit mit den 
Nachlommen des Aeneas in Latium hat, iit offenbar die Ers 
findung eines betriebfamen Genealogen. Stidicha jelder jedoch 
it hiſtoriſch. Sein Grabmal iſt eine Reititunde ſüdlich von 
Ping⸗hamg zu jehen. Drei Köpfe find der Hauptichmud des 
in munderfamer Ruhe tief in einem heiligen Hain errichteten 
Denkmals. Der eine Hopf wird als Kidſcha gedeutet. Ein 
merftvürdiger Hauch von traumhafter Vergeſſenheit umwebt 
das Grab, aber eine wunderbare Urweltkraft, an aſſhriſche 
Bildwerke gemahnend, gebt von den Büſten aus. Kidſcha gab 
den Volke die Anfänge von Landwirtſchaft und Staat ſowie 
bon Gejek und Schrift. Der weiſe Urfönig joll von China 
gelommen fein, was un und für ſich gar nit unwahrſchein⸗ 
lich it, da Sanfır, das Reich der Hiungnu, da ferner die 
Fürftentümer Futſchau, Hanton, Piünan, da endlich Japan 
und Kormoja bon beririebenen chineftihen Prinzen oder 
Wbenteurern folonijiert und mit ben Anfängen der Zivilifation 
begabt worden find. Zu der Meberlieferung von dem chineſi⸗ 
ihen Urſprung ſtimmt gang gut die weitere Nachricht, daß 
Kidſcha der Yandesiprade auliebe jeine eigene aufgab und 
feine Untertemen die hinefiihe Schrift Iehrte; auch brachte 
er ihnen das Neun Relders®rinzip der chineſiſchen Landein⸗ 
teilung bei, wobei je acht Felder um eines in der Mitte ges 
reiht jind. 

Das hiſtoriſche Beitalter Koreas beginnt mit dem Er— 
oberungszuge des Wisman, Er jtürgte den lebten Sproffen 
des Kidſcha⸗Hauſes und gründete ein Reich, das bon Oſtkorea 
und dem Han⸗Fluſſe (an dem heute Söul Tiegt) aum Liao 
fich eritredte, und das jogar einen Strich im Schan⸗tung mit 
einſchloßz Wirman joll jeit 193 vor Chriitus regiert baben. 
Ein halbes Jabrkunbert ipäter teilte ſich die von ihmerrichtete 
Herrihajt. Ein Rebell mit angeblich 350,000 Mann begab 
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fih in den Schuß der Sam, die ihm und feinen 
Land an der Grenze amivtefen. Kurz darauf e 
Ehinefen Liaostung und Nolorea. Eine Beit ber 
folgte. Chineſiſche Statthalter wechſelten mit einheint 
milde Horden verbreiteten Schreden weit und breit, nite 
Süden der Halbinſel erfreute ſich einer Friedens» und Wlüätes 
zeit, Die Sage läßt darüber feinen Ziveifel, daß die Süb- 
länder in Eitte, Sprache und Stammesverfaffung gänglich 
bon den nördlichen Gepflogenheiten abitechen. Uls Seltfams 
keit wird von ihnen hervorgehoben, daß fie weder Gold noch 
Silber ſchätzten. Eine derartige Gleichheit herrfchte bei ihhnen. 
dab weder Alter noch Geſchlecht einen Unterſchied machte. 

Eine neue Epoche in der Gefchichte der ganzen Halbinſel 
macht das Jahr 372. Damals wurde der Buddhismus zuerft 
bekannt. Die Königsfamilie von Kogiachu war ihm gürnftig, 
drei Jahre darauf wurden zwei mächtige Klöſter im der 
Hauptſtadt des genannten Königreiches gebaut. Leider ift 
nichts in ben Chronifen, das über den Weg uns Auffchluk 
gäbe, auf dem die neue Religion ind Land kam, db über 
Ehina, ob unmittelbar über Hochaſien. Silla oder Südkorea 
nahm die erften Voten des Bırphismus um 420 auf, bes 
quemte ſich aber zu dem neuen Glauben erft im 6. ⸗ 
hundert. Much das zeigt, daß die Vermittlung der indiſchen 
Religion ganz überwiegend direkt über Hodafien erfolgte, 
denn Silla war ja viel gebildeter als feine Nachbarn und in 
regem Verlehr mit China. 

. Das fiebente Jahrhundert war amgefüllt von Kriegs⸗ 
lärm und Intrigen. Der zweite Statfer der Sui fandte im 
Jahre 612 das größte Heer gegen Korea, das je nad) ber 
Halbinfel Fam. Die chineſiſchen Berichte neben feine Stärke 
auf nicht weniger als 1,130,000 Mann an; dabon übers 
ſchritten 350,000 den Yalu, wurden aber in einer mörde⸗ 
riſchen Schlacht niedergemacht, fo dak nur 2700 gurüds 
fehrten. Wirth ift geneigt, auf dieſe reigniffe eine 
Stelle bei dem byzantiniſchen Hifterifer Theophylaktos zu 
beziehen. Theophylaltos erzählt, daß der Kha⸗khan der 
Türfen mit dem Volfe Kolch kriegte; dreifunderktaufend 
fielen bor jeinem Schwerte, ihre Leichname dedten vier Tage: 
reifen weit die Erde. In der loreaniſchen Erzählung Heißt 
es nun ausdrüdlid, daß die flüchtigen Chinefen in einem 
Zage 450 Li zurüdlegten (2.5 Li ungefähr — 1 Kilometer). 
Die berichtete Leitung entipricht alfo genau bier Tage 
reifen. Der Nante Hold) lommt übrigens für Korea noch in 
der Neifebefhreibung des Jebrant Ides bor, der das Land 

C e Die Grundform wird Hogurhu fein. Dak 
Einzelheiten der Gefchicjte bei der großen Wanderung durd 
ganı Miien bon den Byzantinern unrictig aufgefagt 
wurden, darf niemand wundernehmen. Iſt biefe Ver⸗ 
mutung richtig, jo wäre Die Bekanntſchaft der europäiſchen 
Diteratur mit Korea viele Jahrhunderte früher angufepen, 
als dies bisher geichehen ift. 

In den Jahren von 660 Dis 668 wurde Korea chineſiſch. 
Ingwiſchen war in Silla nad dem Mufter des Devanagari 
das Nido-Alphabet erfunden worden. Damit ivar die Kultur 
Koreas in der Hauptſache feitgelegt. Eine Miſchung bon 
indiſchen und chineſiſchen Elementen mit einheimiicher Ge- 
ſchlechtsordnung. Den Abſchluß brachte die Gründung bes 
Einheitsitamtes, die 918 erfolgte. Zugleich wurde die Sprade 
und die Kultur des Südoſtens. des Neiches von Silla, maß: 
gebend für Die ganze Halbinfel, Es verfteht ſich, daß bis 
heute jich dialeltiſche Verfhiedenheiten behauptet haben, dodi 
find dies mehr Verſchiedenheiten der Ausſprache als des 
Wortſchatzes. 

Die Skulpturen vom Schloſſe M'ſchatta. 

Der Skulpturenſchmuck der Faſſade des altorientaliſchen 
Schloſſes M'ſchatta. den der Sultan dem Deutſchen 
Kaiſer zum Geſchenlgemacht bat, und der in den Weib: 
nachtstagen, verpadt in 422 Kijten, in Verlin eintraf, wird 
jebt in dem jeiner Vollendumg entgegenmehenden Raifer 
Sriedrih-Mufeum zur Muritellumg gebracht. Plus 
diefem Anlaß veröffentlicht der Neidhsangeiner einen Muffek 
des belannten deutichen Orientforſchers Dr, Kriedrid 
Sarre über die Ruinen von M'ſchatta und die Entftehung 
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und Bedeutung ihres Stulpturenjchmudes, aus dem wir Das 
Folgende wiedergeben. 

Die Ruinen von M'ſchatia liegen eiiwa drei Tagereijen 
öſtlich von Serufalen, an der Pilgerjtraße von Damaskus 
nah Melta, hart an ber Grenze der von den Beduinen be— 
wohnten nordarabiihen Wüfte. Die Aufmerkſamleit hat jich 
erft in neuerer Zeit auf dieſen noch in jeinen Ruinen umpos 
fanten, eigenartigen Bau gerichtet, jeildem in dem benad)» 
barten Madaba eine latholiihe Miffionsimtion angelegt wor⸗ 
den ijt. Durch den Orientforfcher Profeilor Strzygowski wurde 
der Deutſche Kaifer auf diefe Ruinenjtätte aufmerkſam ger 
macht, und als ber Sultan bon biefem Intereſſe des Kaiſers 
Kenntnis erhielt, machte er dem befreundeten Herrjcher die 
Fafladenftulpturen von M'ſchatta zum Gefchent, und dieſes 
ward nun dem Kaiſer Friedrich-Muſeum überwieſen. Am 
Orte ſelbſt Hätten ſich die Kunſtdenkmäler wohl nicht lange 
mehr intat gehalten, da mit dem Bau der ſogenannten Hed⸗ 
ſchazbahn von Damaskus nad Mekka und der Anlage einer 
Station in kürzeſter Entfernung von der Ruinenftätte die in 
jo einjamer Lage ſchiver zu verhindernde Ausbeutung ihrer 
Steine als Baumaterial und damit die völlige Zerjtörung des 
merktwiicdigen Denlmals drohte. 

Die — aus Kallſtein und Ziegeln errichtete An⸗ 
lage von M'ſchatta, welche jetzt ein weites Trümmerfeld bildet, 
iſt niemals vollendet geweſen. Die aus Quadern errichtete 
Umfafjungsmauer umſchließt ein Quadrat von 147 Meter 
Seitenlänge. Feitungsartig fpringen ringsum 25 halbrunde 
Türme vor. Die Mitte nimmt ein mit vier Waſſerbaſſins vers 
jehener Innenhof ein, der von einem allfeitig gleich tiefen 
Gebãudezuge umgeben var oder umgeben werden jollte,. Aus⸗ 
geführt und noch heute teilweiſe erhalten tft das Hauptgebäude, 
der dem Eingang gegemüberliegende Nordflügel. Hier führt 
tom Hof aus eine dreifchiffige, einft von Säulenreihen ges 
tragene offene Halle in einen dahinterliegenden quadratiichen 
Raum, der mit jeinen drei halbrımden Apſiden ehemals von 
einer Stuppel bededt war. Abgeſehen von der Umfaffungss 
mauer, find auch alle Säulen» und Bilafterkapitäle und Vaſen 
aus Stalfftein gefertigt, während für die Wände und Gewölbe 
Biegel verivendet worden find. 

Der Hauptſchmuck von M'iſchatia beſteht in den relief> 
artigen Verzierungen, die in einer Höhe von neun Meter den 
anittleren Teil der Südfaſſade, das Eingangsportal und die 
beiden fjlantierenden fünfleitgen Halbtürme umfaflerd, be— 
deden und von denen ber größere Teil, in einer Länge von 
33 Meter, fi jeht in Berlin befindet. Diejer pradhtvolle 
Faſſadenſchmuck ift eingig in feiner Art und lann mit einem 
geivaltigen, als Wandſchnuck aufgehängten Teppich verglichen 
tmerden. Ein fchmudlofer Sodel und ſtark voripringende, 
reich gemufterte Profile bilden die Baſis, über der die Fläche 
im Zidgad gegliedert ift, fo daß eine fortlaufende Reihe von 
etwa drei Meter n, ſpitzwinkeligen Dreieden entiteht, 
deren Mitte große ſechspaßförmige Rofetten ſchmücken. Gleiche 
Rojetten tragen aud) die Daztviichenliegenden Zividel, und oben 
wird das Ganze wiederum durch ein gleiches, träftiges Profil⸗ 
Band wie unten abgefchloffen. Dies das allgemeine Grund⸗ 
ſchema. Im Detail find bie eingelnen Dreiedsflächen mit 
einem ähnlichen, aber doc ſtets wechſelnden Muſter bededt. 
Meift find aus einer Vaſe im der Mitte emporwachſende, 
naturaliſtiſch behandelte Weinlaubranten dargejtellt, die Die 
Fläche überjpinnen. Dazwiſchen jind Tierbilder angebradit; 
gu den Eeiten der Bafe meift allerhand Fabeltiere, geflügelte 
Löowen oder Greifen, während in ben Zweigen jelbit die vers 
ihiedenartigiten Vögel ihr Weſen treiben, 

Troß unverkennbaren byzantiniſchen Einfluffes gemahnt 
boch der Stil des Ganzen an die Denkmäler der Saffaniden. 
es iſt nit unmwahrfcheinlid, dab der Saſſanidenfürſt 
Chocro II. (590 bis 628 n. Chr.) der Erbauer von M'ſchatta 
iwar. Die allein vollendeten Vaulichfeiten an der Nordjeite 
von Mfatta bezeichnen die königlichen Wohnräume. In der 
dreifchiffigen Halle ftand, wie wir e8 don der großen Halle in 
Ktefinhon wiſſen, der Thron des Großtönigs; hier fanden die 
Mudiengen jtatt, während der bahinterliegende Kuppelraum 
mit den drei Apſiden wahricheinlich religiöjen Zwecken, vielleicht 
als Fahnenheiligtum, wie man ſolche von römifchen Lagern 
fernt, ient Hat. Die Bruchitüde von einigen männlichen 
und lichen en, die an diejer Stelle gefunden worden 
find, fammen vermutlich von Götterbildern, die in den Apfiden 
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aufgeſtellt waren, von Statuen des Gottes Ormugd, der Göttin 
Unadita oder des göttlich verehrten Königs ſelbſt. Much die 
Figur eines liegenden Löwen bat man in N'ſchatta aufgededt; 
ſie mag zufammen mit einer gleichen Figur den Eingang zum 
zhronjaal flantiert haben. 
Dieſe jtatuarifhen Fragmente von M'ſchatta jind ver⸗ 

hãltnismähig roh und Zunftlos; fie find in fünjtleriicher Hin⸗ 
ficht micht zu vergleichen mit den ornamentalen Reliefs ber 
Südfaffade. Dieje leteren, die man binnen kurzem im Kaiſer 
Friedrich Mufeum wird bewundern tönnen, find ein glänzens 
des Beifpiel der orientaliſchen Flächenkunſt aus einer Epoche, 
aus der biäher wenige und * irgendtwie gleichwertigen 
Dentmäler bekannt ſind. Sie ſchließen fi dem gleichfals 
fodelartig an der Außenfaſſade verwandten Flächenſcanuck der 
attorientaliſchen unit anz fie erinnern an die Wlabajterreliefz 
der afipriichen, an den farbigen Fayenceſchmuck der babyloni- 
ſchen undaltperfifchen Bauten, und fie Teiten über zur Kunſt des 
Islam, zu dem ornamentalen Faſſadenſchmuck, den wir in 
Gteinreliefs und farbigen Glaſuren an den mohammebanis 
ſchen Bauten Berfiens und Kleinaſiens bewundern, 
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Kleinere Mitteilungen. 
* Mündener Intunabelnfunde, Auf ber biefigen 

Hof und Staatsbibliothek ift fürzlich ein wichtiger fyund ges 
macht worden; man hat von fünf Bucheinbänden fünf eins 
zelne Blätter aus ber B6zeilinen Bibel Gutenbergs 
abgelöft. Zwei ber Blätter, die beide aus ber Bibliothek des 
Mündener Jejnitenfollegiums ftammen, jcheinen dem gleichen 
Exemplar angehört zu haben; fie enthalten Zeile der Stapitel 
32, 33, 36 und 87 bes Jeremiad. Dem Jeremias (ans Kap, 
7—9) gehört auch eim drittes Blatt an von einem Buche, bag 
ber Bibliothek des Klofters Fürstenfeld und vorher des Kloſters 
Scheyern einverleibt geweſen ift. Die beiden übrigen Blätter 
find unbelannter Herkunft; das eine, ein Doppelblatt, enthält 
Teile des Hebräerbriefes, das andere 15 Zeilen aus Esra, 

* Eine Büfte für Ehleiden Am 5. April 
1804 wurde Matthias Jakob Schleiden in Hamburg geboren. 
Um die Hundertite Wiederfehr diejes Tages in würdiger Weife 
au feiern, haben eine große Anzahl von Gelehrten in Ausjicht 
genommen, dem glänzenden Reformator der Botanik, der weit 
über die Grenzen jeiner Speztalwiflenichaft hinaus auf die ges 
famte Biologie anregend und befruchtend gewirkt Bat, deſſen 
Namen mit der Zellentheorie ungzertrennbar verfnüpft ift, in 
Jena, der Stätte jeiner langjährigen Rirtiamteit, ein Denk⸗ 
mal in Geftalt einer Büfte zu errichten. Beiträge nimmt 
bis zum 1. Februar Herr Verlagsduchhändler Dr. Guftav 
Fiſcher in Nena entgegen. 

* Die Bevdlferung ber größten Stäbie Ruß— 
lands. Laut dem neueſten amtlichen Ausweis über bie 
Zahl der Bewohner der größten Städte Nublands Hai 
St. Petersburg 1,584,000, Mosfau 1,173,000, Warſchau 
756,000, Dbejia 449,000, Lodz 351,000, Kiew 319,000, 
Riga 260,000, Charkow 197,000, Balı 179,000, Wilna 
162,000, Ziflis 160,000, Zafchlent 156,000, Selaterinoflam 
135,000, Kijchenemw 125,000 und Roſtow 120,000 Einwohner, 

* Auszeihnung. Dem Gehilfen von Prof. Brauns 
an ber mineralogiichen Anitalt ber Umiverfität Giehen, Cand. 
rer. nat. Nubolf Dellfestamp, iſt für feine Arbeit „Die 
Genefis der Thermalquellen von Ems, Wiesbaden und Kreuz⸗ 
nad und deren Beziehung zu den Erzgängen des Taunus und 
ber Pfalz“ von der Sendenbergiihen naturforſchen— 
ben Gejellihaft in Franffurt a. Main der Neinad« 
Breis für Geologie verliehen worden, 

he. Bon deutſchen Bibliotheken. Der Oberbiblio- 
ihefar der großherzoglihen Bibliotbef in Weimar, Ge 
heime Hofrat Paul v. Bojanomwsti, feierte am 24. Januar 
jeinen 70, Geburtstag. 

en 



Hochſchulnachrichten. 
r. Heidelberg. Auserordentlicher Profeſſor Dr. Adolf 

Roc (Geſchichte) konnte dieſer Tage fein 25jähriges Jour- 
naliften-Jubiläum feiern, Er ift befanntlih aud der 
erite, der an einer Hochſchule deutiher Zunge Vorlefungen 
über Journalismus bielt und ift bis jegt an denen bes Mei- 
ches ber einzige geblieben. — Die Leiche bes freiburger 
Hiſtorilers Geh. Rat Prof. Dr. Hermann Eduard v. Holſt 
wurde am 23, d. M. im biefigen Krematorium beigeiegt. Der 
Fachgenoſſe des Veritorbenen, Geh. Hofrat Eid Mards, 
legte im Namen ber Ruperto-Garola einen Kranz nieder, 

* Tübingen. Als Nachfolger des im den Ruheſtand 
getretenen Profeilors Sigwart bat der ordentliche Vrofeſſor 
ber Bhilojophie in Bonn Dr. Benno Erbmaun einen Ruf 
an bie hieſige Univerfität erhalten, 

dr. Iena, Am Samstag fand bier bie feierliche Eröff⸗ 
nung bes neuen bygienischen Inſtituts im Beiſein geladener 
GBälte, darunter der Stantsminifter der Erhalterſtaaten der 
Univerfität, durch den Leiter des Imitituts, Profeſſor Dr. 
Gärtner, flat. Mit dieſem Imititut ijt der Umiverfität 
Jena eine Anftalt eritanden, die ben erften und beften gleich“ 
artigen Anflalten Deutichlands würdig zur Seite treten fan; 
mit demjelben iſt zugleich eine Unterjuhungsitele für ans 
fiedende Krankheiten verbunden, 

* Berlin. Zur Vergrößerung der Univerjität, deren 
Hörfäle und Aula infolge der unausgeſetzt jtattfindenden 
Steigerung der Zahl der Studierenden und Profeſſoren bei 
weitem nicht mehr ausreichen, fordert der diesjährige Hauss 
haltsplan des preußifchen Landtages eine Summe bon 
182,350 4 960,000 Mark. Es ift erwogen tworden, behufs 
Gewinnung einer neuen Aula und neuer Hörſäle ein zweites 
Univerfitätsgebäude hinter der alten Univerſität im Kaſtanien⸗ 
mwälbchen oder in dem an ber Dorotheenitraße belegenen Teile 
zu errihten. Der Plan ift aufgegeben worden, teil bei jeiner 
Ausführung eine im öffentliden Intereſſe höchſt unerwünſchle 
erhebliche Beſchränkung des genannten Wäldchens eintreten 
würde. Nunmehr jollen die erforberlihen Räume durch ent« 
ſprechenden Umbau des jet bon der föniglichen Bibliofhel be= 
nusten Gebäudes Um Opernplage, fowie dur Errichtung 
eines Neubaues für drei Hörfäle auf dem Hofe des für Unis 
verjitätäztvede bereits benußten fistaliſchen Grundſtückes 
Dorotheenitraße 5 beichafft werden, Nach Fertigftellung des 
in der Wusführung begriffenen Gebäudes für die lönigliche 
Bibliothef auf dem Alabemieviertel Unter den Linden wird 
ber Palaft am Opernplate frei. Damit gelangt die Univer- 
fität in den Beſitz eines jtattlihen Gebäudes in überaus vor- 
nehmer und ruhiger Lage, und die bisherige Vereinigung der 
höchſten wiſſenſchaftlichen Anitalten an der Straße Inter den 
Linden — auf der einen Seite der Linden die Univerſität, die 
Alademie der Wiſſenſchaften, die fönigliche Bibliothel und die 
Univerjitätsbibliothef, auf der anderen Seite das zweite Unis 
veriitätögebaude nebit Aula — bleibt erhalten. Zugleich 
wird damit eine würdige Verwendung des für Berlin charakte⸗ 
riſtiſchen Gebäudes der föniglichen Bibliothek gejichert. 

Der Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Karl Liebermann, 
außerordentliher Profejior der Chemie an ber Univerfität 
Berlin, feierte am Samstag das 25jährige Jubiläum als 
Projejlor. 

* Brag. Hier ift, erit 40 Jahre alt, ber Germaniit 
Profeſſor Dr. Ferdinand Detter geitorben. Sein Arbeits» 
nebiet war vor allem das altnordiihe Schrifttum. In die 
Wiſſenſchaft führte fih Detter mit der Schrift „Zwei Fornal⸗ 
biarjögur” 1891 ein. Sein nächites größeres Werk hat bie 
Egilsſaga, die Lebensbeichreibung des islänbifchen Dichters 
Epil Stallagrimsjon, der im 10, Jahrhundert lebte, zum 
Gegenitande. Das Detteriche Wert behandelt insbeiondere 
die „Lauſaviſur der Egilsſaga“ (1898). Tas dritte größere 
Merk Detters handelt über die Töluspa, die vielumftrittene 
Hauptquelle germaniicher Mytbologie. Beſonders zu ver 
merten ilt noch Detters „Deutiches Wörterbuch”, das 1897 
erihien. — Der Privatdozent an der dentſchen Univerfität 
Dr. 3.2. Meyer it zum außerorbentlihen Profeſſor der 
Chemie an ber genannten Hochſchule ernannt worden, 
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Bür den Inſeratenteil berantwortlich: R.Schumacher, Münden, 
m oe — —— m ee 

3.4. COTTA'sche Bachkandlung Nachfolger G.m.b.H, 
Stuttgart und Berlin ——— 

Soeben erschienen: 

Grosse theoretisch-praktische 

lavierschule 
für den systematischen Unterricht 

Dr. S. Lebert hr Dr. L. Stark 
Neu bearbeitet von 

Max Pauer 
Professor am Kgl Konservatorium für Musik In Beuttgart. 

Vollständig in vier Teilen. 
Mit einem im vierten Teile ent- 
haltenen Anhan * — * aus 
vier grossen malbeiträgen 
von Franz Liszt, sowie weiteren 
Spezialetuden von J. Brahms, J. 
Faisst, St. Heller, A Henselt, Th. 

—— — scheies, J. ‚ Koin 

A Rubinstein,C. Salnt-Saeus u.a. 
Die Lebert und Starksche Klavierschule erfreut sich der 

allgemeinsten Anerkennung der musikalischen Kreise. Um 
derselben auch die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte 
auf dem Gebiete des Klavierunterrichts zuzuführen, hat Hesr 
Prof. Max Pauer eine Revision des ausgezeichneten Werkes 
unteraommen. Der erste Tail der neuen Bearbeitung liegt 
nun vor, die weiteren Teile werden in kurzen Fristen folgen. 

Vorrätig in den meisten Musikallenhandiungen 
Ausführliche Prospekte stehen unentgeltlich zu Diensten 

Erster Teil 
23. Auflage 

Preis: Geh. M. 8— 
In Leinenband 

M. 10.— 

Gustav Fischer, Jena 

Soeben erschien: 

Streifzüge _ 
an der Riviera 

von 

Eduard Strasburger, 
0, ö. Professor d. Botanik a. d. Univ. Bonn. 

Illnstriert von Lulse Reusch. 

Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage. 

Gaosſe 10 M., eleg. geb. 12 M. 
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Sruck und Derlag der Belellihnft zit beihränfter Haltung 
„Verlag der Allgemeinen Zeliung“ in Minden. * 

Beiträge werben ıuter der Aufſchriſt „An bie Aedaction der Seilage 
jur Allgemeinen Beltung“ erbeten. 

Der unbefugte Nabbrud ber Bellage-Mrtifel wird geriätlid verfolgt, 

alt: 
I. Hauptartikel. an 

Friedrich Hebbels Münchner Leidendzeit. Bon Profeſſor 
Dr. Richard Maria Werner (Lemberg). 

Bhyyſiologiſche Vſychologie. Bon Chr. D. Pflaum, 

Zufhriften aus dem Leferfreife. (Zur Frage einer Gemein- 
ipradje.) Bon H. Schuch ardt (Graz). 

11. Zücher und Zeitſchriften. 

Alois Zuder: Ein Mort zur Aufhebung ber gerichtlichen 
Vorunterſuchung. — Repertoire methodique de l’'bistoire 
moderne de la France, — F. Engel:Bey: Dad Winter: 
Hima Negyptens. 

111. Allgemeine Rundſchau. 

Zur Kartographie ded Mittelalters, — Kleinere Mitteilungen. 

IV. Sodfchulnachridten. 

Friedrich Hebbels Münchner Leidenszeit. 
Bon Profeſſor Dr. Richard Maria Werner (Lemberg). 

Ich bin Künftler” ... 

Nach einer fait dreimöchigen Fußwanderung bon 
Heidelberg über Straßburg, Stuttgart und Tübingen 
traf Friedrich Hebbel ın Begleitung jeined Hamburger 
Freundes Otto Rendtorf am 29, September 1836 in 
Münden ein und betrachtete es als günjtiges Zeichen, dab 
er gleich vorm Tor Gelegenheit hatte, eın Paar Stiefel zu 
erhandeln, die er notwendig brauchte, war er doch mehr 
als 70 Meilen weit gewandert. 

In der Mar-Voritadt, Sommerſtraße Nr. 3, bei_einer 
Frau Reviforin Rüerl, eine Stiege body, bezog er Uuar- 
tier; er hatte im Sinn, ein halbes Jahr in Münden zu 
bleiben, volle dritthalb Jahre find daraus geworden, Jahre, 
reich an inneren Erlebniifen, aber jtill und wenig ereignis- 
reich an äußerem Geſchehen. Die „finitere Stadt”, die ihn 
aufgenonmen hatte, lieg ihn zum Dichter reifen. „Jetzt 
nicht mehr stud. jur., jondern Literat,“ fo unterjchreibt er 
fofort den eriten Brief aus Münden an Elife Lenfing und 
bezeichnet damit iharf die Veränderung, die fih in ihm 
vorbereitet hat. Der Sat eines fpäteren Briefes: „Der 
Menid mu; ſich auf alles einrichten, denn er fann nicht 
willen, wohin ihn das Neben oder doch die Stunde ver- 
fchlägt, und ein Narr iſt, wer nie das Eis betritt, weil er 
nun einmal nidt Schlittihub laufen mag,” fenngeichnet 
trefflid Hebbels Münchener Streben. 

Zuerſt erwies jid) wieder die Ortsveränderung 
günjtig: er fand das Leben jchöner, weil es anders war, 
eine Hypochondrie, die Unzufriedenheit mit ſich ſelbſt war 
o weit verſchwunden «als überhaupt möglid, _er 

hatte das Leben wie friſche Quft eingeatmet und hoffte, 
Dat & etwas in ihm hervorbringen werde. Die Rejidenz- 
ftadt imponierte ihm durd) ihre Pracht, das Haus, in dem 
er für 6 fl. monatlid ein Zimmer bewohnte, hätte in 
Samburg hr ein Balais gelten müſſen, freilich lebte „Herr 
bon Hebbel“, wie er nad Mündener Braud genannt 
twırrde, in diefem glänzenden Haufe recht weg q änzend. 
Bein Mittageffen beitand in jelbitbereitetem Kaffee ımd 
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Aniträge nehmen an ble Voftämter, für die Wodenhelte and bie 

in Brot, er mußte feine wenigen Grojden möglichſt 
zuſammenhalten. Münden muß übrigens damals wirk- 
lid) billig geweſen jein: Emma Förſter jchreist 1833 über 
die Preife (Brir Förſter S. 67), ein Zimmer koſte monat- 
lid) 8 fl, Mittag 18 Kreuzer, der ganze Tag mit allem 
36 Streuger; ein Irl. dv. Dindlage zahlte ihren Hausleuten 
12 Kreuzer, dafür hatte fie Mittägeſſen und Brot zu Staffee 
und Tee. Hebbel verzehrte jedoch nicht einmal jo viel, denn 
nad einer Rechnung in feinem Tagebud) (Nr. 899) 
braudjte er im Monat, Wohnung und Stiefel mit gered)- 
net, nur 20 fl, das ging aber nur unter unſäglichen Ent- 
behrungen, vor allem ganz unzureichender Ernährung, die 
dem Hungern nahe verwandt war. Dabei jieigerte_fid) 
jeine Nterventätigfeit immer mehr, und der furdtbare Gaſt 
aus Aſien, die Cholera, Hatte ihren Einzug gehalten, 
Hekatomben von Opfern fordern), 

Hebbel nahm es bei jeinem Eintritt in Münden fo- 
fort ernjt mit jeinen Morgenblattforrejpondengen und 
fuchte die Eigenfümlichfeit des Oktoberfeſtes in Beglei- 
tung Rendtorf3 aufzufaſſen, um fie dann gleid; in einem 
Berichte feitzuhalten. Es gelang ihm auch, ein recht Buntes 
Bild des Treibens zu geben; mur zeigte fih bald, dab er 
zum Sorreipondenten nicht geſchaffen jei: einmal hatte er 
woder Gelegenheit, noch die Gabe, ſich in die wechſelnden 
Erſcheinungen des Tages hineinzufinden, dann aber man- 
gelte iym jene Leichtigkeit, Halberfaßtes mit flinker Feder 
Darzuitellen, die zur Journaliſtik gehört. Was er nicht 
innerlich bewältigt und in feiner relativen Gejegmäßigfeit 
erfannt hatte, das blieb ihm gleichgültig. Rendtorf ver- 
lieg München zudem bald und dadurd verlor Hebbel ein 
Bindeglied mit der Außenwelt, er war ganz auf ſich ange- 
twiejen amd wurde auch nicht mehr, wie in Seidelberg, 
durd feine Studien mit anderen jungen Leuten zu- 
jammengebradht, obwohl er einzelne Vorlefungen an der 
Unmiverfität befuchte.) Die juridiihe Fakultät konnte 

%) Bon ben in Betracht kommenden Profefforen mwurben fol⸗ 
genbe Vorlefungen abgehalten: 1. Winter 1886—1897, Beginn 
20. Oktober: Schelling: Syſtem der poſitiven Philoſophie, zur 

gleich als Refultat der Entwidlung ber Philofophie feit Carte: 

fius. — Görres: Fortfegung der Univerfalgeidrihte. — Baader: 
Brolegomena zu einer künftigen Theorie der Opfer, nad) eigener 

druckſchrift — 2. Sommer 1837, Beginn 4. April; Schelling: 
1. die hiſioriſch⸗kritiſche, 2. die philoſophiſche Einleitung, 3. ber 
erfte Teil der Philofophie ber Mythologie, Görres: Kortiegung 
ber Univerfalgeihichte, hriftlice Zeit, Baader: Theorie ber 
Opfer und des Kultus. — 3, Winter 1837—1838, Beginn 
19. Ottober; Schelling: Grundlage der pojitiven Philoſophie 
unb ben vom vorigen Halbiahr noch übrigen Teil ber Philofophie 
ber Muthologie; Görres: Fortiegung, von ber Völlerwanderung 
bis zu den Hohenſtaufen; Baader: Fortiegung der Religionde 
philofophie. — d. Sommer 1838, Beginn 28, April; Schelling: 

Ueber dad Stubium der Bhilofophie auf Univerfitäten und Philos 
fopbie der Mythologie, Fortiegung und Schluß, Görresd: vom 
Mittelalter bis auf die gegenwärtige Zeit; Vaader jet feine 

Rorlefungen über Philosophie und Theofophie fort. — 5. Winter 
1888—1839, Beginn 19. Oltober; Schelling: Philofophte ber 
Dffenbarung und als Einleitung bazu öffentlich einige Vorträge 
über dad Studium der Bhilofophie und Univerfitäten, Görre®: 
Unmiverfalgefhichte von ben erjten Haböburgern bis in bie neuere 
Zeit; Baaber: über dad gebrudte 5. Heft feiner Borlefungen 
über fpetulative Dogmatik. — Bon Maßmann nahm Hebbel wohl 
feine Notiz, aber vielleicht von Gruithuifen, ber in jebem Ges 
mefter zahlreiche, oft ſechs Kollegien ankünbigte, 
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den Schüler Thibauts alleromngs nicht loden, wohl aber 
die Kollegien eines Schelling, und eines Görres Am 

5. Dezember fheint er zum erjtenmal Schelling gehört zu 

haben, was er im Tagebud) zu verzeichnen jur notig fand 

(Nr. 465.) Der unmittelbar darauf folgende Eintrag mit 

feiner interejfanten Verbindung von phyjtologäder Beob⸗ 

achtung und daraus gewonnenem philoſophiſchen Reſultat 

Zönnte ſehr wohl durch die Vorleſung angeregt worden 

fein. Hebbel notiert: „Doppelte Art des Seyns: dad von 

Mujang an Gemejene und das Öcwordene 

cogito ergo sum; bin id) richt viel mehr in der Gewalt 

des in mir Denfenden, als diejes in meiner Gewalt 

it?“ Gerade Scellings Münchener Vorlejungen, die 

jegt Drems (1902) neu herausgab, zeichnen ſich durch die 

ſcharfe Kritik aus, die er an dem Carteſianiſchen Say aus · 

dibte, wobei ſich als Reſultat ergab, man müßte jagen: 

„es denkt mir, im Sinne von es träumt mir“. Dadurd) 

Inurde der Dualismus zwiſchen dem Denfenden und dem 

Gedahten dieder betont und einer neuen Syntheje vor- 

varbeitet. Sebbel hatte jedoch jhon früh in ſich ähnliche 

Gedonten entwidelt und fand jegt bei Schelling nur eine 

Stüge für jene Anjihten. Im Tagebuche kehren von da 
die bemweijen, daß 

in die Go aurü 
fuch, fi in Hegels „B 
arbeiten, nrußte Hebbel 

gen, nur jo viel ſteht feit, daß deſſen Ausblide auf die 

othen der verichiedenen Bölfer, deſſen 

liche U 

wenn 
— * — 2* * 

fobinerhm“ und Uyſtit, von genieähnlichem Spiel mit 

ein 
eiles, mehr — als fürdernd war. O 

lefung b. Baaders hörte, wei € a 

ipäter Briehedhiel 1, S. 298) jeiner Meditationen über 

tob Böhme und beiprad; ein Wort Bar das 

öfe mit Rüdjicht auf Goethes Mephtitopheles, wobei er 

iner Ehrfurcht „vor dem großen Denfer“ Ausdrud lieh. 

. ber diefe Vorlejungen ?) bildeten nur eine vorüber. 

gehende Epijode des Münchener Aufenthaltes, die Haupt⸗ 

tätigfeit entfaltete Hebbel als Autodidaft, wie er e3 von 

Jugend an gemöhnt war. Je weiter er fortſchritt, deſto 

weniger entſprach ihm ein gentales Berufen auf ſeine Sub- 

jeftinität, deito mehr erfannte er, tie wichtig für einen 

& die Aufnahme des allgemeinen Bildungsitoffes ſei. 

Dafür legt bedeutfames Zeugnis ein Brief ab, den er 

ton — in Erwiderung auf eine gegenteilige Aeuße⸗ 

rung des Samburger Genofien, eines feder evandten 

Kiteraten, Eduard Janinsky-Sahnens, am 26. Mai 1837 
—— (Nr. 748): „Du meinit, alle Schulgelehrfamkeit der 

elt vergrößere die poetiihe Mitgabe um fein Haar. Das 

it wahr, aber daraus folgt mod nichts, was jene Schul. 

gegen verächtlid) oder auch nur entbehrlich; madıte. 

{ Ohr verjtärft das Auge nicht, doch um das Rãtſel 

der Welt zu verſtehen, müſſen wir — ſehen und — 

können; ein Organ ( wär es auch das volllom- 

menite) reicht für die Unendlihfeit nicht aus. Dazu 

find Schuigelehrſamkeit und Wiſſenſchaft jo verſchiedene 

Dinge, wie Metrif und Poeſie. Es gibt noch eitwas, was 

über Willenichaft und umit ſteht; es iſt der Künftler 
EM der im ſich die Menſchheit in ihrer Gejamtfraft umd 

rem Gefamtoillm und Streben repräjentieren ſoll. 

Daraus, dak der Dichter in einer Hinſicht mehr beißt, 
folgt nicht, daß er in einer anderen weniger bejigen 

9) Gar keine Spur Mahmanns iſt bei Hebbel au beobachten. 

= bat, fann er es in jenen Schöpfungen wiedergeben, 

Göthe mar eine Enchelopädie 
Quelle der engliichen Geſchichte.“ Hebbel lief nicht aus der 
Schule des Fachſtudiums, um Mich in der Mitte des Waldes 
Hug en und nicht mehr aufzujtehen, wie er den Ce 

r im 
fid) durchringen, wenn er aud, noch jo große perſönlicht 
Opfer bringen müßte. 

dürfe; eher daß Gegenteil. Thorwaldjen hat gewiß Jehre 
lang Anatomie und Dfteologie |; 
Sajon jhuf und ihaffen fonnte; der Dichter, der die 
unendlich jdavierigere Aufgabe hat, 
flüchtigften umd zartejten 
jeglicher jeiner oft bizarren Masten auf Das linvergäng- 

che zu reduzieren und bies Anvergänglide (id) ſpreche 
vom Dramatiker, wie eben vorher vom Lyriker) plaitiidh 
als Charafter_hinzuftellen, darf in feinem Gebiet fremd 
jeon, was zu Seele und Geift in irgend einem Bezug Steht, 

tudiert, bevor er jeimen 

die Seele in ihren 
haſen gu figieren, den Gerit im 

nur, wenn er das Univerfum ..... in ſich aufgenom- 

haben aud) alle Hohepriejter der Kunſt 
und Shafjper 

t; 
iſt eim 

er „Maria Magdalena” jagen laßt, er wollte 

„Wirf weg, damit du nicht ver- 
lierjt,“ hatte er ſich ſchon bald nad; dem Eintritt in 
Münden als .„beite Xebensregel“ notiert; er warf tes, 
was er nicht braudyen formte: das zu einer Staat’ 
anftellung unerläßliche Fachſtirdium, er warf e8 
nicht zu verlieren, was ihm höher jtand: die Ausbrldung 
des Künſtlers, der eigenen Perjönlichkeit, jenes eigent- 

weg, um 

lihen Berufs. Kamen auch Zeiten des Zweifels, ja der 
Verzweiflung in den Jahren jeiner Münchener Eimfamteit, 
kamen auch Mugenblide, wo ihm fein Dichterberuf als ein 
Fluch erſchien, es fiel ihm nicht ein, umzufehren, er rang 
vielmehr mit der eigenen Verzagtheit, jelbjt auf die Ge 
fahr hin, den Mühen zu erliegen, 

Es wurde dem energiih Strebenden nicht Teicht ge 
macht, denn er Hatte niemanden, der ihm, hilfreich Die 
Sand geboten hätte, feinen Werater, feinen älteren 
Freund, vor allem feine Autorität, der er fich jo gerne 
hätte beugen wollen. Ya, lange fehlte es ihm jogar on 
einem perjönlichen Verkehr, nur jein Tagebud) und die 
tagebuchartigen Briefe, Die er an Elije ſchrieb, jo weit es 
das hohe Porto geftattete, boten einen ungemügenden 
Erjag. Was er lernt, woran er ſich bildet, das bieten die 
Bücher, die ihm nicht einmal Leicht zugänglid) are‘), 
das find bejonders die Kunſtwerke, deren Anblid ihm zum 
erſtenmal in reichſten Maße durd die Mimdener Kunit- 
fammlungen geboten wurde. Münden befand ſich da⸗ 
mel in jenem Umbildungsprogeß, der aus einer růd · 
ftändigen Provinzſtadt die große deutſche Kunſtſtadt 
machte. Noch war alles unfertig, was der Dichter-sönig 

Ludwig für jeine R plante. Wir fönnen das Bid, 
das Hebbel in ig ‚„Semälde von Münden“ jpäter 
entwarf, durch die Stizze ergänzen, die Hermann bon 
Tango in feiner Selbitbiographie („Meine Lebensreiſe 

,S.2% f.) gibt. Ringe bezog 1837 die Univerfität 

9) Nad) gütiger Mitteilung bed Hrn. Biblioihefard Dr. I. 
Hartmann erhielt Hebbel, Literat, Leberergafie 5,3, gegen Rau 

tion von zwei boppelten Friedrichsd'or nahltehenbe Bücher: 1897, 

22. Dezember: Briefwechfel zwiſchen Schiller und Goethe. — 

1838, 15. Januar: Windelmann, Werke und Flögel, Geſchichte ber 

tom. Literatur; 16. Februar: Solger, Nachgelaſſene Schriften; 
12. März: Sopholled' Tragödien von Solger; 18. April: Tied, 
Pramaturgifche Blätter: 2%. April: Jean Pauls Vorſchule ber 

Hefthetit; 27. April: Schlegel, Ahenäum; 14. Mai: Friedt. 

Schlegels Werte ; 18. Mat: Arijtophanes von Welder:; 6. Juni: Friedt 

Schlegei, Jungfrau von Orleans; 13. Juni: Görres, Jungfrau 

von Orleans 25. Juni: Kluge, Verſuch einer Darſtellung des ar 

malifhen Magnetismus als Heilmittel; 18. Juli: Raumer, Gr 

fchichte der Hohenftaufen und Solger, Erwin; 10. Auguft: Hamannd 

Schriften; 94. Auguft: Börres’ Athanafius; 12. November: Hegelẽ 

Werke und Solgere Radıgelaffene Schriften; 21. November: Rahel 

14. Dezember: Th. Mundt, Die Kunſt der deutſchen Proſa unt 

„A.Molf, Darftellumg der Altertumswiſſenſchaft; 21. Dezember 

chillers Briefmedjfel mit W. v. Humboldt. — 1839, 4. Januar 

degel, Werke; 14. Januar: Uhland, Sagenforidungen 1. Der 

Myıhus von Thor, 13. Februar: Spingza, Ütbit und Leni, 

Schriften; 22. Februar: Görres, Mpftil; 1. März: Pfizer, Briels 

wechfel zweier Deutſchen. Mehr als zwei Bände auf einmal 
wurben nicht außgelichen. 
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Nr. 20, 

Minden als Mediziner von Rempten aus; als Kleim⸗ 
ftädter ftarrte er betvundernd die Bauten an: Reſidenz, 
Glyptothek, Kirchen und Paläſte; Propyläen, Siegestor 
und Feldherrnhalle ftanden mod nicht, gleich Hinter dem 
Bihliothefsgebäude endete die Ludwigſtraße, die Univer- 
fität war im alten Mfademiegebäude, dem Pihorrbräu- 
haus gegenüber, untergebradt, ganze Stadtviertel boten 
als unbebaute Wieſen noch die freie Ausficht auf das ferne 
Gebirge. Noch fah man bei den Kindern des Volkes die 
alte Tracht; die Riegelhäubchen, filbern oder golden, zier- 
ten die aumutigen Köpfchen, die ſich beim Eintritt in die 
Theatinerfirhe fromm neigten, in den Straßen aber mit 
Leder Lebensfreude drehten und die Tebhaften Aeuglein in 
unſchuldiger Sinnlichkeit mufbligen ließen. 

Bald nach ſeiner Ankunft lernte Hebbel ein ſolches 
Riegelhäubchen kennen. Ende Oktober 1836 begegnet zum 
erſtenmal im Tagebuch mit einem hübſchen naiven Wort 
ber Name „Beppy“, ſchon am 3. Dezember heißt fie „Die 
liebſte, teuerjte Beppy“, mit der eine Adventsmujik in der 
Midyaelsfirche morgens um 6 Uhr gehört wurde, Furze Zeit 
darauf deutet eine Eintragung ſchon auf die größte In— 
timität hin, am 8. Dezember geichnet fie ihren Namen 
eigenhändig im Tagebuh ein: Joſepha Shwarz. 
Nur noch zwei amderen weiblichen Mefen e — dieſen 
bevorzugten Platz eingeräumt: am 20. April 1835 Eliſe 
Lenfing, und jpäter, im Sommer 1846, Chriftine Enghaus. 
Anders als dieſe beiden Frauen fpielt das batholiſche 
Mädchen, von deilen Tippen „der Gottesverlorene Steger“ 
fpeifte, in Hebbels Leben hinein. Sie war eine Tiichlers- 
tochter ohne jegliche Bildung, aber voll —— Menſchon⸗ 
verſtandes, nicht ohne Phantaſie, von deren Tätigkeit ein 

, mit einem ſchlichten 
tegend, dabei doch 

nicht ohne friſche vor allem aber hatte fie echtes 
i liebte den Darm, der ſich zu ihr herab» 

Tieß. Ende des Jahres 1836 machte fie ihm Gejtändniffe, 
deren Anhalt ihm nur ihre große Aufrichtigkeit vergeſſen 
machen fonnte, fie muß ihm die Geſchichte ihrer Verführung 
erzählt haben; es war ihm —— jedes bittere Gefühl 
auf einmal zu unterdrücken und ihre aus dem tiefſten 
Serzen fommende Bitte: „ach Sott, verzeih's mir“ zu ge 
währen. Sie trennten ſich, als ſei es zwiſchen ihnen aus, 
fo daß Beppi in der größten Aufregung mad) Haufe ging 
amd glühend in jeder Aber „den Falten Tod heruntertrant“; 
mit und — glaubt’ ich — iſt's ja doch vorbei, mir üt fein 
Gtüd beitimmt, fo will ich denn aud) nicht länger leben!” 
Sie verjöhnten ſich aber bald und hielten von da an feſt zu- 
fanmen. Wie es fcheint, wohnte fie ihm gegenüber, denn 
er fonnte zu ihr hinauffehen, wenn fie fid) am Fenſter bliden 
lieh, und jie pflegte rim des Morgens die „Zandbötin” zu 
dringen. Später, wahrihemlih im September 1837, 
Scheint er gu ihren Eltern in die Lederergaſſe Nr. 5 gezogen 
zu fein, wo er für 7 fl. monatlid im dritten Stod ein ge 
räumiges, ziveifenftriges Zimmer, dazu dreimal im Tage 
warmes Waffer zu Saffee amd Tee und „die prompteite 
rg telt; mit zufriedener Genugtuung et 
derte er Eliſe das neue Quartier (Nachleſe I, S. 50 f.). 
Ende April 1838 fiedelte er nrit dem Tiichlermeiiter Anto 
Schwarz in die Landwehritrake Nr. 10, Parterre umd 
Ende September 1838 in die Lerchenſtraße Nr. 45 über 
eine Stiege. Sein Verhältnis zu der Tochter jeiner ge 
leute erfüllte Gartner und Jhering ihrem Geſtändniſſe 
nach bei zufälliger Entdedung in gleicher Weiſe mit be- 
denklihen Staunen. Uns geht es amders, wir veritehen 
es vollfommen. Beppi war ſinnlich, „rein tieriihe Liebe“ 
warf ihr der Geliebte wohl in einem ärgerlidhen Mugen- 
blide vor, fie fam dem Mann gewiß auf halbem Weg 
entgegen; Hebbel hatte jeine Erfahrungen auch ſchon Hin- 
ter Hi und jchloß ſich am das einzige weibliche Wejen, das 
fi} an ihn flammerte, wohl mit größerer Wärme an, als 
er vielleicht jelbft wollte. Man darf nicht vergefien, daß cr 
wenigitens im Anfang als ımabhängiger, wohlhabender 
junger Mann galt, denn er verſtand es, feime Not zu 
der un Daß er Mittags jeinen Kaffee und dazu einen 
Kuchen genob, wurde für em Zeichen jeiner günſtigen 
Situation angejehen, die Hausleute wußten ja nicht, daß 
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es fein ganzes Mittageffen bildete. Die Erbihaft des 
väterli Stolzes verrät ſich darin, zugleich das Refultat 

ıg, denn er hatte durch jeine ſichtbar gewor · 
dene Armut in Hamburg ſchwer gelitten. . 

Beppi hielt ihm jeine Wäſche in Ordmung, vielleicht 
war ſie ihm zuerjt als Wäſcherin entgegengetreten? Er 
begleitete fie in die Kirchen und koſte wohl aud) im Eng- 
liſchen Garten mit ihr. Im Juni 1838 deriprad er ihr, 
von Samburg aus in Seit von 21% Jahren 100 Gulden 
zu jenden; dadurch konnte er glauben, feine Schuld ihr 
—— zu tilgen. Das Mädchen und noch mehr bie 

Iteen jcheinen das Verhältnis freilich erniter wufgefaßt 
zu haben, es joll nad) Gartners Zeugnis zu Sgenen ge- 
kommen fein, befonder8 da ein leidhtfinniger, veridnvende- 
riiher Sohn und feine Verhaftung ala Dieb ohnehin große 
Beunruhigung in die Familie braditen. Es waren dumpfe 
Verhältniſſe, e8 war eine niedrige Sphäre, in der Hebbel 
lebte, drüdend, Ferferhaft die Zuftände, dabei Feine Ausficht 
auf Befreiung, nit einmal ein augenblidliches en- 

dt durch einen anderen geſellſchaftlichen Verkehr. Alle 
he einmal befuchte ihn Schumann, ein Vekannter aus 

Heidelberg her, Sohn eines Münchener Appellationdrates, 
doch bot er als Gronzmenicd nicht, was Hebbel brauchte, 
Einen Weſſelburner Elvers traf er nicht zu feiner Freude, 
ſchüttelte ihn auch bald db. So Iebte Hebbel in der großen 
Stodt „wie auf einer wüften Inſel“, begann jeinen Tag 
hg er ji) in Uhlands Gedichten „beraufchte“, ging 
in den botanifhen oder den Hofgarten, hörte die Militär 
mufif bei der Parade, nadnmittags arbeitete er; feine Korre- 
ſpondenz mit dem noch in Serdelberg zurü liebenen 
Rouffen ward immer bedeutender, der junge Bayer i 
jegt erft ein Freund. Auch an Elife ſchrieb er, unermüdlich 
aber war er in dichteriſchen Berfuchen. 
Bald nad) feinem Eintreffen, während die Eholem die 

Nichtigkeit des Lebens eindringlidfit dartat, nahm er ein 
ſchon m Hamburg begonnenes Werk vor, feinen Schreiner- 
meijter Schnod, um durch die Darftellung eines nichtigen 
Dajeind mit jeinen Widerſprüchen und Kleinlichkeiten die 
Spannung zu mildern, die von der verderblichen Seuche 
erregt wurde. Stüärfer als in früheren Werfen ftand er 
daber unter dem Einfluffe Sean Pauls, am deſſon 
„Schmelzle“ er jelbjt feinen „Schnod“ maß. “Der u 

in 
uber 

der rumg, 

prediger wie der Schreinermeifter find feig, mas fi 
einer Reihe von zum Teil ähnlihen Szenen zeigt, 
—— ſehen wir einen bedeutſamen Unterſchied zwiſ dem 

treter efner 'bereit5 vergangenen Epoche umb bent 
Repräſentanten einer ſich erjt emporringenden. Bei Nean 
Paul der Sontrajt zwiſchen Schmelzles vorjichtiger Yag- 
aftigfeit und jeiner Stellung im bürgerlichen Leben; er ift 
—— und darum wird ſeine Vorſicht zur eit; 

um den Sontraft noch ſchneidender zu machen, heißt er 
Attila, das find Zufälle, die eintreten fonnten, aber nicht 
mit Notwendigkeit erfolgten. Hebbel ſucht jeinem Schnod 
> diefe innere Stonjiftenz zu geben, indem er einen 
en an Sörperfraft als Yeigling erſcheinen läßt, alfo 

riheinlih in Erinnerumg an jeinen ——ú — 
Barbed den Kontraſt aus der Wurzel der Natur heraus- 
wachſen fäht. Jean Pauls drolliger Attila ift ein (Spiel 
der Phantafie, Hebbels Schmod foll eine notwendige Ratur- 
erfheinung werden. Der Stonflift Pie dem Aeußeren 
und dem Inneren, wie ihn Schnock erlebt, ift im Grunde 
tragifch, nicht komiſch, er wird ums aber dadurch komiſch 
daß alle Gefahren nur in jeiner Einbildung beitehen, daß 
er immer mit Windmühlflügeln Tampft. Hebbel hatte den 
Don Quirote am Sramfenbette feines Vaters gelejen und 
eine grauenbolle Wirfung erlebt, weil er, wie der junge 
Seine, die Ironie des Werkes nod nicht erfaßte. Num 
eitaltet er einen ähnlichen Verblendeten, der Furchtbares 
ieht, mo es nicht ift, der ſich mit Dingen abauält, die einem 
jeden amderen gar feine Schwierigkeiten maden wü ‚ 
aber die behagliche komiſche a ſich nicht recht 
einitellen, weil die Darftellung ſich gegen ſträubt. Es 
gelingt uns nur ſchwer, jenen freien Stardpunft einzu- 
nehnten, von dem uns em ſolches Dafein im richtigen Ver- 
hältnis ericheint; und Hebbel hat es uns nicht erleichtert, 
indem er die Ichform der Erzählung wählte und alles auf 



den engiten Raum zujammendrängte. Das niederländiiche 
Gemälde, das Hebbel hier ſchaffen wollte, fam nidjt ganz 
fo zuitande, wie es ihm vorſchwebte, er jah jelbit ein, da 
ihm Der lange Atem des Epifers fehle. „Ich bin gleid) 
immer fertig,” klagt er wohl und ſpricht dadurch ein Lob 
aus, das in einer Zeit der breitejten Geſchwätzigkeit nicht 
gering war. Ihn drängt alles zun Drama, dein er damals 
nod) nicht gewadjen war. Er nahm am „Schnock“ eine 
Umarbeitung vor, indem er mandes in Hamburg bereits 
Bollendete jeinem neuerlangten Stilgefühl folgend aus- 
jhied; da wir jein Werf aber erſt in einer jbäteren Wiener 
Yalfung bejigen, it es ſchwer, es für die Münchener Zeit 
auszunugen. In die eriten Monate ſeines dortigen 

Aufenthaltes gehören noch mehrere Verſuche diefer Art, die 
8 erhalten haben, während anderes ſpäter in einem Aln- 
all von Verzagtheit zum Feuertode verurteilt wurde. So 
das Fragment feiner geplanten NReijebeihreibung: „Ein 
Ab in Straßburg“; es iſt recht unerfreulich und nur 
deshalb Hedeutjam, weil es ums verrät, wie fid) Hebbel 
egen feine Natur den damaligen Zeitton abringen wollte. 
N die Skizze „Die Obermedizinalrätin“, in Laubes 
Mitternachtäzeitung 1837 eridhienen, mit ihrem etwas ge» 
quälten umd quälenden Motiv iſt unbedeutend, hervor- 
uheben wäre nur, daß ſich Hebbel über einem Typus der 
eit, die unverftandene Frau, luſtig machte, was aber des- 
alb jeine Schwierigkeiten für ihn Hatte, weil er J gar 
eine 2* mit der geſchilderien ſozialen Schicht hatte. 

muß wohl auch der Mangel ſeines großen Romans 
„Der deutiche Philifter“ geweien fein, der nicht nur eine 
ganze Hofgefellichaft, die Wiedereinführung des Sejuiten- 
ordens, fondern eine Zeitfranfheit darſtellte; zwanzig Sa« 
pitel hatte Hebbel fertig, al3 er den Roman vernichtete. 
Bon einem ausführ * Charaftergemäle „Der 
Schneidermeifter Nepomuk Scjlägel” it wenigitens das 
eäte Kapitel, „Nepomuf auf der ireudenjagd“, erhalten 
und bringt ein ungweifelhaftes Selbitgejtändnis. ALS 

ebbel in Lichtenbergs Schriften (Göttingen 1800, I 
. 3) die Stelle über deſſen Fertigkeit las, „aus jodem 

Vorfall des Lebens, er mag Namen haben wie er will, die 
größtmögliche Quantität Geiſt zu eigenem Gebraud) aus- 
zuſaugen“, da fiel ihm die Henlichfeit mit ſich jelbit in 
die Augen (Tagebuch Nr. 672); wegenftändlic gemacht 
hat er jie in der Gejtalt Schlägels. Dieſer ijt die Berfont- 
fifation der „edlen Gifteinfaugungstunft“, überall findet 
er mit teufliihen Vergnügen einen Anlaß zum Neid und 
wird auf feinem Spaziergang nad) joldien Freuden bor- 
geführt. Wieder foll die Komik, wie beim Schnock, daraus 
folgen, „dab Scjlägel den Stoff, fid) zu ärgern, immer in 
den jcheinbar am wenigſten dazu geeigneten Veranlaſſun- 
en antrifft“, jo hat Hebbel — — wieder aber 
inden wir nur ſchwer den richtigen Maßſtab für das Ur- 

teil, wir fühlen uns rückt, nicht befreit, wir ahnen die 
Tragif eines Naturells, das fo weit geht, ſich ſelbſt um 
feine Vergangenheit zu beneiden, vermögen fie aber nur 
mit Mühe wegen ihrer Nichtigfeit zur Komik aufzulöjen. 
Der Dichter fteht mit zu wenig Freiheit feinem Geſchöpfe 
gegenüber, es iſt nad; einen jeiner Bilder noch 
nicht Die geiftige Nabelſchnur durchſchnitten, durch die es 
mit jeinem Schöpfer zufammenhängt. Zudem wirkt die 
Fülle der Motive auf engjtem Raum venvirrend. Einem 
Schritt weiter auf dem — Gebiet machte Hebbel mit 
feinem „Meiſter Jakob“, der im März 1837 begonnen, 
aber nicht fertig wurde; uns liegt in dem Fragment „Die 
beiden Bagabunden“ der einzige Reſt vor. Hier endlich hat 
er jih zu jener behaglichen Erzählungswerfe Surdhigerum- 
en, die in launigen Nusführungen jelbit bedenkliche Zu— 
tände künſtleriſch möglich macht und uns zum ungejtörten 
Genuß des Komiſchen gelangen läßt. Es führen einzelne 
Fäden vom Schnod zum Meiſter Jakob, vielleicht weiſt die 
Erfindung jogar noch in die Heimat zurüd, weil der 
„Dithmarſiſche und Eiderjtedter Bote“ zwei Abenteurer wie 

nes und Jürgen in einer Wirtshausjzene vorführte; wir 
önnen aud; an Tieds „Abraham Tonelli* erinnern, aber 

das Fragment iſt um eifelhaft Hebbels gelungeniter Ber- 
ſuch im komiſchen Fach, wenn er aud) an die tragiihe No- 
velle „Anna“ nicht heranreiht. Die Komik Sebbels Hat 

Untergrumd, dafür charakteriſtiſch iſt eim 
gelegentliche Zagbudjbemerfumg; er betrachtet eine 
die jih an der Fenjterideibe vergebens abmüht, und 

einen tragtichen 

meint, ob midjt die Beitrebungen der Menſchen einem 
höheren Wejen ähnlich erſcheinen müßten? So faßt er 
das Wejen jeiner Gejtalten fomijch auf, darum wird jeine 
Komik mur zur Kehrſeite der Tragik; jein Humor ijt der 
empfumdene Dualismus, it Daritellung des deals in 
jeinem vergeblihen Ringen mad, Gejtaltung. 

. de diejem Sinne humoriftiid muß aud) das kleine 
Märden „Der Rubin“ genannt werden, das im Frühjahr 
1837 entitand. Die Einkleidung der dee fand er plöß- 
lid) bei einom Spaziergang, da er einen funfelnden Stein 
auf der Erde liegen jah, jo erzählte er jpäter jeinem jungen 
Freunde Sulfe; jie war übrigens durch Erfindungen der 
Xiteratur nahegelegt, man erinnere ji etwa an Börnes 
Märchen „Honeſtus“. Die dee ſelbſt hatte Hebbel ſchon 
an einem Novembertage 1836 als beſte Lebensregel feſt 
gehalten, wir fennen jie bereits: „Wirf weg, damit du 
nicht verlierjt!“ Er zeichnet in feinem Aſſad einen Men- 
ſchen, der mit Gewalt einen Rubin in jeinen Bejig brimgt 
und ihn mit allen Mitteln fejthält, da er erfährt, daß er 
eine ſchöne Prinzeſſin einſchließt. Er kann fie erlöjen, 
nur weiß er nicht wie, und tut num gerade das, was ihn 
bon jeinem Biel vollitändig entfernt; er will von dem 
Stein nicht laſſen und doch iſt dies das einzige Mittel, um 
die Prinzeſſin zu befreien. Darin gleicht er allen übrigen 
Menſchen, deren Tun deshalb humeorijtiid wird, weil es 
ihrem heißerſtrebten Glüd widerſpricht. Darin ftedt uber 
nad) Hebbels Anſicht auch die Tragif des Menſchendaſeins; 
jedes Individuum trennt ſich als ſolches von der Idee, der 
es do 5—* ſchon ſeine Exiſtenz iſt ſeine Tragik. Es 
muß zerſtört werden, um wieder in die Idee aufzugehen; 
das fun die tragiſchen Geſtalten im engeren Sinn dei 
Wortes; die hunioriſtiſchen dagegen löſen ſich ſelber auf, 
wie Scdmnod, wie Schlägel und wie am harmoniſchſten 
Aſſad. Man erfennt aber die tiefe Tragif, die einen ſolchen 
Sumor allein hervorrufen kann. In diefem Sinne deutet 
er auch Solgers Ironie „als den Blick auf das Aus- 
gleichende, das im Zeit, Zufall und Schickſal liegt und das 
den Dichter, der es ſchon im voraus mit dem geiltigen Auge 
erfaßt bat, das Ungeheuerite der Gegenwart Teicht umd 
leihtfinnig betraditen und behandeln laßt.” (Nr. 1009.) 
Ein folder Humor aber Hat mehr Befreiendes für den 
Scaffenden als für den Genießenden, darum erichliehen 
ſich Hebbels Werfe diefer Art jo ſchwer dam Verſtändnis. 

(Fortfegung folgt.) 

Phyſiologiſche Piychologie. 
„Phyſiologiſche Pincologie* ift eine Betrachtungsweiſe 

des Geelenlebens, welche jih auf der Vorausſetzung aufbaut, 
dat das ſeeliſche Gefchehen eine Funktion des körperlichen Ges 
ſchehens iſt, daß dieſes der Träger, das Subſtrat von jenem 
ift. Sie iſt im befonderen der gewiſſermaßen innere Teil 
der „Pſhchophyſil“, da jie die förperlichen Lebensporgänge be? 
Organismus und im bejonderen die des Nerveninitems und 
der Sinnedorgane zu den ſeeliſchen Vorgängen in Beziehun; 
bringt, während der äußere Teil der Pſychophyſil von ben 
mittelbaren Beziehungen des Bewußtſeins zur körperlicher 
Außenwelt bandelt. An Fechners „Elementen dei 
Pſychophyſit“ (1360) wird biefe Terminologie einge: 
führt. Do BRundts „Grundzüge der pbyfio- 
logiſchen Piychologie* (1874), melde Fechner: 
Bahnen weiter verfolgten, haben jeine Terminologie dahir 
verichoben, daß die „phyfiologifche Pinhologie” dad ganze 
Gebiet der Pſychophhſik, ja nod darüber hinaus, ein großes 
Kontingent rein phnfifalifcher, phyſiologiſcher und pſychologi⸗ 
ſcher Probleme in fich ſchließt. 

Als Wundts „Grumdzüge der phyſiologiſchen Pins 
Gologie“ 1574 zum erjtenmal erſchienen, waren kaum 
die weſentlichſten anatomiſch-phyſiologiſchen Tatſachen 



und bie erperimentelle Methodik dermaßen Mar, daß jie 
als Grundlage einer eigenen Disziplin braudbar und zus 
reichend erſchienen. Seine Darjtellung ber gröberen und ber 
mifrojfopiichen Gehirnanatomie gemäß dem damaligen Stande 
der Unterfuhungen, jeine Ausführungen über die phnfios 
logiſche Mecdanif der Nerbenſubſtanz und den Urfprung 
namentlich der Taft» und Gejichtsvorjtellungen auf Grund 
eigener Forſchungsreſultate („Unterſuchungen gur ‚Me: 
chanik der Nerven und Nerbenzentren“, ferner „Beiträge 
zur Theorie der Sinneswahrncehmung”), feine methodologis 
ſchen Erörterungen vornehmlich auf der Grundlage von Fech⸗ 
ners Lehre, ſchließlich feine pfychologiſchen Theorien in Ans 
fnüpfung, aber auch in erfennbarem Gegenfage zu Kant und 
namentlich zu Herbart waren damals beredhtigten Anfprüchen 
gewiß adäquat, teiltweife ſogar (fo in der Apperceptionslehre) 
ihöpferifh. Ein Urteil über das Verhältnis diejer Anſprüche 
zu den heutigen erübrigt fi demjenigen gegenüber, ber auch 
nur ganz außerlih Wundts „Grundzüge“ von 1574 mit den 
„Grundzügen“ bon 1902/08 mit einander vergleicht. Gie 
find von Anfang an gewiffermafen die Enztyflopädie ber 
piuhologifhen, der phyſiologiſchen und der pfychophyſiſchen 
Forſchung gewejen: damals bildeten bie ee 
einen nicht einmal jonderlid jtarfen Band, Beute, in der 
eben beendeten 5, Auflage, bilden fie Drei recht ſtarke eng⸗ 
bedrudte Bände. Eind fchon die erjten bier Auflagen eine uns 
entbehrlicheQuelle für alle geweſen, die zum Zweck planmäßiger 
Forſchungen oder gelegentlidher Orientierung ji; mit der 
Gejamtheit oder mit Einzelheiten des bisher errungenen 
piyhophnfiihen Willens und methodiſchen Verfahrens vertraut 
madjen wollten, jo wird die 5. Auflage dieje Rolle erjt recht 
vielen. 

Der Rüdblid auf die Geſchichte der „Grundzüge ber 
phnfiologiihen Pſychologie“ iſt im übrigen natürlich 
bon Intereſſe, ſowohl als Charalteriftil des Autors 
wie für die Geſchichte der Wilfenichaft. Sein epochemachendes 
und in bielee Hinfiht fundamentales Werk hat Wundt bon 
Auflage zu Auflage gründlich durchgearbeitet, dem Fortſchritt 
des gejamten Wiſſens aufs Torgfältigite Rechnung getragen 
und auch weſentliche Momente jeiner Theorie wiederholt zu 
modifizieren feinen Anftand genommen; der mehr als 
Tojährige Forſcher äußert fich in Vetreff der neuejten Auf⸗ 
lage: „So mandje Ausführungen der früheren Arbeit fonnte 
ich nicht mehr als den adäquaten Ausdrud meiner heutigen 
Ueberzeugungen anſehen, da ich denn doch in dem Vorwãrts⸗ 
ſtreben unſerer jungen Wiſſenſchaft der letzte ſein möchte, 
der nicht, ſo weit er lann, aus neuen Erfahrungen zu lernen 
und an ihnen ſeine Anſchauungen weiterzubilden verſuchte. 
So entſchloß ich mich denn, das Werk wenigſtens in einen Zus 
ftand zu bringen, der dieje Differenzen jo viel als möglich 
ausgleiche. Bald zeigte es fich aber, daß dieſer Plan nicht 
ausführbar fei, wenn nicht wiederum ein Ergebnis zuſtande 
tommen jollte, da3 wahrſcheinlich Autor wie Lefer wenig bes 
friedigt hätte. Co ift denn faft underfehens dies Buch beis 
nahe ein neues geworden. Mein Hauptziel bei diefer gründs 
Iihen Umarbeitung war aber nicht ſowohl dies, eine voll⸗ 
ftändige Ueberficht über die gefamte weitveraiweigte Literatur 
des Gebietes zu geben — dazu ijt in den zahlreichen Zeit— 
ſchriften, über die gegenwärtig die erperimentelle Pfychologie 
verfügt, für jedermann leicht Gelegenheit geboten — als viel⸗ 
mebr die Erfahrungen und Anſchauungen, die ich unter der 
hil freichen Mitarbeit jo mancher im Lauf der Nahre im Leips 
iger pfhchologiſchen Laboratorium tätiger jüngerer Kräfte 
gewonnen hatte, volljtändiger und, wo es nützlich ſchien, mit 
eingebenderer Begründung als in den früheren Auflagen vor 
zuführen. Nicht der Kompilation, jondern der Darftellung eiges 
ner Erfahrumgen und Ueberzeugungen, natürlich überall unter 
danfbarer Benukung deſſen, was jich fremden Arbeiten ent: 
nehmen ließ, will daher in erjter Linie das Werk in feiner 
gegenwärtigen Gejtalt dienen.“ Die große Bereitmwilligfeit 
zur Celbitlorreftur, die Wundt hier fundgibt, und die tatfäch- 
Tich vorliegende vielfache und tiefgreifende Aenderung feiner 
Anfichten, die nicht jelten das Vorhandenfein von Widerſprũ⸗ 
Ken zwiſchen verſchiedenen ſeiner Werke zeitigt, fönnen gar 
nicht genug gerühmt werden, zumal ſie in keiner Weiſe einen 
Zweifel an der Solidität der Geiſtesarbeit rechtfertigen. 

Für die Gejchichte der „bhyſiologiſchen Pſycho⸗ 
logie“, der „Pſychophyſit“, der „experimentellen Fiydos 

Beilage zur Allgemeinen Beitung. Seite 157, 

Iogie* find die „Grundzüge“ von Wundt das ſchlechthin 
maßgebende Dokument. Bejonders das Wahstum des Um— 
fanges der „Grundzüge“ repräfentiert ſeht deutlich, wie das 
uriprünglid; aus Tauter Anleihen auf fremdem Gebiete dürftig 
auftande gekommene wiſſenfchaftliche Unternehmen ſpezi⸗ 
fiſches Beſitztum gewinnt, fein Exiſtengrecht und ſeine Lebens⸗ 
fähigleit den verſchiedenen Zweiflern gegenüber erweiſt, mit 
ezakten Forfhungsmitteln das Tatſachenwiſſen gewaltig 
mehrt und die theoretifdhe Einficht bedeutfam fördert und heute 
eine nahezu unüberjehbare Fülle von Stoff und daneben eine 
rege Diskuſſion einer Vielheit einander widerjtreitender 
Grundprinzipien beherbergt. 

Die „Grundzüge der phnfiologifchen PBinhologie” in 
ihrer neuejten Gejtalt und mit oder in ihnen Die Disziplin 
ſelbſt nad ihrem Soll und Haben bier zu fenngeichnen, iſt 
nicht angängig. E3 muß genügen, darauf zu beriweijen, daß 
Wundt an auferordentlih vielen Stellen, teils veranlaft 
durch die Ergebnifje neuer empirifcher Unterfuchungen, teils 
aus anderen Motiven, eine einmwandfreiere Formulierung 
unſerer und feiner wiſſenſchaftlichen Einficht bietet. Nament- 
lich die für jedwede pfhchologiſche Haupt oder Nebendisziplin 
unerläßlihe Forderung, die Bemußtfeinsvorgänge in ihrem 
eigenen Zufammenbang zu unterfuchen, ijt von Wundt in der 
neuen Auflage in mehrerer Hinjicht weit befier befriedigt 
morden als in den früheren Auflagen feines Werkes. Na- 
mentlich feine Unalyfe und Theorie des Willens bietet ſich 
heute in einer Form dar, die jeden Unbefangenen zwingt, 
die bisherige, aus ihren metaphyſiſchen Beziehungen motis 
vierte Ablehnung weſentlich aufzugeben. Der Abjhnitt über 
die Gemütsbewwegungen hat vielleicht am reiniten den mehr 
fubjeltiven als objeltib wiſſenſchaftlichen Charakter der 
Thefen bewahrt. Auf die ausgezeichneten Auseinander- 
fegungen über elementare Aeſthetik möchte ich gleichfalls nicht 
berfehlen, ausdrüdlih aufmerffam zu machen. Schließlich 
möge noch eine Erinnerung bier Platz finden, welche gerade 
die neuefte Auflage von Wundts Hauptwerk wachruft: die 
an Wundts großartige Verdienfte als Begründer und Ar- 
beiter der erperimentell = pincdhologiichen Tatſachenforſchung 
und als Erzieher zu ſolcher Forſchung außerhalb und bors 
nehmlih innerhalb des Leipziger pfychologiſchen Inſtituts! 

Chr. D. Pflaum. 

— — — — 

Zuſchriften ans dem Leſerkreiſe. 
Sur Frage einer Gemeinſprache. 

Zu dem Aufſatz von B. 2. Wities: „Die Beltipradhe*, 
welcher in der Beilage vom 28. Dezember 1903 eridhienen ift, 
feien mir einige Worte vergönnt; ich bediene mid, wie bei 
früheren Gelegenheiten, des Ausdruds „Gemeinſprache“, 
weil der andere: „Weltſprache“, einen doppelten Sinn hat 
und in bejtimmten fällen (3. ®. „eine Weltſprache“) zimeis 
deutig fein fann, Ich verkenne nicht, wie diel feine Ertväs 
gungen in diefem Aufſatz enthalten find; mandjes aber fordert 
mid zu entidiedenem Widerfpruch heraus, Wenn ih nun 
doch ihn vorderhand zurückhalie, jo geichieht es nicht fomohl, 
weil aud) der Verfaffer nicht ausdrüdlich auf die bon anderen 
bertretenen Anſichten eingeht und weil ich jelbit vor kurzem 
die wejentlichjten Punkte der Frage neuerdings au erörtern 
Batte,t) jondern vielmehr deshalb, weil das, was er angreift, 
ſich weſentlich von dem unterſcheidet, was ich derteidige. Ach 
denle 4. B. gar nicht an eine fünftliche Gemeinſprache, welche 
bon vornherein ſolche Verbindungen von „Glanz“ wie „der 
Glanz des Hofes“, „ein glänzend geſchriebenes Buch“, „ein 
glanzvoller Vortrag“ getreulich wiedergeben müßte. Mities 
bat eingefehen, daß es fich nicht mehr um eine philoſophiſche 
Uniberſalſprache im Sinne von Leibniz handelt, wie er fie 
ausführlich, Fritijiert, aber er hat überfehen, daß es fich heut⸗ 

1) In ber Gefamtfigung ber kaiſ. Mlabemie ber Wiſſenſchaften 
zu Wien am 18. Dezember 1903 habe ich einen auf Aufforderung 
ber Afobemie verfaßten Bericht „über die auf Schaffung einer 
fünftlihen internationalen Hilfsipradje gerichtete Bewegung“ vors 
gelegt, welder im Almanad) der Alademie von 1904 erſcheinen wird, 
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—— ebenſowenig handelt um „eine wirkliche Volls⸗ und 
erkehrsſprache im umfaſſendſten Sinne, eine Sprache, die 

allen Völkern und Menſchenklaſſen, bei allen Gelegenheiten 
und in-allen Lagen dienlidh, d. h. gut verſtändlich fein ſoll“, 
fondern um eine internationale Hilfsfprade. 
Ueber eime ſolche — „die nicht etwa den utopiftifchen Traum 
einer allgemeinen Weltſprache verwirklichen fol" — tit in 
der Beilage vom 183, Dftober 1901 kurz von W. berichtet 
worden. Meitere Auskunft gewährt die Flugſchrift von 
2. Eouturat: „Die internationale Hilfsſprache“ (Selbits 
berlag des Berfaflers, 7 Rue Nicole, Paris), von welcher, wie 
ebenfalls auf dem Umſchlag zu leſen tft, „Exemplare auf Xers 
langen gratis und franko zugefandt werden.“ Derjelbe Herr 
Dat bor wenigen Monaten. zufammen mit 2. Leau ein ums 
fangreiches, aber dabei jehr überfichtliches Buch: Histoire 
de la langue universelle (Hachette et Cie, Paris) vers 
öffentlicht. Herr Wities hat den Leſern der Beilage eine War» 
nung geben wollen; ich möchte en lieber eine Mahnung 
geben, nämlich die, neben feinen Ausführungen aud) die der 
anderen au berüdjichtigen. 

Daß über eine künſtliche Gememfpradhe die Meinungen 
geteilt find, ift begreiflih; um fo mehr hätte Herr Wities 
Anlaß gehabt, die tatſächlichen Umſtände, uf Grund deren 
eine joldhe gefordert wird, näher ins Auge zu fallen, da e3 
ja bier nur auf höhere und geringere Bewertungen antommt, 
alio ein Verſtändnis am eheften möglich iſt. Einerfeitö leugnet 
niemand, dat die Sprachenverfhiedenheit dem internatios 
nalen Verkehr Schtwierigkeiten bereitet, anbrerfeit3 niemand, 
daß fie durch die Aneignung mehrerer fremden Sprachen ges 
mindert werden fönnen. Aber wie unb bis zu welchem Grabe 
das wirklich geſchieht, hätte auseinandergefekt werden müflen; 
ich hatte in der Beilage vom 7. Dftober 1901 („Die Wahl 
einer Gemeinſprache“) gezeigt, daß „Aneignung“ hier ſich in 
jehr berjchiedenem Sinne beritehen läßt, und dab die ein— 
zelnen Völker jih in Bezug auf diefe Aneignung fehr ver: 
jhieden verhalten. Uns Deutſchen braudt jie am wenigſten 
ans Herz gelegt zu werben; unter allen großen Völkern ijt 
feines dem praktiſchen und wiſſenſchaftlichen Studium frems 
der Sprachen mehr ergeben als wir, und feines weniger als 
die Engländer. Während die Frangofen feit geraumer Zeit 
das ernite Streben befunden, ihrer Einſprachigkeit abzu— 
helfen, breitet ji unter den Engländern neuerdings wieder— 
um mehr und mehr die Neigung aus, aud in der fremde 
nur Die eigene Sprache zu gebrauchen. Gollen jie von uns 
Deutjchen wie Schulfinder behandelt werden, denen die liebes 
vollen Eltern die Schulranzen tragen weil jie ihnen zu ſchwer 
jeien? 

Sraz, 20. Jan, 1904. 8. Shudardt. 

Bücher und Zeitjchriften. 

Juriftiſches. Ein Wort zur Aufhebung ber ge 
rihtlehen Borunterfuhung, Bon Dr, Alois Zuder, 
Berlin 1904. J. Guitentag, Verlagsbuchhandlung. 74 ©, 

Zu den auf der Tagesordnung ftehenden ftrafprogeffualen 
Fragen gehört die Reform der Vorunterſuchung. Verſchiedene 
wertvolle Erörterungen widmen fich in jüngfter Zeit dieſem 
Thema. W. Kuhlemann (Die Reform der Borunterfuchung 
1903) bat jid dafür ausgeiprohen, dab die Einrichtung ber 
Borunterfuchung zwar aufrecht erhalten werben jolle, aber 
ber Unterfuhungsrichter bei den ihm überwiefenen frällen die 
Bunftionen des Staatsanwalts und der über die Eröffnung 
bes Haupiverfahrens bejchließenden Hammer zu überlommen 
habe. Einen Schritt mweiter geht die Schrift des Verfallers, 
welche in der form der Fritiichen Beiprechung eines Aufſahes 
von Hanns Grob (Beitichr,. f. Kriminalantbropologie Bd. 12 
8,191 f.) zunädjit die von Groß zugunften der gegenwärtigen 
Einrihtung vorgebradhten Gründe zu widerlegen judyt und 
fih in ihrer zweiten Hälfte mit der Verteidigung des vom 
DVerfajler ihon früher erhobenen Nufes nah Befeitigung 
der Vorunterfuchung befabt, Der Verfaſſer wünſcht ein „lons 
tentiofes, münbliches und öffentliches Zwiichenverfahren“ über 
bie Rechtmäßigleit der vorgenommenen Unterſuchungshand⸗ 

Beilage zur Mllgemeinen Beitung. — 
lungen und will dem Staatsanwalt bie Hauptaufgaben bee 
bisher dem Unterſuchungsrichter obliegenden Antlagevor⸗ 
bereitung zuweiſen. Die Schrift bietet manche neue Befidhts 
punkte und regt Theoretiter wie Praktiker in hohem Maße zur 
weiteren Prüfung bes Problems an. Die Gegenfäge dürften nicht 
unverföhnlich fein, Cine forgfältige Vorbereitung aller für 
die Hauptverhandlung wichtigen Beweiſe, wie fie Groß dem 
Unterfuhungsrichter vinbiziert, muß auch im neuen Prozeh 
garantirt jein, Aber es ericheint ber Vorſchlag Zuders als 
fehr begrükenswert, dab berjenige, welcher die Anklage vor 
bereitet hat, fie auch vor dem erfennenden Gerichte vertreie, 
Ob diefe Perfon Richter ift oder Staatsanwalt bürfte im 
Vergleich dazu ſekundäre Bebeutung haben. Schafft man bie 
Vorunterfuhung ab, fo wird man zunächſt allerdings einen 
Meberreit bes alten gerichtlihen Verfahrens mit feiner Heim« 
lichkeit, Schriftlichkeit und Belchränfung der formellen Ber 
teidigung los. Uber das genügt nicht, wenn an die Stelle 
dieſes gerichtlichen Verfahrens nun ein Verfahren vor ber 
Anllagebehörde tritt, welche im wmefentlihen gleiche Macht⸗ 
befugnilje wie der Unterjuhungsrichter erhält. Parallel mit 
der Abichaffung der Vorunterfuhung wird daher auch bie 
Schaffung gröherer Garantien für die Intereſſen bes Be 
fhuldigten gehen müſſen, ſoweit ſolche irgend vereinbar find 
mit ben Sweden bes vorbereitenden Verfahrens, Der Bor» 
teil der Beichleunigung im Vergleich zum fchleppenden Gang 
unferer heutigen größeren Prozeßſachen wird dann nicht das 
rauf beruhen, dab die Anflage etwa weniger forgfältig für 
die Intereſſen beider Parteien vorbereitet iit, ſondern Bain, 
daß ber nämliche Beamte, welcher die Sadılage am eingehend» 
ften und unmittelbarften fennen gelernt hat, auch ben Weiter 
betrieb des Verfahrens zu übernehmen hat, 

Dr. Auguſt Köhler, 

Repertoire methodique de Phistoire moderne et cont 
raine de la France, rödige sous la Direction de @. Bridre, 
P. Caron, H. Maistre et publi6 sous les auspices de la 
Sociäte d’histoire moderne. Annde 1901. Paris, Bellais. 
1903, 334 ©, 16 Fir. — 

Die Produktion auf dem weiten Gebiete ber Biftorifchen 
Literatur wächſt von Jahr zu Jahr, und immer ſchwerer fällt 
es, jelbit innerhalb gewiſſer Grenzen, fich über Die neueften 
Ericheinungen, zumal bie in zahllojen Zeitichriften und Tages: 
blättern zerſtreute Malle von BVeröffentlichungen auf dem 
Laufenden zu erhalten. Bibliographiiche Wegweifer, Die dem 
Fachgelehrten eine rafche, bequeme und zuverläffige Orientierung 
ermöglichen, jind daher längft ein dringendes Bebürfnis ges 
worden, Ihm verbanfen wir in Beutfhland, um nur 
das Wichtigſte zu nennen, bie num jchon feit einer Reihe von 
Jahren als Anhang ber Hiſtoriſchen Vierteljahrsihrift er» 
fcheinende, von Dslar Maßlow in bewährter Weife be 
arbeitete Bibliographie zur deutichen Geſchichte, ſowie die von 
Die terich redigierte Bibliographie der deutfchen Zeitichriften« 
literatur, die allen billigen Anforderungen geredyt werben. 
Für Frankreich, das an ber Produktion auf geichichts- 
wiſſenſchaftlichem ®ebiete quantitativ und qualitativ hervor⸗ 
ragend beteiligt ift, Tiegen die Verhältniſſe weniger günftig. 
Die von A. Vidier in der Zeitichrift Le Moyen-Age von 189% 
ab veröffentlichte Ueberſicht über die mittelalterliche franzöſiſche 
Geſchichtsliteratur wird bedauerlicherweife heute nicht mehr 
fortgeführt, weil der Herausgeber" nicht die nötige Unter⸗ 
ftügung gefunden hat; es Hlafft hier aljo eine Lücke, bie 
früher oder ſpäter wieder ausgefüllt werden muß. Um je 
erfreulicher ilt es, dab das Nepertorium zur neueren umd 
neueiten franzöfiichen Gefchichte, auf das ich hier empfehlend 
binweifen möchte, einen gedeihlichen Fortgang nimmt, Im 
Sabre 1899 ift ber erſte, die Literatur des Jahres 1898 bes 
bandelnde Band erſchienen; über die für die Bearbeitung 
mahgebenden Grundſätze haben fi) die beiben Herausgeber, 
P. Caron ımb ©, Briere, bie in ben Fachkreiſen and 
als Redalteure der 1897 begründeten, rüjtig emporftrebenden 
Revue d’histoire moderne et contemporaine wohl befanut 
find, im Vorworte des näheren geäußert. Wie fait jebet 
junge Unternehmen, hat auch diefes „Nepertoire* im Anfange 
mit Schwierigkeiten aller Art, inneren wie äußeren, zu 
fänpfen gehabt, aber dank dem raftlofen Beftreben ber 
Herausgeber allen füblbaren Mängeln abzubelfen ımb 
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möglichfte Vollftändigkeit anguftreben, iſt e8 gelungen, das 
Wert von Jahr zu Jahr zu vervolllommnen, jo das „wir 
heute in ihm ein für jeden, ber fich mit neuerer iranzöfiicher 
Geſchichte beihäftigt, geradezu unenibehrliches Hilfsmittel 
bejigen, das in jeder größeren Bibliothek zur finden fein follte, 
Zahlen reden auch hier am deutlichiten: während ‚der erite 
—— auf 117 Seiten 2017 Nummern verzeichnet und 
die Ausbeute von 400 Zeitſchriften bringt, ſind in dem vor⸗ 
liegenden Bande, ber bie literariſchen Erzeugniſſe bes Jahres 
1901 zufammenftellt, auf 334 Seiten 5278 Nummern ber⸗ 
einigt, iſt bie Zahl der benũtzten Zeitſchriflen und Zeitungen 
bier auf 789 geſtiegen (darunter allein 488 frangöſiſche). Wie 
man fieht, eine gewaltige Summe von Arbeit, bie im ben 

* Blättern niedergelegt iit — von tüchtiger, ‚folider Gelehrten, 
arbeit, wie wir u näherer Prüfung hinzufügen dürfen. Der 
Einteilungsplan iſt wohl überlegt und überfichtlih. Der ger 
famte Sioff wird verteilt auf die Kapitel: Allgemeines, 
Junere politifhe Geichichte, Diplomatifche Geſchichte, Militär 
und Sriegsneichichte, Kicchengefchichte, Birtfchafts- und Sozials 
geſchichte, Kolonialgefchichte, Kunftgefhichte, Drtsgeichichte, 
Biographien und Genealogie; dazu treten ieit 1903 eritmals 
bie Geſchichte der Wiſſenſchaften und Literaturgeichichte, 
Sunerhalb der einzelnen Abſchnitte find die Verdffentlihungen, 
fomweit möglich, chronologiſch nach den drei großen Perioden 
von 1500—1789, 1789—1815 und 1815—1901 zufammen« 
geitellt und in ihren Unterabteilungen wiederum alphabetiich 
nah Nummern georbnet, Bei größeren Publifationen wird 
mwenigftens auf die wichtigſten Beiprechnngen, namentlich im 
franzöfiichen Fachzeitichriften, kurz verwiefen. Die Anführung 
ber Zitel ift forgfältig, nur ab und zu begegnet es, bat, wie 
bei ben Ren. 920 und 1122, deutiche Abhandlungen mit 
franzönihem Titel zitiert werben. Die Zufammenftellung 
felbit ift wohl jo volftändig, als es überhaupt erreicht werben 
fann: einzelne Heinere Auslafjungen und Mängel, wie fie bei 
einem derartigen Werke nie völlig zu vermeiden jein werden, tun 
dem Werte des Ganzen feinen Abbruch. Ein Autorenregiiter und 
zwei weitere Regiiter für die in dem Titeln erwähnten Pers 
fonen- und Drisnamen erleichtern in willlommener Weiſe die 
Benũtzung. Möge es den Herausgebern, zu denen fich dies» 
mal als Dritter der Bibliothefar H. Malſtre gefellt, vergönnt 
fein, das Unternehmen, das auf bie ihm feit kurzem aewährte 
ſtaatliche Unterftügung begründeten Anſpruch erheben darf, 
auf bewährten Bahnen erfolgreich fortzuführen, möge das 
Repertoire auch in Dentſchland immer mehr die Verbreitung 
und Unerlennung finden, die es verdient! 

Karlsruße, 8. Ober. 

5. Engel-Bey. Das Winterflima Aeghyp— 
tens. Berlin 1908, U. Hirſchwald. 2.50 M. 

Der Verfaſſer Iebt jeit 24 Jahren in Aeghpten ala Arzt 
und iſt baber wie faum eim Bimeiter in der Lage, die Himati» 
hen Verhältniſſe diejes Landes, das für das mediginiſche 
Deutſchland immer größeres Intereſſe gewinnt, zu ſchildern. 
Der Hauptpunlt der Arbeit Engel⸗Beys Liegt darin, daß jie 
einen prägis und objeltiv gehaltenen Ueberblick über das gibt, 
was man tatfählich flimatifch m Aeghpten erwarten barf und 
was man im allgemeinen zu tum und zu laſſen hat, um einen 
beitmögliden Erfolg der Winterfur zu erzielen. Eine Reihe 
hübjcher Jlujtrationen ihmüdt das gediegene Bud). 

m. 

* 

Allgemeine Rundſchau. 
Zur Kartographie des Mittelalters 

Mit dem Verfall des Römerreiches umb der Beit ber 
Völkerwanderung ging die Kenntnis des Ptolemäus und 
jeiner Irbonehiien Leiſtungen dem Mbendlande verloren. 
An die Stelle der ptolemäijchen Starten traten die mittel: 
alterliden Möndslarten, welde die Erde als 
eine Scheibe darjtellten, die vom Oceanus umfloſſen war; es 
find die fogenannten Radlarten. Richtung und Entfers, 
nung werben bier, wie Dr. Aug. Wolfenhbauer in einer 
interefjanten Arbeit über die älteften deutſchen Reifelarten 
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ausführt, bollitändig vernachläſſigt. Ein Gradnetz fehlt, Die 
Zahl diefer Welttarten tft beträchtlich, doch baben jie für die 
Entwidlung der Kartographie von Deutjhland gar nichts 
geleiftet. Sie bedeuten einen großen Rückſchritt. Der voriges 
Jahr berjtorbene Geograph Sophus Nuge fagt fehr bes 
zeichnend: „Dan freut fi), auf der Karte Heinrichs von 
Mainz aus dem 12. Jahrhundert die Donau erkennen zu 
fönnen, hat aber im übrigen den Eindrud, daß die flüchtigen 
Kartenſtigzen, die von Indianern oder Bolynefiern oder von 
Estimos zur Orientierung europäifcher Forſchungsreiſender 
entworfen ſind, mehr geleiftet haben und der Wahrheit näher 
gelommen ſind als dieſe Mönchsarbeiten.“ 

Neben den Radkarten gab es im Mittelalter noch eine 
andere Gruppe von Karten, die eine bei weitem größere Voll- 
endung zeigen als die Radfarten: die fogenannten Bortur 
Iantarten. Zwar fehlt ein Gradnet, doch jind beſonders 
die Umriſſe des Mittelmeeres mit erſtaunlicher Treue wieder 
gegeben. Diefe arten find direft aus der Praris berbor- 
gegangen; es find Schifferfarten, auf denen die gegenfeitige 
Lage der Küſtenpunkte nach Richtung und Entfernung nieder: 
nelegt ift. Für die Kartographie von Deutfchland fommen 
fie faft gar nicht in Betracht, da die Karten ſich fat ganz auf 
das Mittelmeer befhränfen. Die Fahrten der italiertifchen 
Seeleute drangen nur bis zu den Häfen von England und 
Holland, jo dab die Darftellung der beutichen Küften gerade 
am ivenigiten befriedigt. 

Aus der Zeit vor der Erneuerung der Siartographie ifi 
weiter noch ein Typus von Karten vorhanden, der jedoch nur 
dur die befannte Tabula Peutingeriana vertreten wird. 
Es ift die befannte Strakenlarte des römijchen Reiches; das 
Original ftamımt vermutlich aus der Mitte oder dem Ende 
de3 vierten Jahrhunderts n. Chr. Sie jtellt in ſchematiſcher 
Weile ſehr gefchidt das Wegenet mit den Entfernungen bar. 
1507 erhielt der Augsburger Batrigier Sonrad Beutinger 
eine handſchriftliche Kopie der Harte von dem Humaniſten 
Celtes; dieſe Kopie ſtammt aus der Zeit um 1200 n. Ehr. 
und wird jest in der Wiener Hofbibliothet aufbetwahrt. Peu⸗ 
tinger fam nicht dazu, die Karte au beröffentlichen, doch hal 
fie feinen Namen behalten und unſterblich gemacht. Erfi 
1598 wurde die Karte von Ortelius veröffentlicht und damii 
befannter. Einen unmittelbaren Einfluß bat die Beutingers 
ide Starte auf die Entwidlung der Kartographie in Deutjch: 
land nicht ausgeübt, i 

* 

Kleinere Mitteilungen, 
“Non berleitungderdeutfhenNatur«s 

forfherverjammlung. Wie bereit® an anderer 
Stelle gemeldet, iſt der Patholog der Breslauer Univerfität, 
Geheimrat Bonfid, von der Ehrenftelle des eriten Ges 
jhäftsführers der deutichen Naturforfcherverfammlung zu⸗ 
rüdgetreten. Man darf annehmen, dab der Vorgang, über 
den demnächſt eine offizielle Mufflärung erfolgen ſoll, mit 
den Zwiſtigkeiten in Zuſammenhang jteht, die die bekannte 
Rede des Profeſſors Ladenburg im Sreife der Breslauer 
Naturforfher hervorgerufen Kat und die unlängit in einer 
jehr fcharfen Rede des Anatomen Hafie ihren Ausdruck ges 
funden haben. Jetzt ijt, wie die Breslauer Zeitung meldet, 
der Profeſſor der Yugenheiltunde Geheimrat U bihoff 
mit der Gefhäftsführung beteaut worden, 

C. K. Radbiumfunde in Amerika. Aus 
New⸗Hork twird berichtet: In der lebten Sitzung des Ted» 
niſchen Klubs zeigte Profeſſor Magie eine Probe von Radium, 
das aus Carnallit gewonnen war und einen hoben Grad bon 
Radioaktivität bejigt. Garnellit wird reihlih in Utah ge⸗ 
funden. Zur Gewinnung des Nadiums aus dem Era wurde 
das Eurie-Verfahren angewandt, Profeſſor Magie erflärte, 
es würde bald reichlich amerifaniihes Radium geben, das 
billig und für alle Ziveige der Wiſſenſchaft leicht zugänglich 
ſein würde. Eine andere Meldung aus San Antonio, Teras, 
bejagt, dab große Mengen Erde mit radioaktiven Eigen⸗ 
ichaften in dem 2lano-Mineralbezirt entdedt morden iind, 
Mehrere Gelehrte beitätigen nach der Unterfuchung, daß die 
Gegend jchlieglich mehr Radium hervorbringen wird als alle 
anderen befannten Lager in der Welt. 
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* Der II. Snternationale Kongreß für Allge 
meimeNeligionsgeichichte,berin Bajel vom 30, Auguſt 
bis 2, September 1904 jtattfinden wirb, fol, wie man uns 
mitteilt, wie feine Vorgänger in Paris 1900 und Stodholm 
1897 durchaus wiſſenſchaftlichen Charakter tragen und ber 
rein hiſtoriſchen Erforihung der Religion dienen; alle 
Zonfefiionele Polemik fol grundſätzlich unterlaſſen bleiben, 
Es find vorläufig folgende Seltionen vorgelehen: 1. Nelis 
gionen der fogen. „Naturvölfer* mit Einſchluß der Peruaner 
und Mexilaner; 2. Religionen der Ehinefen und Japaner; 
8. Religion der Negypter; 4. Religionen der Semiten; 5. Nelis 
gionen Indiens und Jrans; 6. Religionen der Griechen und 
der Nömer; 7. Religionen der Germanen, ber Kelten und ber 
Slaven; 8, Chriftlihe Religion. Der Mitgliederbeitrag iſt 
auf 20 Fr. feitgelegt. Die Mitgliedsfarte berechtigt auch: 
1. zum freien Bezug der Kongrehalten, welche in zufammen« 
faſſender Geitalt die gehaltenen Vorträge jamt ber Disluffion 
enthalten folen; 2, zum Bezug von Teilnehmerfarten a 10 fr. 
für weibliche Angehörige. Anmeldungen zur Teilnahme am 
Kongreb, jowie zu Vorträgen werden jchon jeyt entgegenger 
nommen und find an Hrn, Prof. Alfred Bertholet (Leon- 
harditraße 8) zu richten, Dabeı ift die Bezeichnung der Sektion, 
der die Teilnehmer beizutreten gedenken, jehr erwünſcht. 

* 8, Internationaler Geograpbijder 
Rongref. Das vorbereitende Komitee des 8. Internatio— 
nnalen Songrefjes verjendet eine Vornotiz, die in der Ueber⸗ 
feßung lautet: 

„Auf Grumd der Beſchlüſſe des 7. Internationalen Geo— 
graphiſchen Kongreſſes, (welcher im Jahre 1999 in Berlin 
tagte, jind die Geographen und die geographifchen Körperſchaf⸗ 
ten der Vereinigten Staaten an die borbereitenden Wrbeiten 
für den nächſten Kongreß, welcher im September 1904 ſtatt⸗ 
finden jol, Herangetreten. Man beabiichtigt, die wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Hauptjikungen au Beginn des Monats in Waſhing⸗ 
ton und Gruppenjigungen in New-York, Philadelphia, Baltis 
timore und Chicago abzuhalten, woran ſich dann noch eine 
Schlußſitzung in Verbindung mit dem Weltkongreß für Willen- 
ſchaft und Kunſt in St. Louis anſchließen fol. Desgleichen iſt 
eine Exkurſion von St. Louis nah Merifo und von dort nad) 
geographiſch interefianten Punkten im Weiten der Vereinigten 
Staaten und in Canada in das vorläufige Programm einge- 
ellt worden. 

co Ein wertvolles Geihent - bat unlängft bie 
Baroneſſe James de Rotbichild der Pariſer National» 
Bibliothet gemaht, nämlich Manufkeipte und andere lites 
rarijche Urkunden zu den Werfen Brantomes in 13 Bäns 
ven, Das Geſchent ift um jo mertooller, als bie Nationals 
bibliothet bereits 9 Bände von Handſchriften des genannten 

Berfaſſers befigt, die vor etwa einem Jahrhundert erworben 
wurden. 

Die Akademie der Wiſſenſchaften in 
Turin verlieh den Vallauri-Preis von 30,000 Lire 
je zur Hälfte an Marconi und den durch feine Malarias 
forfhungen bekannten ®rofeffor Grajfi, den Brefjas 
Preis von 9000 Lire dem HerzogderAbrugzen. 

r. Vondeutihen Bibliotheten. Der franls 
beitshalber feit einem Jahre beurlaubte Direltor der groß- 
herzoglich badiichen Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe, 
Geh. Hofrat Profeſſor Dr. Wilhelm Brambad, wird dems 
nächſt in den Rubeitand treten. Seit 1872 iſt Brambach Ober- 
bibliothefar in Karlörube und PVorjtand des Müngtabinetts. 
Zuvor gehörte er — 1841 in Bonn geboren — dem Lehr— 
förper der Freiburger Univerjität an, wo er 1866 eine 
außerordentliche, 1868 eine ordentliche Profeſſur für klaſſiſche 
Philologie erhalten batte. In Vertretung Brambachs leitet 
die Gejchäfte Vibliothefar Dr. Alfred Holder. 

cr Die RedaktionderZeitſchriftfürdie 
geſamte Staatswiſſenſchaft wird nach ihres 
Begründers Schäffle Tod bon dem bisherigen Mitheraus— 
geber, Profeſſor Dr. Karl Bücher, allein weiter geführt 

% 
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Hochichulnachrichten. 

h. e. Breslau. Der dem Privatdogenten an der 
Univerfität, Brofeffor Dr. Otto Jiriczef erteilte 
zur Vertretung der Profeſſur für englifche Philologie ar 
Univerfität Münfter ift auf ein weiteres Semeſter verlängert 
worden. Jiriczek vertritt feit dem Sommerfemejter 1900 
die Profefiur fir englifche Philologie in Münfter, an Stelle 
des auferordentlihen Brofeijors Dr. Eugen Einentel 
der zur Ausführung einer größeren wiſſenſchaftlichen Arbeit 
beurlaubt ift, 

h. ec. Kiel. Der Aſſiſtenzarzt von Profeffor Helferih an 
der dirurgiihen Hlinif, Dr. Hans Noe ßle, bat fich mit » 
einer Brobevorlefung: „Wetiologie und pathologijche Unas 
tomie der Perityphlitis“ in der medizinifchen Fakultät der 
Univerjität Kiel als PBrivatdozent für Chirurgie eingeführt, 
Seine Habilitationsfchrift trägt den Titel: „Zur Werts 
ſchätzung der Jejunojtomie nebjt Bemerkungen über Die 
Gajtroenterojtomie”. 

* Wien, In einigen Zagesblättern war vor kurzem 
die Nachricht enthalten, dab in den VProfeliorenkreifen ber 
Wiener Univerfität eine arge Verftimmung über die Art und 
Weiſe herrfcht, in der man derzeit das ſlaviſche Element 
unter den Lehrperfonen fördert und die beinahe den Anſchein 
erwedt, ala mollte man auch an der erjten deutichen Hoch— 
fchule des Neiches den Slaven nach diejer Richtung hin Kon— 
zellionen machen. Wie wenig derlei Nachrichten den wirds 
lichen Zatfachen entiprechen, geht nach einer Mitteilung des 
Neuen Wiener Tagblattes „von beionderer Seite” daran! 
hervor, dab die Ernennung, der. zwei auerordentlichen Pro 
fefforen für flavifche Philologie an der Wiener Univerſität 
Dr. Ritter v. Nejetar und Dr, Vondrat, auf melde in ber 
erwähnten Notizen bingemwiejen wird, auf Grund ber von ber 
philoſophiſchen Fakultät ſchon vor einiger Zeit erjtatteten, alfc 
doch aus Profefjorenfreifen fommenden Rorichläge, erfolgt tit, 
Es hat ſich nämlich al& notwendig erwiejen, den ordentlichen 
Profeſſor Ddiejes Faces, Hofrat Jagic, der als Nachfolger 
Millofihs feit Jahren an der Wiener Univerfität wirft und 
als einer ber hervorragenditen Gelehrten feines Faches bes 
tannt ift, in lehramtlicher Hinficht zu entlajten, 

r. Bafel. Der Profeffor für Chemie an der hieſigen 
Univerjität, Dr. Hans Rupe, erhielt einen Ruf als Ordi- 
narius an die deutiche Techniſche Hochſchule in Prag. — 
Der außerordentliche Profeſſor für hiſtoriſche Theologie, Lic. 
Baul Böhringer, wurde zum ordentliden Profeſſor 
diejes Faches ernannt. 

* Furin. Zum Profeflor der Aſtronomie an der hiefigen 
Univerfität wurde der bisherige Aſſiſtent am Dbjervatorium 
in Catania G. Boccardi ernannt, 

* Ein Diplomeramenfür Öranerei-Ingenieure 
in Preußen Für die Studierenden der landbwirtichaftlicd: 
techniichen Gewerbe an der Höniglihen Landwirtſchaftlichen 
Sohichule in Berlin it durch Verfügung des Herrn Minis 
fters für Landwirtſchaft vom 9, Jauuar d, J. eine befondere 
Prüfungsordnung erlaffen, durch melde ein Diplom: 
esamen für Brauerei-Ingenieure eingeführt ift. Das 
Eramen fann im 5. Studien-Semejter abgelegt werden, menu 
gleichzeitig eine praltiihe Ansbildung von mindeſtens zwei 
Sahren nachgewieſen if. Der vorgejchriebene Studiengang 
ichliegt ein zweijemeitriges Studium an der Verſuchs⸗- und 
Lehranſtalt für Brauerei in Berlin in jich. 

* Ehrungen Die Ilniverjitätsprofefioren Emil 
Fiſcher und Molf Kirhhoff zu Verlin ſowie das 
Mitglied der Londoner Royal Society, Lo Rahleigh, 
und das Mitglied der Wiener Atademie der Wiſſenſchaften 
Adolf Muſſafia jind zu Mittern des Crdens pour le 
merite für Bilfenfhaften und Künſte ernannt worden. 
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Von Dr. Al⸗ 

Die Magyaren unter der Türkenherrſchaft.“) 

Das Forticreiten der Nationalitätsidee in ganz 
Europa hatte neben anderen wichtigen Felgen and) die 
Wirkung, dab Legenden, die ſich aus Anlaß der Freiheits 
Tämpfe der klemeren Völker des Oſtens bildeten und dieſe 
wie mit einer Aureole umgaben, nun endgültig zerſtört 
wurden. Bor allem waren es die Polen und Magyaren, 
welde der Liberalismus nur im Bilde verflärten Helden- 
tums erblidte. Nett fieht man fie aber an der Arbeit, die 
Kämpfer für die ewigen Menſchenrechte! — 

Die Freiheit, für die fie gefämpft, fie haben fie in 
Balizien und Ungarn voll errımgen, und fie bedienen ſich 
ihrer zur brutalen Unterdrüdung der in ihrem Herrſchafts 
bereich gelegenen anderen Nationalitäten. Die landläufige 
Anficht erblidte insbefjondere im Magyarentolte ein Ele- 
ment der Oronung im Often Europas — man braucht hier 
nur an die befannten Worte des Deutichen Kaiſers zu er- 
innen. Wie jehr widerfpracdhen aber die Begebenheiten 
der timgiten Zeit dieier Annahme. Ihre Nationalitäten- 
politif, ihr umruhiger Chawbinismus, ihre umerfättlide 
Ausbeutungsiucht laffen Oeſterreich jeit Jahrzehnten wicht 
zur Ruhe fommen. Sie jind es auch, welche Oeſterreich 
von Satajtrophe zu Kataſtrophe treiben möchten, ume ſich 
bei dem durd) fie entziindeten Brande zu wärmen. Die 
wenig gefannte Gejchichte Ungarns, zudem von Magyaren- 
freunden im Banne herborgebracdhter altliberaler Anſchau⸗ 
umgen geichrieben, verſchuldete auch, daß nicht ſchon längſt 
über den wahren Charakter der magyariſchen Herrſchaft 
mehr Licht verbreitet wurde. Nim vermag aber das volle 
Licht der hiſtoriſchen Wahrheit unbehindert von Legenden- 
Bildung ımd Weihrauchönebel zu wirken. Diejer größeren 
Empfänglicfeit der Zeit für die Hlaritellung der Verhält- 
niſſe an der Donau ſcheint das unten genannte Bud, Albert 
Refaiores entgegenzufommen. Es will die Geſchichte der 
Magyaren während der Türfenberricdaft in Ungarn (1526 
bis 1722) jchildern. Der BVerfaffer beihäftigt ſich aber 
nicht mit jeinem Stoffe aus einem abjtraften, rein wiſſen- 
ſchaftlichen Intereſſe für diefe dem Streite des Tages an- 

*) Albert Lefaiere. Les Magyars pendant la domination Otto- 
mane en Hongrie (1526-1722), Paris 1902, Perrin & Cie. (2 Bbe.) 

iheinend fo entrüdten Begebenheiten und Seiten, er — 
vielmehr jenem Stabe franzöſiſcher Gelehrter der Gegen- 
wart an, die, von vorgegebener oder wirklicher Beforgnis 
vor dem Pangermanismus und Magyarismus erfüllt, die 
Dreibimdpolitif durch ihre jlavenfreundlich gefärbten ge- 
Ihichtlichen und polemiſchen Daritellungen des Nationali- 
tatenproblems im Donauſtaate am wirffamiten zu be 
kämpfen glauben. 
Ich brauche nur an Denis, Cheradam und andere zu 

erinnern. Lefaivre macht aus feiner Tendenz fein Hehl 
und äußert jid darüber mit tapferer Offenheit. Er er- 
blidt in den Magyaren die taujendjährige Geißel, die über 
die anderen Nationalitäten Ungerns geſchwungen iſt, die 
Dränger, die ſich die “Früchte der geiftigen und förperlichen 
Arbeit der unterdrüdten Völfer an der mittleren Donau 
mit räuberifher Hand ameignen und insbejondere ihrem 
Vefreiern, den Haböburgern und namentlid der fatholi- 
ſchen Kirche, mit grenzenlofen Undanke lohnen. Er hätte 
wohl hinzufügen können, auch den Deutichen, weldye fie der 
Barbarei entriffen und mit den Haböburgern im Bunde die 
XTürfenbefreiung vollmden halfen. So it denn daß ganze 
Bud) dem Nachveiſe geliefert, was diefe Nationalität den 
Sabsburgern und der katholiſchen Kirche, namentlich dem 
Papit Innocenz XI. und den ejuiten. verdanfe. Damit 
geht innigit Hand in Hand die tellung der Ränke und 
unausgejegten Rebellionen des maghariſchen Adels, der in 
felbitfüchtiger Weiſe das glorreihe Werf der % umg 
vom türfijhen * hintertreiben ſuchte. In dieſen 
Begebenheiten, wel fie über einen Schauplatz von zwei 
Schrhunderten verbreiten, fieht er eine jchlagende Analogie 
zu der Gegenwart. Er will in der Entwidlung diejes 
hothbedeutſamen Dramas die leidenihrftlidien Ausbrüche 
des Halle gegen die gerechte, unbarteiiide Berwaltung 
der Haböburger, die graufame Unterdrüdung der jlavifchen 
und rumänifhen Volksmaſſen, die gewiſſenloſen Verſchwö— 
rungen mit dem Auslande, die blutigen NRebellionen 
wiederfinden, weldie den modernen Ungarn den Stempal 
aufdrüden. Dagegen find es Slaven und Rumänen, welche 
jelbitlos, vereint mit den Sabsburgern, die Errettung des 
Landes vom Türkenjoche jelbit gegen den Willen der 
Maghyaren betrieben, während dieje, um ihre privilegierte 
Stellung al3 einstige Eroberer zu beharıpten, die aſiatiſche 
Barbarei und Knechtſchaft der Freiheit und Gejittung vor- 
zegen. Das gegen die Türken auigeltandene Bolf wird 
von der Adelskaſte übernältigt (Karacſon 1572), die mur 
—— der Abſchüttelung des öſterreichiſchen Joches hören 
mıll. 

Das Bud beginnt, wie jelbitveritindfih, mit Der 
Schlacht von Mohacs. Hier fündet ſich zuerſt die Treu- 
lofigfeit und AZuchtlojigfeit des maghariſchen Adels at, 
Diejer brachte das Verderben über Ungarn und Oeiterreid,, 
diejer war e3 aud), welcher fortan durd) jein Einverjtänd- 
nis mit den blutgierigen Barbaren die 200jährige Türfen- 
herrihaft ermöglichte. Nach einer Schilderung des Gegan- 
fönigs Johann Zapolyas und jeines Kämpen, des Publi- 
ziſten Verböczy macht die Erzählung bei Martimizzi Halt 
Die meifterhafte Daritellung jeines \ntrigeniviels trägı 
zur Aufhellung dieſer rätjelhaften Perſönlichkeit nicht 
wenig bei. Nach dem jähen Falle Bruder Georgs diente 
das Fürſtentum Siebenbürgen dem unruhigen magyari— 
ien Adel als Waffenplatz und willlommenes Aiyl. Hier, 
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in Wien und Konſtantinopel hatten die mächtigen Familien 
ihre Bundesgenofien umd Agenten, wm je nad der politis 
ſchen Qage, dem einen zu drohen, dem anderen zu ſchmei⸗ 
cheln, eine Verſchwörung anzulmipfen oder zu entbüllen. 
Zu diefem Zweckee jtanden die Glieder einer umd derielben 
Familie in ztvei Lagern, um mit u gan Kühn · 
F und Rüdjichtsloftgfeit das öffentliche eg für —* 

e auszubeuten. Der waladıif 
Wajda der Tapfere, der nad) der — 

— ————— Siebenbürgens mit dem habsburgi- 
fdjen Ungarn (1598) alle drei Siarpathenländer (Sieden- 
bürgen unter habsburgiicher Oberhoheit, dann die Moldau 
und die Walad ae unter jein Sgepter gebrad; * hatte, rächt 
die niederen ksmaſſen, namentlich die Rumänen an 
ihren hochmütigen Unterdrückern und macht den modernen 
Traum des — ı Dieiens, die nationale Einheit 
aller Rumänen —— Dieſer geniale Barbar 
lant die Vertrei der Türken, fällt aber wie Wallen- 
tein und Martinuzzi durch einen kaiſerlichen General 
(1601). Die der gewaltigen Erhöhung der Habäburger 
dienenden großartigen Konzeptionen aller diejer Männer 
werden durch Neid und Eiferſucht von Höflingen in ihrem 
Blute erjtidt. Michaels Reiterſtandbild in Bulareſt, mit 
dem dro en die Karpathen geſchwungenen Säbel, 
eifert, wie ne ivre pathetiſch ausruft, die Numänen zur 
u y ihrer von den Magyaren gelnechteten Brüder am. 
— der Schilderung des VBruderzwiſtes im Hauſe 
—* der Autor zur Wurdigung der kirchli 

—— —— Ungarns unverjtandlid) 
—*— erſte —* der Jeſuiten, in Ungarn feſten 
Fuß zu faſſen (1551), eis gewaltſam vereitelt, ihr Stol- 
legiumm in Tyrman verbrammt, ja umter Marimilian II. 
nimmt der Protejtantiamus, weldhem jtet3 die wmohl- 
twollende Förderung der Türken zuteil wird, einen ge 
waltigen —— der Qutheriihe oder Deutſche weicht 
aber vor dem Galvinismus oder dem ungariihen Glauben 
zurüd. Rudolfs II. Glaubensedikt (der eigenmädtig er- 
laſſene 22, Zandtagsartifel von 1804) goß Del ins i 
Leſawre mag dieje als fanatifh und Flerifal verj 
Verfügung mm Prinzip nidyt billigen, da fie mit u 
politiihen Hauptmangel behaftet war: fie kam zu fpät und 
enthielt eine fraftloje Drohung, die den Unzufriedenen den 
Anlaß zum Aufitande bot, aber fie war erklärlich. Oeſter⸗ 
reich vermochte damals im Proteitantismus, welder den 
Türken als den ihm von F Vorſehung erweckten Streiter 
verehrte, nichts anderes als den vornehmſten öffentlichen 
Ban —— erbliden, welcher die türkiſche Batbarei, die täg- 

» und Plünderungszüge, das araufame Müter 
8 Stutgierigen nitiheren, das Wegſchleppen —— 
Chriſten m die STlaverei verewigte. Nun —— 
Vorkampfer der maghariſchen Freiheit“ auf * 
Mathias erkauft durch die im Wiener Frieden (1606) den 
—— gewährte Religionsfreiheit feine eigene En 
höhung. Die Daritellumg wird bier ihrer Aufgabe nicht 
ganz gerecht, der große — den die mähriſchen Stände 
mit Karl von Zierotin an der Spitze an dem Sturze 
Rudolfs hatten, wird kaum geitreift. 

Der Egoismus der ungariihen Proteftanten, welche 
ihre öfterreidhifchen ag ge im Stiche ließen, wird 
richtig gefennzeidnet. Die Wahl Ferdinands II. zum 
Kaiſer gibt dem Autor Anlaß, auf die magyariihe Lohali- 
tät hinzuweiſen, die von da an bis zu Maria Therefias, ja 
ſelbſt in —— Zeiten ihren beſtimmten Preis habe. Ein 
————— magyariſchen Adels, der in den Habs 

gern den Erbfeind ſieht, wirft ſich Gabriel Betlen (irrig 
ſtets Betlem genannt) in die Arme, weldyer mit der ftändi« 
ichen Rebellion der böhmifchen und öſterreichiſchen Länder 
—— Ferdinand wirft dieſe nieder und gibt auch 
Ungarn den Frieden (Nifolsburger Traktat von 1622). 
Pit der Wiederaufrihtumg des niedergebeugten Hatbolizis- 
mus, die an Hard. PBazman anfnüpft, Fehrt wieder Ord- 
nung im Sande ein. Eine gerechte und regelmäßig funf- 
tionierende Verwaltung bat die Lebenskräfte der Nation 
und verbürgt die endgültige Befreumg vom Türkenjoch. 
Die Reformation hingegen jüete immer und überall 
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und Bürgerkrieg. Der Nationalheros der Mag 
Gabriel Betlen, beiſpielsweiſe lieferte den Türfen old Wreis 
für feine Inveſtitur mit Knute und Fahne mehrere 
aus und jah gleichgültig mit an, wie 20,000 chriſtliche 
Mädchen und Sünglinge von den barbarifchen Horden im 
die Sflaverei geichleppt wurden. Nad} den Kämpfen mit 
J Rakoczy I. wurden im Linzer Frieden (1645) die Reli- 
gr on&beidyverden der Magharen in entgegentommmendfter 

eiſe und endgültig abgeitellt. Der Gegenfat zum Haufe 
Deiterreich, zu den „Deutichen”, war aber damit nicht aus 
* Pe ‚geigeilt. Der Adel verlangt die Entfernung 

den Truppen aus dem Xande, obgleid; ſich die 
e— der ſtändiſchen Inſurrektion im Verhältniſſe 
zum ſtehenden Heere mehr als einmal erwieſen hatte und 
die öfterreichichen Bropinzen jich zu deſſ a Erhaltung nabe- 
au verbluteten. Ebenjo fordert er immer wieder die Br- 
jegung aller Memter mit Eingeborenen, deren Treue felten 
die erite Probe beitand und die jeden Mugenblid bereit 
waren, mit den Fürſten. Siebenbürgens umd den Türfen 
gemeinſame Sa F en den Kaiſer zu machen. Insbeſon- 
dere war auch ertreibung der Jeſuiten die Loſung 
der Calviner. Das allgemeine Loſungswort lautete da- 
mals: Sieber Allah als wer da! Der Kaiſer fonnte Die 
Früchte des Sieges über die Türfen bei St. Gotthard nicht 
pflüden und mußte vielmehr den ungünftigen Frieden don 
Eiſenburg (1664) abſchließen, weil die Magyaren dem 

in den Rüden zu fallen drohten. Nikola ne SV“ 
der Poet, Pamphletiſt und Penjionär Ludwigs 
träumte damals davon, Ungarn vom Kaiſer ımd bon den 
Türken zugleidy zu befreien. Nach jeinem Tode fuchte jein 
Bruder Peter Zrinyi, der Bar von Kroatien, im Bunde 
mit „Frang Nafoczy und anderen Magnaten das 
Werft der Befreiung von der „deutſchen Herrſchaft“ fort- 
äufegen. Die Verjdtvorenen vertrauten aber doch night 
allein der Stürfe des Magparentums, fondern bewarben 
fi zuerjt um die Hilfe des Sultans und dann um ni 
— 8 (1672). — ee * 

wi ungari onſtitution. e 
Säupter —— hochfahrenden Geſchlechter —— ſich, 
geſtützt auf ihre großen Reichtümer und zahlreichen Hinter 
jalfen, wie Feine Könige, und bradyen ungejtraft den öffent. 
liden Frieden, je nach Laune oder ntereffe. So jehr fie 
Er —— waren, ſich von allen 588* frei zu gen 
fo überwachten fie deren Einhaltung durd) 
Baier u und b Rönig (Depeide Eontarinis). 

der Tat war unter diejer oligardiichen Ber- 
tffumg der Yufruhr de der normale Zuſtand des öffentlichen 

und fchien der privilegierten Stafte jedes Verbrechen 
gegen die ren des Staates, jedes Bündnis mit den 
türkiſchen Barbaren und den auswärtigen Feinden ihres 
——— erlaubt und ſtraflos. Als ſich die Scharen 

Muſtaphas gegen Wien walzten, brachte die ungariſche 
—— einſchließlich des Kontingents aus dem treuen 

avonien 11,000 nn auf, dagegen 
fümpften an 35,000 Mann unter Tököli als Bundes⸗ 
geniofien der blutdürftigen Barbaren, welde von ihnen 
—— daran gingen, in Wien die Zivilifation des 
WUbendlandes ind Herz zu treffen, Diefe Kurutzen num 
Siem nach dem Zeugniſſe Sobiesfis ärger als jelbjt die 

er Was wolle hingegen dad „Blutgericht“ bon 
peries an en, welches ‚gegen die Hochverräter jechs (nach) 
Se Auölf) Todesurteile fällte, aber ſich noch immer von 
ge A Morden der Rakoczhaner mıf dem Onoder 
rn unterſchied. Selbit die allgemeine —— 
— tattung der konfiszierten Güter nach dem 

rger Landtage vom Jahre 1687, der das Recht des 
Ki $ zum bewaffneien Wideritande nad) $ 31 der goldenen 
Bulle vom re 1222 Dejeitigt und die Erblichkeit der 
5* one im Mannesſtamme der Habsburger als 
Befreier des Landes feitgejegt hatte, bradjte den unruhigen 
magyariichen Adel nicht zur Ruhe. 
— ſpaniſche —— bot ihm unter der Füß- 

Franz Rafoczys II. denerwünſchten Anlaß, dem Kaiſer 
Alerifc) in den Rüden zu fallen, bis der Friede von 

Spatkmar diejen gefährlichen, vom Auslande genährten 
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Aufftand beendet und domit ber von den Streitern für die 
magyariſche Libertät ind Werk gei areulidyen Ber- 
wüſtung großer ungarischer Gimderitreden eim Stel fegte. 
Selbit der Autor muB zugeben, dat die damaligen Ber- 

„ fügungen zuguniten der tatholtihen Staatsreli be- 
dauerlich waren (une mesure regrettable). will 
aber darin nidyt den net des Aufſtandes er- 
bliden. Der mahre Grund jet geweſen, 3 e maqyhari · 
ſche Adelskaſte in der „deutſchen daft“ ber Habs⸗ 
burger, welde Ungarn aus der Sklaverei erretiete, eine 
Gefahr Für ihre Privilegien und insbeſondere für ihr aus- 
chließliches Vorrecht fürdhtete, ungeftraft die anderen 
ationalitäten als eine Horde Sflaven zu knechten. Die 
—— zu den Steuerlaſten, welche ſelbſt nach der 
etzten Anforderung von 4 Mill. Gulden im iſſe 
u den Koſten des für Ungarns Befreiung tätigen ftehen- 
Ben Heeres und der bon den anderen Broken Deere 
Dpfer lächerlic, gering twaren, werigitens ein Sedwehntel 
beizutragen, um das niedere Volk ein wenig zu erleichtern, 
tourde al ein Attentat auf die „iyreiheit” des Adels ver- 
fegert und mit bewaffneter Hand zurückgewieſen. 

Hier und an anderen Stellen ber — welche 
nach der Schilderung der Waffentaten des Prinzen Eugen 
und der anderen ruhmbedeckten öſterreichiſchen Heerführer 
vier Jahre nach dem Frieden von Paſſarowitz (1718) ab- 
—— hätte der Autor inne werden müſſen, dab mit 
einem einfeitigen Standpunfte eine halbıvegs en 

i ng jener Seit ebenjo wenig erreicht werden kann 
wie die objektive geſchichtliche Wahrheit. Auf der einen 
Seite fieht er bloß die Caloiniften, nur zu häufig ſelbſt im 
Bunde mit den katholiſchen Loyaliſten immer von neuem 
befliſſen, den Siegeszug der Faijerlihen Waffen durch die 
fpigfindigiten Auslegungen der dem Fortſchritte abträg- 
lichen Zandesfreiheiten und ebenfo_oft durch die Verſchwoö- 
rungen nit dem Erbfeinde der Chriftenheit zu hemmen, 
auf der amderen Seite die Habäburger, welche den Iekten 
Blutstropfen ihrer verammten Probinzen, die Blüte ihres 

es, Die Erfolge auf dem anderweitigen politiſchen 
rette Europas ımd ihren höchſten PBflichteifer als 

Negenten daran jegen, um das unglüdlicde, aus tauſend 
Wunden blutende Land den Händen des türftfhen Mür- 
er zu entreiken. Die tieferen Urſachen diejes Gegen- 
atzes hat er nicht aufgezeigt, nicht dargetan, warum — 

lich der magyarifche Adel feine Stellung, insbeſondere d 
Religionsfreiheit, dad Recht der Teilnahme an der Geſetz 
gebung, die Befugnis, die Steuern zu botieren und jo 
vieles andere behauptete, was die nichtungartihen Bänder 
ſeit 1620 umviederbringlid) verloren hatten. Gab doch der 
ungariſche Abel fein Steuerprivilegium endgültig erſt in 
der len, Hälfte des 19, Jahrhunderts umd zudem frei- 
willig auf! 

Diefer Widerftreit zwiſchen König und Ständen war 
durch die Logik der Geſchichte gegeben und der religiöie 
Gegenfag im Weſen doch nur eine Form, in welcher fich 
jener äukerte. Nicht aus bloßer Bigotterie, wie protejtan- 
tiiche Schriftiteller fo oft glauben maden wollen, traten 
die Sabsburger für die Fatholiihe Gegenreformation ein. 
Der Bartifularismus, welcher der Macht der Krone wider- 
ftrebte, war in Frankreich jo gut wie in dem 
böhmiid » öfterreichtichen Ländern, im Deutichland tie 

'n Ungarn notwendig proteftantiih. Die Proteitanten 
wandten nicht minder rückſichtslos, ja oft ebenſo 
graufam den Grundſatz cnjus regio ejus religio 
an. Im Slampfe auf Leben und Tod wiſchen der 
Krone und den Ständen, welcher die abſolute Macht des 
Zanbesfürjten als notwendige Durchgangsſtufe zum mo- 
dernen Staate zur Folge hatte, mußten mit den Pribi- 
Iegien der Stände auch die ihrer partifulären Religion 
niedergerumgen werden. 

Dat; hierbei zu weit gegamgen wurde, daß dann alle 
freie Geiftestätigfeit durch einhundertundfünfzig Jahte 
blutig unterdrüdt wurde, wird ſtets beflagt werben müſſen. 
Daß aber der Ausgang diefes weltgeſchichtlichen Prozeſſes 
in Ungarn jo ganz anders ausfiel als in den öſterreichiſch- 
Höhmiihen Provinzen beweiit eim Doppeltes: Crftlidh, 
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dab die Habsburger nicht ausichließlih eine refatholi- 
fierende Politik verfolgten, vielmehr aus freiem Entſchluß 
die Religionsfreiheit in Ungarn beitehen Iiehen, deren Be⸗ 
keitigung ihnen bei einem anatiömus, wie er eiwa einem 
Philipp II. eigen war, nach den ruhmvollen Türfenjiegen 
denn doch hätte gelingen müſſen. Zweitens, da dieje hod)- 
mütigen Magharen, welche die von den Habsburgern einp 
fangenen Wohltaten mit dem größten Undanf Tohnten, 
denn doch em tüchtiges, fittlicher Triebfeder nicht er- 
mangelndes Bolfselement fein mußten, denn nur ein 
ſolches vermochte fi) in einem Kampfe zu behaupten, in 
dem beifpielsweije die Tihechen ruhmlos untergingen. 

Die hätte aber der Berfaffer der unlsugbaren Qebens- 
fraft diefes Staatsvolks, deifen feindielige Stellung zur 
beutihen Kultur und gemwalttätige Nationalitätenpolitif 
allerdings den Keim zu feinem fünftigen Verderben in ſich 
trägt, gerecht werben förmen, da er in dem hartnädigen 
Kampfe für feine Verfaffung nichts als die lächerliche Saar- 
fpalterei eines Volks dabuliſtiſcher Advokaten erbliden mag, 
je. beifbieittweife bei der Erörterumg des Eijenburger Frie · 

18, der den Adel zu maßloſem Widerſtand gereizt hatte, 
weil er ohne Mitwirfung der Stände abgeicloifen worden 
war! Hier werden num die Schwächen Werkes offn- 
bar. Um jeine Theje ‚glänzend —— machte ſich 
der Verfaſſer wohl mit der einſchläglgen gedruckten Lite 
ratur vertraut, hielt es auch nicht für nötig in den Archiven 
beſondere Umſchau nad neuen Aufſchlüſſen zu halten, ihm 
chien der vorhandene Stoff zu genügen, um die Geſchichte 
iejer_zwei Jahrhunderte währenden Befreiung Ungarns 

bom Türfenjohe zu ſchildern. 
1 ganzen und großen bietet er nur eine diplomatiiche 

und Kriegsgeſchichte jener eit. Ich will davon abſehen, 
B er uns eine kulturgeſchichtliche Darftellung des Ein- 

fluffeß der Türfenherrihaft auf das Sand ſchuldig blieb, 
aber e8 iit ein namentlich von den franzöftichen Teſern, die 
ſich hierüber nicht fo leicht orientieren Fönmen wie die Deut- 
ſchen, ſchwer zu beflagender Mangel, dab er dem —— 

ı Verfoffungsrahte, dem Hint aller diejer Ber- 
Hmörungen, Umtriebe und Aufitände, jo wenig eingehende 
— eit zuwandte, jo wenig Verſtändnis entgegen. 
rachte. 

Nur fo konnte es kommen, dab er im Tripartitum 
DVerbotzys ein Geſetzbuch fieht, beftimmt die Serrihaft der 

en über die Slaven und Rumänen gu verewigen. 
Sm Grunde war ed nur eine Aufzeichnung des geltenden 
Gewohnheitsrechts, welche zugleich die geſchriebenen Gefete 
mitberüdjidhtigte. Dieje eren waren es aber, welche 
vor Verbodzf, und zwar jeit dem 15. umd Anfang des 16. 
Jahrhunderts, für die Bauern die härtejte Leibeigenſchaft 
eingeführt hatten. Diefe galt aber in gleicher ije für 
die magyariiden Bauern, wie denn aud) ein Teil des Wels 
ſlaviſchen Urſprungs war. Die Defrete, melde den Land» 
mann an die Scholle feffelten und zur Sache machten, 
waren nicht den Mayyaren allein eigentümlich, der Mutor 
kann ihnen in den oͤſierreichiſch böhmiſchen Ländern, aber 
auch in feinem Vaterlande Frankreich unſchwer nachgehen, 

So konnte er ferner dazu gelangen, dab er die prag- 
matiſche Santtion, dieſes Succeflions- und Unionsinftru- 
ment Karls VI., als eine der Kaiſerin Maria Therefia (1) 
im Augenblide der hödjiten Gefahr (mohl als Preis für 
daS moriamur pro rege rostrol) abgerungene Charte 
charatterifiert, welde es den Magharen in neuerer Zeit 
uerſt wieder ermöglichte, einen jelbjtändigen, mit der 
xiſtenz der Monardie unvereinbarlihen Staat zu be- 

gründen, der & leider ungeitraft als feine Million anſehen 
fönne, Millionen von Slaven und Rumänen zu imter- 
drüden. 

Der Deutichen geichieht Feine Erwähnung, wohl aus 
dem Grunde, weil deren Knechtung das 236 Verdienſt 

| der Magyaren bilde; denn wenigſtens die Deutſchen Dejter- 
reichs nennt er ——* genug une faction (II. Band 
S. 435), wie er auch fein Wort der Teilnahme für die 
deutſchen Städte — — hat, die mit der protejtanti- 
{hen Religion auch ihre Nationalität verloren, 
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Da er fein Studium, fehr zum Nachteil des wiſſen ⸗ 
ſchaftlichen Wertes feiner Arbeit, wie envähnt, nahezu bloß 
auf den engen Bereich der Kriegsgeihichte und diplomatı- 
{hen Verhandlungen beihränft zu haben jheint, jo zeigt 
* die unzulängliche Vorbereitung für ſeine ee auch 

zahlreichen ſchiefen Urteilen und einer Ueberf geo« 
araphiicher Schniger und anderer Fehler. Ferdinand J., 
einen der beiten Megenten aller Zeiten und den größten 
Berwaltungsmann des 16. Jahrhunderts, nennt er 
un esprit mödiocre et sans horizon, Rudolf II. läßt er 
dagegen eine nahezu lobp Beurteilung mwiderfahren. 
— liegt in Böhmen, Oberhollabrunn (fälſchlich als 

alls, Jankau (fälſchlich als Heilbronn bezeichnet) eben Jankau 
Jankowitz bezeichnet) in Mähren, die Kleinſeite Prags liegt 
ihm an der Morawa (ſtatt an der Moldau) u. a. 

Am Ende jeines allerdings durdy eine glänzende, 
feſſelnde Darſtellung —— uches ie er in 
volfer Webereinitimmung mit feiner Grundauffaſſung die 
Sclußfolgerungen feiner Unterfuhung. Niemals hätten 
die Mogyaren die heilige Schuld der Dankbarkeit gegen 
Dejterreih anerfannt, ja ihre Befreier ſtets als Eindring- 
Iinge behandelt, nachdem fie es um die Früchte zweihundert 
jähriger Heroifcher Anftrengungen gebradjt hätten. Das 
egenwärtige Ungarn jei eine künſtliche Macht, die nur das 

Seeftige des Monarden vor den Slaven und Rumänen, 
dem gefährlichen inneren Feinde des Magyarentums, 
ſchütze. Selbſt die Magyaren ſcheinen aber gegenwärtig 
— das Verf ijt Ende Januar 1900 geichrieben — die Not- 
wendigfeit der Stärfung_der Zentralgewalt einzuſehen. 
Die Angliederung an den Dreibund fei nur durd) die ET 
riſche Regierung und die Deutihe Purtei (faction) be» 
wirft worden. Die dem Serzen aller Völker jo naheftehende 
Dynaſtie werde aljo, geitügt auf den Grundjag viribus 
unitis, mit Silfe der Diplomatie in den Donauländern 
einen neuen Geijt (esprit nouveau) erweden. Der frei 
maureriichen Einflüffe Tedig, werde es dann gelingen, 
Deutihlands Vorherrſchaft zu brechen und eine Annäherung 
an die franzöfiich-rufftihe Allianz herbeizuführen. Die 
heilige Stirche, unter deren Schuß er ſein Werk der MWieder- 
heritellung der een Wahrheit jtelle, fie, die durch 
den heiligen Stuhl zwei Jahrhunderte lang inmibten der 
bitterjten Anfeindungen ſeitens des Protejtantismus die 
Seele der Verteidigung des Chriftentums in Ungarn war, 
— — — Pr * Feinde und gegemvärtigen Ber- 
eumder triumphieren a Dr. Alfred Fifchel. 

Friedrich Hebke‘) Münchner Leibenszeit. 

Bon Profefjor Dr. Riharb Maria Werner (Lemberg). 

(Fortfegung.) 

Hebbels tiefer Ernſt fteht übrigens im ſchärfſten 
Gegenjag zu der damaligen führenden Literatur, die ſich 
gerade während der Miündjener Jahre Hebbels deutlicher 
entfaltete. Zu ihr Stellung zu nehmen, war er von An- 
fang an genötigt, weil er ſich nach einem Maßjtab für 
feine eigenen Leiſtungen und für jein Können umjah. 
Sungdeutichland herrſchte allenthalden, Gutzkow und 
Bande jtanden im Bordergrund der Jugend, jener um 
zwei, diejer um fieben Jahre älter als Hebbel, beide jeit 
der Zuli-Revolution für Politik und Literatur tätig, beide 
nach regelredit abjolvierten Studien mit dem Doftorhut 
ausgejtattet, beide fofort als Schriftiteller und Sourna- 
Tiiten ſich betätigend. Es hätte feinen Sinn, an diefer 
Stelle die ganze, keineswegs noch vollitändig aeflärte 
Frage nad) dem Jungen Deutichland und jeiner Bedeutung 
bon neuen aufzurollen, ſie gehört nur ſoweit hierher, als 
fie für Hebbel in Betracht kaämmt. Für die ganze Gruppe, 
die mehr durch einen Zufall, als durdy innere Nottwendig- 
feit zu einer äußeren Einheit geitempelt wurde, fann man 
ein Schlagwort braudien, das Laube für jie geprägt hat, 
wenn er in einer jeiner burmmeligen Reijenovellen (Xeipzia 

1834 1, S. 107) fagt: „Was früher klaſſiſch, vormemiii 
war, das ift im modernen Leben intereflant gemorden. 
Es märe vergebliches Bemühen, wollte man den Begriff 
geit non ‚ der Musdrud will nur das damals 

eue, „Moderne“, wie man auch jagte, bezeichnen. „Bei 
gröberer Kultur und Zompligierteren Verhältniffen geht 

Einfachheit, und darum der Zauber der ungeſchnunk. 
ten Schönheit verloren, das ntereflante fommt an dis 
Reihe. Denn das Intereſſante ift jene glüdliche Hand, 
welche glüdlid) auswählt.“ Man ficht, das it noch viel 
unflarer, al3 was einjtens Friedrich Schlegel als Ro 
mantijhes neu Eonftrinert hatte. (Wir finden uber das 
—— nun überall: in Werken und Aufſätzen, in 

ovellen und Briefen, in Romanen und Skizzen, fchil- 
lernd im bunteſten Stolorit eines fogenannten Eiprit, her- 
vorstehend durd) geiftreihelnde Reden und raſch fertiges, 
fiheres Abſprechen, einmal fofettierend mit tmohlfeiler 
Sentimentalität, dann twieder frivol in aufdringlicher 

. Schlüpfrigfeit; jegt in wenigen boshaften Witen eine lite 
tariihe Erideinung, einen Schriftjteller oder Gelehrten 
bernichterd, dann in fühnem Sprung einer politijchen 
Meinung Ausdrud Teihend; unftät, Haftig, zufahrens, 
großtuerifc, aber niemals ernjt zu nehmen, nie 
mals ilberzeugend, ja nur glaubhaft, jeder fit eine Ge 
neration erftanden, die im Muflöjen der Gattungen ihr 
Keil erblidt, in einem Vermengen der Stile, einem Ver— 
rüden der Grenzen, wenn fie anders erjcheint als die 
Romantik, fo trug daran die Zeit, die nicht mehr Fite 
variſch allein war, jondern vor allem politiih, trug daran 
der Mangel an poetiiher Begabung die Schub, an der 
diefe Jugend franft. Gutzkow wahrt noch etwas künſtle- 
riſchen Sinn, während der nüchterne Qaube vollitändig der 
ungewollten Parodie verfällt. Ohne die Grazie Heined 
und ohne den Geiſt Börnes macht er in feinen entjeglichen 
„Neifenobellen“, diejer Mufterfarte fremder Originalität, 
den Affen beider. Hier zerzupft er ein Novellemmotiv in 
einzelne Fäden und ſchlingt fie durch feine kritiſchen oder 
ethnographiichen Bemerkungen, dort folgt er dem Rezepte 
Börnes und läßt ſich etwa auf ſpaniſche Litteratur ein, um 
jetne politiihen Rodomentaden auszuframen; bald 
wigelt er über feine Freunde umd Lehrer, bald macht er 
fi} über feine früheren Ideale luſtig. Die einzige Form, 
die er kennt, it die Formloſigkeit; man fünnte von ihm 
[gen, was er von Leipzig gejagt hat (I, S. 184): „Seine 
Latur it platt und gewöhnlich, mit Mühe werden ihr 

einige Gedanken amerzogen.“ Er jchreibt, um zu verdienen, 
er macht den Reijenden für Otto Wigand in Leipzig, jeine 
Artifel find „Papier, Drucerſchwärze, Hummamität, 
Länder ımd Menſchenkunde, Wiſſenſchaft en gros und 
en detail, Sangeweile und furze Waren“ (I, ©. 138), er 
itrebt nicht höher als darnach, „jeine Roſſe an die Anter- 
eſſen des Tages“ zu binden, „Seitichriftiteller” will er jein 
(I, ©. 131) umd macht ſich nichts Daraus, zu vergehen und 
um jo jchneller, je eher jeine Wünſche befriedigt werden, in 
der Ueberzeugung: „All Die RT Niger Zeute, welche jett 
handthieren, al3 geſchähe es fir: ie Eivigfeit, finfen in ein 
ewiges Bergeifen.“ Wenn er jeine Zeit tadelt, weil der 
Kaufmannsgeiit herrihe und der Poeſie direkt zunvider- 
faufe, jo trifft er ſich und die ihm Nahejtehenden. 
Gutzlow, obwohl. Laube hoch überragend, dachte doch 
immer zu allererſt, was ſich mit einem Verleger „machen 
läßt; aud) er ſchreibt, um zu leben, lebt nicht, um zu ſchrei⸗ 
ben; auch er, wie der Cäfar feiner „Wally“ nimmt an 
allem, „Simmel, Hölle, Erde und was drauf, drinnen und 
drunter ijt“, nur Intereſſe, „um eine hübſche Wendu 
darüber zu haben“; auch ihm fteht das, was er poetij 
nennt das Intereſſante, höher, als die Geſetze der Moral 
und de$ Herkommens. (IV, S. 291.) Den Werfen des 
Jungen Deutichland fehlt es am innerer wie an — 
Form, ſie erſcheinen gemacht, nicht geworden; ſie koket⸗ 
tieren und affektieren, radotieren und Fritifieren, politi- 
fieren und ſchwadronieren, dab wir Mühe haben, fie auch 
nur zu Ende zu leſen. Schon ein äußeres Moment, das 
freilich Durd Die Zenſurbeſtimmungen bedingt war, be» 
rührt uns abjtoßend: Die Vicher mußten auf WO Bogen 
gebracht werden, ob es der Stoff vertrug oder nicht. Und 



iftfteller bringen es 
ad rg jondern — Geſchäftsleute. Doch 
foßgt aus allen dieſen ECigenſchaften das erfließende, Un⸗ 

Hare ihrer Werke, das weit entfernt von dam AhnumgS- 
vollen der Romantik unpoeiiidh, ja poejiefeindlich iſt. Wer 

fid) etwa — den Inhalt wiederzugeben, der fieht bald 
die Unmöglichkeit ein, weil der feiten Beitandteile zu 
merige borfonmen; wer ſich Rechenſchaft ablegen will über 
die Charaftere und ihre iologiihen Uebergänge, der 
muß e3 aufgeben, weil die Figuren jich jelbjt und ihren 

Scdöpfern, wie & Seraphin, „Ritfel“ find. Gut- 
for und Qaube fim) e$ aber fait allein, die bei einer Beur- 

teilung über das poetiiche Können des Jungen Deutſch. 
land m ®etraht fommen, denn Seine gehört auf ein 

anderes — — — dagegen zählen als 

Dichter überhaupt nicht mit. 
bel nüpfte jhon am 13. Mat 1836 mit Zaube frei- 

lich nur äußerlid an, indem er ihm für feine Mitter⸗ 

nachtszeitung den „Barbier Sitterlein“ und dann, gerade 
am 8. Mai 1837, drei andere tan us 

einem näheren Verhältnis zwiſchen 
Mit Gutfom wurde die 

fie 3 denn fte waren 

—— 
er 

ichaft über feine Charaftere * gen, die er vor ſich jah und 

auf { 
feine Gemeinfamfeit; wir begreifen, daß Hebbel an Elife 
ichrieb: „Unfere Wege find nım einmal verſchieden und Fein 
schtes Verhältnik iſt möglich . . jolange diefe Gejellen 
dominiren, iſt für mich an fein Auffommen zu denken, id) 
glaube, ihnen an didteriichen Sträften überlegen und an 
polemiihern Xalent gleid) zu ſehn, die gute Sache ift für 
mich, der Ummille über die jämmerlichen Salbheiten ift in 
Deutihlend allgemeiner, als Pie Aournale, die fie be— 
herrſchen und großentheil3 felbit fchreiben, ahnen laſſen“ 
(2tv. 1, ©. 71 5.); befonders der „arrogante” Laube follte 
befämpft werden. Dieſer Brief Hebbels ſtammt aus dem 
A ft 1838 und zeigt eine aggrefitbe —— es war 
Diet in Sebbel vorgegangen, ehe es jo weit fam, ehe ſich eine 
Merdung zum Beileren ergab, ehe er wie Meijter Anton 
die Stadeln, die er bisher in fein Inneres godrüdt hatte, 
nach außen fehrte, ü 

Die Münchener Jahre bringen zuerit eine ftet3 größer 
werdende Depreiiion, was aus Hebbels Qage nur zu der- 
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ſich bedenklich abnütte; feine Reizbarfeit nahm zu, weil die 
mächtig arbeitenden inneren Kräfte fein Gebiet für ihre Be 
gg fanden; fein Mut jchwand, je flarer er fidy über 
feinen echenſchaft 

einer an ſich geſunden Natur, war das felbit, hin⸗ 
— in ſeiner vollen Bedürftigkeit, war der Fluch dei 

dens und Wachſens, das nur fühlt, noch nicht gewachſen 

ge it feines Lebens, wie ein Kaufmann vor dem Bankrott 
aufjiellt. „Er rechnet unaufhörlich mit 

< al“ und ift darum des Vergnügens nicht fähig. 
Er fühlt „Lebensichmerz“, weil ihm von vornherein das 
Leben völlig unmöglich gemacht, ein Ding daraus gedreht 
wurde, daS er nicht brauchen kann und doch nicht weg 
zuwerfen wagt. Den Grund feines Unglüds glaubt er ja 
zu erfennen: e3 it der Mangel einer Jugend; Jean Paul 
behielt jo viel Mut, weil er dod) als Kind im Paradieje war 
und es nun wider zu gewinnen ſuchte. Das Wort, das 
Hebbel bei Tied las: „nur wer Kind war, wird Mann“, 
madıte ihn erbeben; num hatte das Gejpenft, das ihn um 
fein Leben beitahl, einen Namen. „Ohne Glüd feine Ge- 
ſundheit, ohne Gejundheit fein Menjdy!” 
Sebbel war frank, das ift nicht zu verkennen; fein 

Körper allerdings widerſtand nod den Entbehrungen, aber 
das Innere wurde bon jenem Zeiden befallen, das ſich in 
Uebergangszeiten einzuftellen pflegt. Bei Hebbel tritt da- 
mals geiltig erit die tat ein und führt eine Um- 
—— ſeines ganzen Weſens herbei. Er fühlte den er— 
wachenden Kräfteüberſchuß vorerſt als einen Schmerz, weil 
er zu klar feine Mängel an pofitiven Kenntniſſen, an all- 
gemeiner und fachmänniſcher Bildung einfah und daran 
verzweifelte, diefe Lüiden ausfüllen zu können. Was er 
leijtet, die wenigen epifchen Berjuche, die zahlreicheren 
— Gedichte, ſteht in keinem Verhältnis zu ſeinem 
2 en Biel, zu jeinem immer mehr erkannten Beruf. 

rum die rührende Bitte, mit der er ſchon zu Beginn des 
rn 1837 vor den Thron der ewigen Macht trat, die 

itte um einen Stoff zu einer größeren Darftellung. „Für 
jo Mancherlei, das fid) in mir regt, bedarf ich eines Gefühes, 
wenn nicht alles, was ſich mir aus dem Innerſten Tos- 
geriffen hat, zurüdtreten und mic) zeritören fol!" Die 
Jahre berftiden und diefer heiß erjhnte Stoff ftellte ſich 
nicht ein. Hebbels Kraft wurde größer und größer, mußte 
fi aber mit lyriſchen Entladungen begnügen, an ſich nicht 
unbedeutend, im Berhältnis zu der inneren Spannung 
aber volljtändig unzulänglich. 

Auch jeine Lyrik wird übrigens mit feinem ganzen 
Weſen immer finjterer, grübelmder, melandoliiher. Wäh- 
rend er in der Form freier und Sicherer wird, ige er im 
Inhalt immer mehr dem Drud ferner Erfitenz. Er folgt 
richt etwa einer Zeitſtimmung, weder vom Byronismus 
it etwas bei ihm zu jpüren, noch von Lenaus Weltſchmerz 
oder bon Heines widerſpruchsvoller Lyrik; fern fteht er 
Freiligraths pathetifher Wüſtenpoeſie umd der callent- 
halben. tnuchernden „Poftihen iätersi; Goethe Bält, & 
neben and zu allerhöchſt, aber er bejigt nicht die tief- 
haltige Leidenfhaft des einen, nicht die fernige — 
keit andern, Mit der Rhetorik Schillers hat er end— 
gültig gebrochen, aber feine ganze Natur drängt ihn zu 
philojophiihen Grübeleien, für die er nad) den ſchlichteſten 
Gefäßen greift. Er ringt mit den tiefiten Problemen, be 
dient ſich aber der einfachſten Mittel und erzielt dadurd 
Wirkungen, die eine neue Phafe der Lyrik verkünden, 
Seine Stimmung, ift düjter, die Form Elar und durch— 

don in Seidelberg vorbereitet wurde. 
Aber jelbit für die Lyrik fehlten Hebbel eigentlich die 

It, fo entiteht jene Mifchung von hell und dunkel, © 

ftändlih wird. Die Sorgen wuchſen, da fein Fleiner Geld» | erlöjenden Erlebniffe. Pot ſich Hm chvas don dem dar, 
yorraf immer mehr zuſammenſchmolz und jeine Kleidung was die Herzen der Dichter Höher jhlagen macht? Wo 
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prudelt die wichtigſte Quelle, aus der fo unendlich viele 
!ieder geihöpft werden: die Liebe? Kann man das Ge- 

fühl für die fleine Beppi, mit der ihn die Sinnlichkeit ver- 
band, faum jo nennen, jo paßt diefer Name vollends nicht 
ri die Gefühle für die forgende, mahnende, helfende, frei- 
lich oft auch mißveritehende Eliſe, die m Hamburg alterte 
und Hebbels Entwidlung aus den en nicht aus⸗ 
reichend erfaffen fonnte. Eliſe bot ihm die Möglichkeit, 
mitunter den auälenden Monologen des Tagebuchs ent- 
fliehen und in geſchriebenen Dialogen eine Abwechslung 
finden zu fönnen, aber fe war ferne, Freumdidyaft, r 
nicht, fühlte Sebbel für fie. Leidenſchaft, Entzüden, Luft, 
Onal, die Hebbel kannte, mar, ihr verihloffen. Darum 
erfheint ihm die Liebe wohl wie ein Sternenhinmel und 
ein Blütenregen, den aber der milde Pilger halb erwachend 
für einen Traum hält, er teufgt und jchließt Die Augen 
wieder („Zi — r muß den Blick in die 
——— ſchweifen laſſen, an Die jugendliche Schau- 
ſpielerin Hedwig Schulz oder an die heißgeliebte Doris 
Voß denken, wenn er Liebesgefühle erwecken will. Aber 
auch die anderen Quellen der Lyrik ſtrömen ihm nicht 
mächtig, weder bie Natur, die in München nicht viel dar- 
bot, noch das Vaterland, das en Eohn Dithmarſchens 
nicht im zerriffenen Deutſchland, nicht in Dänemarf ent- 
deden fonnie. Wenn wir das redjt überlegen, donn wird 
ale: Urteil über Hebbels Münchener Lyrik immer gim- 

er. 
Er greift in fein Inneres und geftaltet den Schmerz 

eines Dajeins in rührenden Gedichten, nicht in Sagen 
der Schwäche, fondern in ummwillfürliden Geſtändniſſen. 
Schatten längft vergangener Zeiten umfpinnen ihn, jo 
daß er wohl ängitlid fragt: „Iſt fo gang verarmt bein 
Leben?” Dann padt ihn wohl die Sehnſucht in die Ferne, 
„Wohin? Das gilt mir gleih!” oder ver Wunſch: 
„Schlafen, Schlafen, nichts ald Scylafen! Stein Erwachen, 
teinen Traum!” nicht einmal leijejtes Erinnern follte in 
feine Ruhe widerklingen. Ein Frühlingshauch fönnte ihn 
beihwichtigen, aber cr twartet vergebens auf einen jolden. 
Das Grab jteht immer vor feiner Seele, die geipenftiiche 
Stätte des Nichts, und fällt einmal ein Licht auf feinen 
Pod, dann ftammt es aus dem Leichenhaus. Was müßt 
es ihm, daß er ſich felbjt ein Memento vivere! zuruft, 
wenn er die Grabesgedanken nicht loswerden kann. Ein 
rauenhaftes Vorempfinden des Modes vergällt ihm jede 

Freude, immer muß er denten: vielleicht „um letten- 
mal!" Dadurch wird jeder Moment des Glückes ver- 
nichtet, ja, er wehrt ſich ſcheu und zitternd vor dem Glück. 
Ihm fehlt die Kraft zur eyreutde, ſein Beſitz heißt Schmerz, 
ertragen Tann er Leiden, doch nicht trinken wie 
Wein; trogbem it er ein grimmer Zecher des Leidens, das 
er tropfemveis herabihlürft. Er fämpft und vingt, er 
gräbt und gräbt, weil ihm als Kohn verheißen tft, was er 
wünjcht; der Zohn wird jein, daß er feinen Wunſch mehr 
beben,. jih freiwillig ins Grab legen wird. In fühem 
Traum gibt dam Kranken der Lenzhaud) Genefung, jo daß 
er bor Freude erwacht umd den alten Schmerz fühlt. Zwar 
möchte er den Duft genießen, ohne mad) der Blume zu 
Suchen, die doch nur mahnen würde, wie jchnell fie welken 
foll, aber wie jein Blinder in einem fpäteren Gedicht kann 
er es nicht laſſen, auf die Gefahr hin, die Blume zu zer- 
treten. Traum und n fließen ihm in Eins zuſammen, 
daß fie nicht mehr zu fheiden find. Solde Stimmungen 
halt er in jeinen lyriſchen Gedichten feit, weil er jie 
erlebte; dafür legen die Münchener Briefe an Eliſe Zeug- 
nis ad. Seine krankhaften Gefühle treiben ihn weiter und 
weiter, ja bi8 zum Gedanken an Selbjtmord; er wußte 
ſich durch die Meinften, erbärmlichſten Hinderniffe um das 
Größte und Würdigſte gebracht, obwohl er nad) dem, was 
ihm bei jo viel Schwierigkeiten zu bedeutender Menichen 
Qufriedenheit gelungen war, einiges Recht zu haben 
laubte, auf ein ungleich Höheres, das ihm ohne dieje 

Sährvierigfeiten gelungen wäre, zu ſchließen. „Sch weiß 
mich aber doch zu falten, und wenn ich (id) feße den Fall) 
einmal mit Extrapoft aus der Welt gehen jollte, jo ge— 
ſchieht es — du darfit darauf ſchwören — nicht aus Ber- 
weiflung, jondern aus Hunger.“ Dieſer merkwürdige 

Troftbrief wurde am 9. März 1898 geſchrieben und banal 
ſchon einen Fortſchritt zum — früher hat er 

bſtmord in ganz anderem Ernſt gedacht u 
—— — die S vor der Anatomie vor ihm zurüd. 
g 

(Säluß folgt.) 

3 3. 

— — — 

Bücher und Zeitfchriften. 
" Inventare bes großtherzoglich badiſchen General · Landet 

archivs Herausgegebenvondergroßhergog— 
lichen Archivdivpektion. 2Bd. 1. Halbbd. Karlstuhe, 
—— —* Ehr. Fr. Müllerſchen Hofbuchhandlung, 1904. 

r. 8°, ©. 
Unter den Neuerfcheinungen des Jahres 1901 befindet fih 

als Fortjegung ber in diefen Blättern 1901, Nr. 29, ©, 5 f, 
eingehend gewürdigten a entare bes großer: 
aogliäbabifden GeneralsLanbesardhind" 
die erite Hälfte des zweiten Bandes, auf befien Inhalt und 
MWichtigfeit für die Archivwiſſenſchaft bier ſchon jetzi, eine ſpã⸗ 
tere ausführlichere Beſprechung vorbehalten, mit einigen Wor⸗ 
ten hingewieſen ſei. — Nachdem der erſte Band von den reichen 
Beſtänden bes Karlsruher General-Landesarhivs die Seleke 
der Kaiſer⸗ und Königs⸗Urkunden (bis 1518), der Papfturs 
funden (bis 1302) und der älteften Privaturkunden (bit 
1200), die ſoopialbücher, Anniverfarien und Nefrologien und 
die Samlung der Handicriften gebracht Hatte, beginnt der bors 
liegende Halbband die Verzeichnung der zweiten bon den brei 
Sauptabteilungen des General⸗Landesarchibs, des grof> 
beraogliden Haus» und Gtaatsardibe: 
Dasfelbe umfaßt die Urkunden, Alten und Horrefpondengen, 
bie auf da& großheraoglidie Gefamthaus, auf alle Mitglieder 
der im Jahre 1771 im Mannesftamm erloſchenen Berxnhat⸗ 
dinifhen oder Baden-Badiſchen. ſowie auf bie den noch 
regierenden Erneftiniichen Linie, mit Ausnahme eines im 
großherzoglichen Familienarchib verwahrten Teils, ſich ber 
ziehen. Es enthält ferner alle die politiſchen Angelegenheiten 
der badiſchen Lande, der beiden Marlgrafſchafien alſo, des 
Kurfürftentums und bes Großherzogtums bis zum Jahre 1866 
und weiter herauf betreffenden Ardivalien und zerfällt in 
fchs große Gruppen: PBerfonalien Haus und 
Hofjaden, Staatsjaden, Gefandbtidaftt 
aften, Reichsſachen und Kreisjaden Es jim 
aufammen 5268 Urkunden, 7 Bände und etwa 15,573 Fat 
zifel Alten und Korreſpondenzen. — Hiervon werden nun hier 
zunächſt die Perionalien behandelt, amfangend mit dem 
Stammhaus Altbaden, aus weldem fämtliche Mitglieder 
von Hermann V. 1234 bis Rhilipp I. (geit.) 1538 und deſſen 
Tochter, der Herzogin Jalobäa von Bayern (gejt.) 1580 in 
Betracht fommen. Naturgemäß nehmen darunten die Marts 
grafen Bernhard J., der Schöpfer bes badiſchen Territorial- 
jtaates, und Philipp J. der vielgepriefene Landespater, den 
breiteften Raum ein. Es folgen dann bie Linien $adberz 
und Hahberg-Saujenberg, beginnend mit Marl« 
graf Heinrich II. 1279 und endend mit der an ben Herzoz 
Ludwig von Longueville verheirateten Tochter Markgraf Phi⸗ 
Lippz, Nohanna, 1542, Nahezu drei Viertel des ganzen Ban- 
des füllt bas von Bernhard III. (geft. 1536) gegründete und 
1771 mit Auguft Georg Simpert ausgeftorbene Baden» 
Badiſche (katbolifhe) Haupthaus, in welchem die 
Markgrafen Wilhelm, geit. 1677, ımb Hermann, gejt. 1681, 
namentlid aber Ludwig Wilhelm, ber „Türfenst o wis”. 
geit. 1707, weitaus am reichſten vertreten find. — Der Inhalt 
des vorliegenden Halbbandeg des Inbentarienwerkes des groß⸗ 
herzoglichen GeneralsZandesardivs zu Karlsruhe führt alive, 
wie aus dieſer Inappen Ueberſicht erfichtlich ift, durch vol 
ſechſthalb Jahrhunderte der badiiden Geſchichte mit dem 
aroßen Epochen der Reformation und des SOjährigen Krieges. 
Das Material ijt keineswegs n ur perſönlicher oder borivies 
gend perfönlicer Natur, wie man aus der Bezeichnung „Bers 
jonalien“ zu fchliehen verſucht Sein könnte, fordern vielmehr 
aud), wenigiteng bei allen Fürſten, politiiden Charalters und 
jtellt nur die betreffende Perſönlichkeit in den Mittelvunft ber 

£ 



En. 
Verbältnifte. Diejer Umjtand zeigt die Fülle des bier auf- 
geipeicherten neichichtlihen Stoffes in feiner ganzen bezieh— 
——— Mannigjaltigkeit und ſeiner weit über die Grengen 
Badens hinausreichenden Tragweite. In Maren Ueberſicht⸗ 
lichkeit und Gruppierung leitet das nach dem weitſchauenden 
Plane und unter der jteten Leitung des um das Archirweſen 

erdienten Direktors Geh. Rats Dr. v. Weed jorg- 
Aal gearbeitete Inventar dem Forſcher die Quellen am die 
Sand, erleichtert ihm auf jede Weije die Benutzung und damit 
der Wiſſenſchaft den größten Dienjt. Der von allen deutſchen 
Staatoarchiben erſtmals durch das großberzoglid badiſche Ge⸗ 
neral⸗ Landesarchiv —— Verſuch einer Invbentarienver⸗ 
öffentlichung iſt geeignet, die Gegner derſelben aufs deutlichſte 
und raſcheſte davon zu überzeugen, wie unſchädlich nicht bloß, 
fondern wie ungemein nützlich vielmehr, zeitgemäß und not» 

wendig das Unternehmen ift. Wurde dies ſchon in den zahl⸗ 

reichen, höchſt anerfenmenswerten Beipredjungen des 1901 ers 

fchtenenen erften Bandes als beifen unberlennbares Haupt⸗ 
verdienft hervorgehoben, jo iſt die jo erfreulich raſche und ger 
diegene Fortführung ber ge mventarien vollends dazu 
angetan, bahnbrechend nach dieſer Richtung hin zu wirlen. 

Areihurg i. Br. Dr. P. Albert. 

3 

Allgemeine Rundfchan. 
Der Marmor Parium. 

Y. Ueber Bivedl und Entitehung der pariſchen Chronif, 
jener mwidtigen, auf der Inſel Baros ans Tageslicht getretes 
nen und durch einen Fund der neueiten Zeit erheblich erweiter⸗ 
ten Steinurfunde, welche die Geſchichte Griechenlands von 
den jagenhaften Anfängen bis ins Jahr des Archonten Dio⸗ 
gnetos, 264 v. Ehr., in nappem Abriſſe daritellt, hat F. Ja⸗ 
cobn im lebten Heft des Rheiniſchen Muſeums neues Licht 
verbreitet. Auf Grund einer eingehenden Unterſuchung kommt 
der Breslauer Gelehrte zu dem Ergebnis, daß der Verfafler 
fein Athener fein fan. Vielmehr geben die Wortformen zu 
erkennen, dahß er ein Injelgriehe geivejen if. Er bat mit 
Eifer die alten Geſchichtsbücher ſtudiert und in dilettantens 
hafter Weije, was ihm wichtig jchien, ausgezogen. Zu oberit 
ſtehen ihm die geichichtlihen Greigniſſe, dann verfolgt er auch 
Die Entiwidlung der griechiſchen Kultur, jo mit befonderer 
orliebe die Iyrifchen Dichter und die Erfindungen. Wber da 
er nur eine ſehr umbolllommene Bibliothek beſaß, fo fonnte 
er über mande Gebiete gar nichts melden, fo 3. ®. über die 
attiſche Komidie. Seine Neigung gilt dem mädtigen Herr⸗ 
ſcherhauſe von Aeghpten, den Ptolemäern; darum find dieje 
gang befonders berückſichtigt. Das Ganze bat der Mann nad 
einer zu feiner Zeit verbreiteten Sitte auf einen Stein ein- 
araben undöffentlichausitellen laſſen, ſowohl fich ſelbſt zur Ehre 
und zum Undenten als auch jeinen Mitbürgern zur Freue 
und Belehrung. Nur jchade, daß das Schidjal mit dem Kopfe 
der Inſchrift auch den Namen des Verfaſſers und Stifters 
zeritürt hat. Aber bier ijt wielleicht noch Ausſicht vorhanden, 
daß fpätere Musgrabungen auf der Inſel Baros neue Brud- 
ftüde der berühmten Ehronif — die vorhandenen jind nun von 
Hiller von Bärtringen in feiner präditigen Sammlung der 
variſchen Inſchriften mit aller Sorgfalt herausgegeben worden. 
fo daß die älteren Ausgaben überflüfiig neworden find — zu— 
tage fürdern werden. So biel hat Jacoby gewiß gemadit, daß 
man in dem Verfaſſer feinen befannten Namen erivarten darf. 

Der erſte Lektor der franzöfifhen Sprache an einer bentiden 

Hochſchule 

war, wie wir der intereſſanten Antrittsrede des Profeſſors 
für Romaniſche Philologie an der Univerſität Tübingen, Dr. 
Karl Boregich, entnehmen, ber aus der Dauphins ftams 
mende Franzoſe Guillaume Rabot, der bereits im Jahr 
1572 das Franzöſiſche au der Univerjität Wittenberg lehrie. 
Bir befigen von bdiefem Nabot — der übrigens auch als 
Kriegsmann bekannt iſt und im Dienfte des Pialzgraien 
bei Rhein eine Kompagnie Chevaulegers lommandiert hat 
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— auber einer Meberfegung von Bacos Schrift über Alchymie 
und einigen Briefen an Calvin vor allem feine am 11. Februar 
1572 gu Wittenberg gehaltene Antritisrebe, in welcher er ſich 
felbft als ben erjten bezeichnet, der au der Univerfität bie 
Negeln diefer fremden Sprache lehre: Novo exemplo prodeo 
in publicum traditurus praecepta linguae peregrinae, cujus 
in Academijs nullus hactenus fuit usus, Und an mandes 
fchiefe Urteil moderner Zeiten erinnern uns die Bedenken und 
Vorurteile, welche er widerlegen zu müflen glaubt, als ob 
feine Studien Allotria feien und anderen, notwendigen Stubien 
abträglich fein fünnten, Nee deerunt forlasse — jagt er — 
quibus institutam omne tanquam supervacaneum et ab 
eruditarum Academiarum consuetudine alienum improbabitur: 
qui curiosa ingenia ab alijs magis necessarijs studijs abduei 
et novam quasi barbariem introduei elamitabunt, Wenn 
Nabot auch, joviel wir willen, feine orbentliye Bejoldung, 
fondern nur eine jogenannte Benfion von 100 Gulden erhielt, 
fo fcheint die Stelle doch auch in ber Folgezeit immer wieder 
bejegt worden zu fein. So hat ſich jpäter ber Franzoſe 
Catharinus Dulcis erboten, für die Penfion von 100 Gulden 
nicht nur franzöfiiche, ſondern auch italienische Lektionen au 
ber Univerjität Wittenberg zu haltet. So werden uns im 
Anfang des 17, Jahrhunderts noch Abraham de la Faye und 
nad ihm Gonrabus Durbalius als Lehrer des Franzöſiſchen, 
legterer mit dem Zitel eines linguae Gallicae professor extra- 
ordinarius, genannt, 

* 

Kleinere Mitteilunnen. 

* An ber Turiner Univerfitätsbibliothet brach 
in ber Naht vom Montag auf Dienstag ein Brand aus, 
durch den fünf Säle bes mittleren Gebäudes mit ungefähr 
20,000 Bänden zerfiört wurden. Die Hanbfchriften der 
Biblioihef wurden nicht beichädigt. 

Zwei weitere Depeichen, die foeben über das Zuriner 
Brandunglüd einlaufen; laſſen dasſelbe allerdings bedentlicher 
erfcheinen. Sie beſagen: 

Der Handichriftenjaal der Univerfitätsbibliothef, der durch 
feuer ſchwer beſchädigt wurde, enthielt einige taufend Bände 
Manuffripte ſowie alte Codices und Urkunden, Man hoflt, 
einen Kleinen Zeil derjelben zu retten, 

Die Univerfität wurde gefchlojfen, da einige Sörfäle 
einzuftürgen drohen, 

Tas lebte Telegramm befagt: 
Nach Turiner Vlättermelbungen find bei bem Brand ber 

Bibliothef etwa 100,000 Bücher verbraunt; auch ſehr wert» 
volle Manuffripte wurden ein Raub der Flammen, darunter 
arabifche, koptiſche, türkifche und Tateinifche. 

.. .* Eine Kantsgeier in Ehmweden. Am hundert 
jährigen Todestage Immanuel Kants wird auch, wie wir der 
Vofftichen Zeitung entnehmen, in Schweden, in Upfala, eine 
Gedächtnisfeier jtattfinden. Es ift das um fo bemerfenswerter, 
als gerade in Schweden die Kantifche Kritil der reinen Ber» 
nunft, 14 Jahre nah ihrem Erfcheinen, einen Sturm der 
Entrüftung bervorrief, ie Allen Bannerıs in feiner Ab- 
handlung „Der Kantianismus in Schweden“ berichtet, ver- 
öffentlichte ber Profeſſor der Philofophie an der Univerfität 
Upjala, Ehriftiernin, 1795, eine Schrift, „Berfuch einer ernjten 
und prinzipiellen Prüfung der Kantifchen Philofophie und 
ber vermeintlichen reinen Vernunft”, In ber Upſala Zidning 
lie Ehriftiernin Heinliche Angriffe gegen die neue Philofophie 
hageln. Schließlich foll der von Natur unruhige und lampfe 
luftige Maun feiner Erbitterung in verfchiedenen deſpotiſchen 
Handlungen Luft gemacht haben. Die Univerfitätsjugend, 
die ſich benachteiligt glaubte, unternahm gegen ihn einen 
förmlihen Auflauf; der Siebzigjährige wollte fih an die 
Spitze der alademiſchen Wache jtellen, um die Anfammlung 
zu gerftrenen; mit Mühe wurde er davon abgehalten. Schlieh- 
lich mußte ſich die Negierung ins Mittel legen. Chriftiernin 
wurde von der Verwaltung des Reltorats fuspenbiert. Ein 
zweiter ſchwediſcher Gegner Kants, 3. Gottmarf, lieh 1796 
eine Schrift erſcheinen „Die Kantiſche fogenannte Philofophie 
aus ibrer jelbjtgemachten Unbenreiflichleit entwidelt und rüd» 
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ſichtlich ihres wirklichen Jubalts an den Tag gebracht.“ Gott: 
mart wollte beweiſen, „daß die Philoſophie Kants ‚feine Philo⸗ 
ſophie ſei, ſondern eine Taſchenſpielerei“. Alle dieſe Angriffe 
waren hervorgerufen durch die Vorleſungen, die in Upiala 
von Profeiior Daniel Bdethius und in Yund von M, Frem⸗ 
fing über die Kantiſche Philoſophie gehalten wurden, Unter 
den neueren Kantianern in Schweden find ber 1896 ver» 
ftorbene Profellor H. Gyldan in Stodholm und ber jebt in 
üpſala an der Univeriität wirtende Proichor €. D. Burman 
als geindlicher Kenner und begeilterter Bewunderer Kauts 

zu erwähnen, 

Hochſchulnachrichten. 

Erlangen. Die Stadtverwaltung überreichte dem 

bayeriihen Yandtag eine von der hiefigen Univerfität ausge⸗ 
arbeitete Dentfchrift für die Ungliederung der nenzucts 
rihtenden Techniſchen Hochſchule an die Erlanger 
Univerfität. Sie betonte namentlich, dab Erlangen güns 
ftiger als Würzburg und Nürnberg jet. 

r. Heidelberg. Die fegensreihe Einrichtung der hiefigen 
Univerfität, atabemifche Ferienkurſe für Juriften, er 
Fährt weitere Pflege. Uuberordentlicher Profeſſor Dr. Julius 
Haͤtſchet gedenft in dieſer Frühjahrspauje Nepetitionen über 
das gelamte öffentliche Necht in Baden und über das öffentliche 
Neht (Staats und Verwaltungsrecht) des Reichs abzuhalten, 

dr. Jena. Der Univerfitätsnenbau ſoll nun endgültig 
mit einigen Aendberungen im Sinne bes Fiſcherſchen ‚Brojelts 

ausgeführt werden; er joll bis zum Univerjitätsjubiläum 
oolendet fein nnd nicht, wie zuerit geplant war, in Der 
icgiedenen Zeitabichnitten ausgeführt, fondern ſogleich im 
ganzen Umſauge begonnen werben. 

* Budapeft. Nach mehrmonatlicer Krankheit ift, wie 
wir einer Mitteilung der Neuen freien Vreſſe entnehmen, 
ber Profeſſor der Archäologie an der Budapeſter Univerfität 
Dr. Bela Ezobor geitorben. Der Beritorbene, der im 
52. Lebensjahre ftand, war Dlitglieb der Ulademie und einer 
ber hervorragenditen Wertreter ber archãologiſchen Willen« 
ſchaften in Ungarn. 

* Brag. Als Nachfolger bes Nationalöfonomen d. Wieſer 
ſoll der jetzige Profeſſor an der Univerfität Zürih Dr. Hein⸗ 
rih Hedner im Ausficht genommen jein. Heckner, ein ges 
borener Deutihböhme, war vorher mehrere Jahre am Karls- 
ruher Polytechnitum tätig. Seine Arbeiten waren vorzugs⸗ 
weije den Arbeiterfragen gewibmet. 

m.e. Nom, Das italieniſche Parlament und die römiiche 
Univerjität haben am geitrigen Zage mit dem Tode bes 
Abgeordneten und ordentlichen Profeljors für Strafrecht und 
Strafprogeb in der juriſtiſchen Fakultät Pr, Pietro Noeito 
einen ſchweren Verlujt erlitten. Der Neritorbene war 1841 
in Galatafinıi auf Sizilien geboren, prattizierte nad Bolls 
endung feiner Nechtsitudien furze Zeit als Advolat, errang 
aber ihon 1868 den Sieg in der Bewerbung um den Lehrſtuhl 
für Strafrecht in Siena. 1869 als Verteidiger in Dem politis 
ſchen Prozeß wegen eines in Livorno begangenen Attentats 
gegen den öfterreichiihen General Grafen Erenneville erwarb 
fi) Nocito große Popularität und wurde 1872 als Ordinarius 
an die Univerfität Rom berufen, an ber er ber 31 Jahre 
gewirkt hat, 1876 trat er in das Parlament ein, dem er 
bis zu feinem Tode fait 28 Jahre angehörte. 1892—1893 
war er Unteritaatsjefretär der Juſtiz im Kabinett Giolitti. 
Non ſeinen Werken ſind zu nennen: Internationales Straf⸗ 
recht. — Hochverrat und Staatsverbrechen. — Der Mißbranch 
der Amtsgewalt. — Die Beihlagnahme im Strafprozeß. — 
Der Senat ald Sondergericht. 

— Von italienifhen Univerfitäten. In Zurin 
habilitierte ſich Dr. G. Ottino für Nafen- und Rachenkraul⸗ 
beiten, in Slorenz Dr. E. Gagnoni für Kinderheillunde, 

* Paris. Am Dienstag früh ſtarb bier der jeit einiger 
Zeit im Nuhejtand befindliche Profeſſor der Literaturgeſchichte 
am College de France, Emil Desdanel 
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Friedrich Hebbels Münchner Leidenszeit. 

Bon Profeſſor Dr. Richard Maria Werner (Lemberg). 

Echluß.) 

Seit dem Sommerſemeſter 1837 ſtand ihm Emil 
Roufieau treu zur Seite. Er wurde jegt noch jtärfer als in 
Heidelberg zum Schüler Hebbels und ging volljtändig in 
dem bedeutenderen .ınd älteren Freunde auf. Zu Ansbad) 
am 12. Juli 1817 als der Sohn eines Regierungsrats ge- 
beren zeigte er von früh am Neigungen zur Poejie, mußte 
fih aber auf den Wunſch der Seinen in Heidelberg dem 
Ben Studium zuwenden. Schon dort verriet ſich 
er Einfluß Hebbels in dem Wunjche, den Uebergang * 

Literatur machen zu dürfen, doch ging es nicht ohne 
Kämpfe; Hebbel jelbſt ließ es nicht an Warnungen jehlen, 
die Familie in Ansbach noch weniger, Emil aber blieb feit 
und erhielt endlich die Erlaubnis, ſich der philoſophiſchen 
—— zuzuwenden. Obwohl nur vier Jahre jünger als 

ebbel, regelmäßig und gut für die Univerſität vorbereitet 
und in mandjer Sinjicht zum Manne gereift, blidte er doch 
mit ſchwärmeriſcher Verehrung zu Hebbel auf. Er muß 
ein: fanfte, zarte Natur gemeien jein, mild im Urteil, ver- 
träglid, rührend in feiner Duldung gegen Hebbels Herb- 
heiten und Saunen. Seine Familie hatte vielen Anhang 
in Münden, Hebbel ſcheint aber abſichtlich die gejellichaft- 
liche Berührung mit dieſen Kreiſen vermieden zu haben, 
mır mit einem jungen Muſiker. dem Juriſten Franz 
Gartner, machte ihn Rouſſeau befannt, jo dab fid ein 
intimeres Verhältnis anknüpfte. Diejen beiden gegenüber 
Fonnte Hebbel der Neigung zum Darlegen jeiner Gedanken, 
zum ®Belehren und Erziehen vollauf Genüge leiten, jie 
waren ein danfbares und lenfjames Publifum. Gartners 
Mutter joll als unfreimillige Hörerin im Nebenzimmer den 
mitunter N Ton Hebbels nad) jeinem Beg- 
ehen meiit mit den Worten bezeichnet haben: „Na, ijt die 
redigt ihon aus?“ Mitunter waren wohl Roufjeau und 

Gartner für Hebbel guch nur die Wand, zu der er jprad), 
ohne viel Rüdficht auf jie zu nehmen, was Rudolf hering, 
mit dem Hebbel auch hier und da zuſammenkam, jo jonder- 
bar empfand. Mber beſonders Rouffeau ſtand Hebbel fo 
nahe, jeit er am 13. April 1837 in Münden eingetroffen 
war, da ein wirkliches Eingehen in deſſen Welen, Studien 

und Dichten fi ergab; mit Gartner bildete die Muſik das 
Bindeglied, mit Rouffeau die ganze Lebensauffaffung, Bil- 
dung und Entwidlung. Leider find wir auf die Gejtänd- 
niffe Hebbels und wenige Nachrichten angeiwiefen, befiten 
aber an Roufjeaus Arbeiten mwilltommenen Gradmeſſer. 
Rouſſeau änderte das Studienziel, wicht aber den Studien- 
gang; er jegte feinen Stolz darein, in der normalen Zeit 
zu einem Abſchluß durch den Doftorgrad zu gelangen, und 
arbeitete redlid und unermüdet als Student der Philo- 
fophie, obwohl er darüber jeine dichteriſchen Anlagen nidyt 
bernadläfligte. In beiden Richtungen förderte ihn der 
Berfehr mit Hebbel, dem zwar regelredjter Unterricht fehlte, 
der dafür aber die Gabe beſaß, raſch zu erfajfen und ganze 
Gedanfenreihen ohne weiteres aus den Prämiſſen zu ent- 
wideln; zudem verfügte Hebbel über ein beachtenswertes 
hiſtoriſches Willen, aus dem er mehr Nuten zog als wie 
Durchſchnitts menſchen aus größerer Gelehrfamfeit. Die 
Wahl des Themas zur philofophiichen Diſſertation zeigt 
uns Rouffeau fofort als Schüler Hebbels. Das 55 Seiten 
umfaſſende Schriftchen führt den Titel „Beurteilung der 
berden berühmteſten SHeldentaten, der Schladten bei 
Thermopylä und Hemmingitedt, bafiert auf eme Dr 
ftellung und Parallele der jozialen Zuftände Sparta und 
Dithmarſchens. Eine bijtorrihe Abhandlung (Münden 
1838)" und war fomit ſchon durch die Wahl des Themas 
eine Huldigung für Hebbels Heimatland. Site it ein recht 
erfreulicyes Zeichen erlangter geistiger Neife, geſchickt dar- 
geftellt und ziemlich ſelbſtändig im Urteil, wenn auch nicht 
ganz frei von Einjeitigfeit. Indem der Verfaſſer einzelne 
Fakten der Geichichte herausgreift, ſchwebt ihm doch em 
welthiſtoriſches Broblem vor, ja er geht weiter und verſucht 
die Kritik durch Berückfichtigung ethiſcher Momente zu 
ſtützen. Zu dieſem Zwecke ſchildert er die Verhältniſſe beider 
Freiſtaaten, vergleicht ihre Verfaſſungen, ihre ſozialen Zu« 
ſtände wie die aus ihnen fid) ergebenden Charaftereigen- 
ihaften ihrer Bürger. Zum Vergleich zieht er Ereignifie 
anderer Zeiten und Wölfer herbei, gebt ſogar auf das 
moderne Öriehenland ein, um als Bayer des Königs Otto 
zu gedenfen. Ganz fteht er auf Seite der Dithmarſchen 
amd wertet fie höher al& Die Spartiaten, denn er erfennt 
als Grundunterſchied, daß bei jenen freie und jelbitändige, 
bei diejen erzwungene Tugend geherriht und ſich allent- 
halben gezeigt babe; fo bilden für ihn die beiden ver« 
glichenen Schlachten auch nur Folgen des — 
Grundunterſchiedes, was mit Geſchick und dialektiſcher 
Gewandtheit im einzelnen dargetan wird. Das Schriftchen 
verrät die Gabe des Verfaſſers, ſich auf einen höheren 
Standpunft zu erheben, Kritik zu üben, aber freilich nicht 
biftorfihe Quellenfritif, jondern geſchichtsphiloſophiſche 
Kritik. Mit fichtlidher Xiebe wird der Charafter der Dith- 
marſchen dargejtellt, wobei jich die bezeichnende Wendung 
findet, es habe den Anjchein, daß Deutichland „von diejem 

Grenzitaat noch Pedentendes zu erwarten“ habe. Das 
eigentliche Thema beginnt auf Seite 13 und ſchlägt den in 
ſolchen Arbeiten bergebraditen Ton an. Was borangeht, 
ift eine allgemeinere, zum Zeil ſcharf pointierte Geſchichts- 

betradytung, und da haben wir den Eindrud, ald gude dent 
jungen Doktoranden die reifere Geftalt Hebbels itber die 
Schulter. Es finden ji Säge, die diefer geformt haben 
fönnte, Unfichten, die aus feiner Schule ftammen, Apho- 
rismen, wie er fie zu prägen pflegte, Anſchauungen, Die 
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für ihn zeitlebens bezeichnend blieben. „Unjere gegen 
wärtige ichheit ringt bawußt oder unbewußt nad Ston- 

mad) Einheit” (S. 3); „die Geichichte hat die 
abe, das Eigentümliche der Wölferzuitände darzu- 

itellen, indem fie diejelben aus möglichit allen ihren Grund» 
bedingungen entwidelt” (S. 4); „die Geichichte der Wenſch 

it ijt die Darſtellung einer göttlichen dee, ift die Durd- 
ihrung einer göttlidien Abſicht, dieſe iſt Der letzte Zweck 
rt abrollenden Weltbegebenheit“; „tief fühlen wir den 

Organismus der Gedichte, in welchem Fein Glied dem 
Ganzen ohne defien Nachteil geraubt werden fann“ (S. 5); 
„das Tatgenie ijt ein Produft und Erponent jeiner Zeit, 
die ijt ein Gottesurteil. An ſeiner Tat ent- 
wickelt ſich der Menſch, und jeine Tat iſt es, die ihn mieder 
richtet. So iſt es auch mit der Geſchichte. In der Geſchichte 
entwickelt u die Menichheit und die entrvidelte Menjchheit 
urteilt über die Vergangendeit. Die Geſchichte iſt die 
Rebensform der Mani “; „Möglicit harmoniſche Ent- 
widlung feiner Gefamtfräfte und —— und ein der 
jedesmaligen Entwicklung angemeſſener Lebens- und Wir 
Jungsfreis iſt hödjites Bedürfnis und das Ziel des Men- 
gt ©. 7), — wenn man jolde Säge liejt, glaubt man 
ie Stimme zu hören, die ab und zu dem jungen Autor 

fouffliert. Und wenn (©. 6 f.) eine Reihe von Tatjadhen 
zuſammengeſtellt wird, um die ſcheinbare Nuglofigfeit fo 
mancher menichlid-großen Tat, jo mander grandiojen An- 
änge darzulegen, und es dann heißt: „Vor jolden Er 
&heimamgen ftehen wir mit Staunen md Schreden und 

n und an und feagen mit gepeeiter — machte 
ie —838 ſolchen Aufwand? Wir ſehen die Menſchheit 

in voller Tätigkeit und Anſtrengung ihr eigenes Grab 
graben und beben bei diefem Schaufviel“, jo vernehmen 
toie nicht Hebbels Rede, wohl aber fernen Geift, denn es 
olgt der Troft: „doch gem wir nit! Hat bi kn die 

tgeſchichte darum fümmern zu müffen aubt, da 
der eldberr eines kleinen Volkes, ofua, Heerführer der 
Suden, die Phönizier bedrängte? Und doch war es zur 
felbigen Zeit, als Cadmus, ten um jener VBedräng- 
niffe verlaiferd, nach Griechenland kam und die Buchſtaben · 
—— dahin brachte“. Das iſt jene weltgeſchichtliche Not- 

igfeit, * Einheit der Idee, die hinter den Erſchei. 
nungen auftaucht. So Tießefi nadynambeb 6— 
örtliche Uebereinftimmungen (S. 19, vgl. Tgb. Nr.1750), 

B. S. 30: „Es ift überhaupt für die meuere Zeit 
Eegeiäänen, daß jie für die Individualität Achtung und 
Geltung eritrebt, während das Altertum das Individuum 
dem Allgemeinen nachzuſehen pflegte.” Aber alles würde 
nur dartun, daß Hebbel nicht bloß den Drud des —— 

rgt, ſondern auch bei ſeiner Entſtehung nicht ent · 
lich mitgewirkt und ſeinen jungen Freund als angehenden 
a = beeinflußt habe. 

tungen Ronſecas heraus, 
die Mm 
erhielt 

Jumoriftrichen Heilung einer etwas en N yen Heilung * ui 

Dejerteur“ fenne, hat Hebbel nicht ungünftia, aber ſtreng 
beurteilt, da man daran dachte, ein Bändchen herauszu- 
geben, twiderriet jogar den Plan. Die Kunſt ftand ihm höher 
ols ſelbſt das Amdenfen des geliebten Freundes. 

ouſſeau wollte nad) Erlangung des Doltorgrades mit 
Bebbel in Hamburg leben, um ihm dort bei der 

abe einer unparteiiihen, Feiner Clique dienenden Yet 
chrift behilflich zu jein und mit ihm literariſch zu arbeuen. 
o beritrihen die Semeiter. Hebbels Stimmung begann 
& mit der Jahreswende 1837 auf 1838 zu befiern; geredt 
ie Beihäftigung mit den Todesgedanten gewann ihn dem 

2eben wieder. Es ijt merkwürdig, die Urjache dieier ge 
obenen Stimmung fennen zu lernen: Elije hatte ihm zu 

Weihnachten 1837 einen neuen Anzug geſchenkt, wie er ihn 
in jeinem Leben noch nicht beſaß, Rod, Hofe, Weite, Binde, 
„nicht allein fein und modern, fondern fajt brillant“; in 
feinem Dankſchreiben vom 7. Degember heißt es: „ein quier 
Rod enticheidet auf der Polizei über die Erteilung der Yuf- 
enthalts · Bewilligung und vergoldet den Menſchen in allen 
terhältniffen“. Das bleiche Geſpenſt eines vermirrien, 

eines nicht aufzulöjenden Lebens war nod) da, »dennod 
dachte er, als er den ſchönen Rod erblidte: „in den willit 
du nicht mehr jo hypochondriſch jein!“ „Der Menſch fit ein 
Narr, aber mein Vorſatz iſt a jo närriid, 
als er —— Sch Hoffe wieder.“ Er habe einen Schritt 
getan, der ihn mit einem Male jo weit feititellen follte, daß 
er rubig fortbauen könne; er nannte ihm nicht „aus der 
abergläubiidyen Furcht, die Schatzgräber ſchweigen 
eißt“, doch bezog es ſich wohl auf ſeine Gedichtſammlung. 
Fr treibe wieder Latein, vorzüglich jedoch Geſchichte, wir 
dürfen alſo annehmen, daß er im Sinne hatte, wie Rouſſeau 
zu promovieren, was ihn ſchon Lange beſchäftigte. Der Ge- 
danfe war ihm peinlih, umgraduiert vor jeine Ham« 
burger „Wohltäter“ zu treten; mın jah er den jüngeren 
Freund dem Ziele zueilen und nahen teil an deifen Studien, 
da mochte er ſich vielleicht als „der Ssrwaltde“ vorkommen, 
den er ſprechen läßt: „Sch glaub’, ch jüe die Helden für 
fünftige Schladhten aus“, umd auch denken: „So din ich 
nod) zu was nüß’”. Jedenfalls Fam die wiedergemonnene 
Lebensfreudigfeit in jeinen Gedichten zum Ausdrud. Er 
beginnt ſich in jeinen Zuftand einzuleben, nicht die Ve 
friedtgung, jondern die Hoffnung als das Weſentliche zu 
erfennen. Sit jein Leben ein bloger Durchgang Durch den 
herrli Tempel der Natur, jo hat er dod) den Trieb, jede 
pur des Höchſten zu erforſchen, und wird jo, obwohl jeldit 

vergänglid, bon einem ewigen, unvergänglichen Quell ge- 
tränkt. Da löjt jid) das „Frühlingslted“ von jeinen Qippen 
mit der Mahnung: „Ringt um des Jubels Kronel“ Da 
verflärt ſich das große Sehnen in dem Liede „Rnabentod“, 
da erſcheint ihm das Glüd als gaufelndes Vöglein“ — 
„Bis du's erjagit, Kannſt du's entbehren.“ freude wie 
Kummer fühlt er zerrinnen, das Leben kommt ihm wie ein 
Sclummerlied vor und er Tann fi en: „Der mid 
bedrüdte, Schläfit du ſchon, Schmerz?" Freilich hat fein 
Schmerz nun ein menſchliches Antlig gewonnen und zeigte 

ferne —5* unperjönlihe Meduſenmaske 
Das Jahr 1837 hatte Hebbel angenehmer beſchloſſen 

als das vorige; mit Rouſſeau faß er am Silveſterabend bis 
2 Uhr beim Glaje Bımid, in der Mitternachtsitunde 
prangen fie auf, umarmten und füßten fich wie zwei treue 
rüber. “Da Rouffeau am 23. Februar 1838 zu den Seinen 

nad) Ansbach fuhr und Hebbel wieder der Einſamkeit ifber- 
ließ, ſchlug deifen Stimmung jofort um, freilich nicht mehr 
sum früheren Grade des Trübjinns. Seine innere Ent- 
widlung machte ihm jeinem einenen Geitandnis nach au 
ihaffen, dod gewann er gegen Ende März joviel Freiheit, 
ein Luſtſpiel beginnen zu fönnen, das er um den 20. März 
gu ſchreiben anfing; am 31. war der erite Aft fait gana 
ertig: „Ein Jude, der einen Diamanten geitohlen und ver- 
—— * ne nun —— hg he 1083 

n fann, iſt die Hauptperſon, aber keineswegs 
auf bloßen Spaß abgefehen, id; denke im Gegenteil aller 
eine tiefere Bedeutung zu geben; jonft könnte mid die Sache 
natürlich nicht reizen.” Der Stoff war ibm, wie Parl 
Berner zuerjt (Allgememe Zeitung, Beilage 18%, Nr. 333) 
nachwies, bei der Xeftüre von Nean Pauls „Zeben Fibels“ 
aufgegangen, doc) bradjte er fein Luſtſpiel jett nicht fertig, 
obwohl er ſich oft mit der Idee beichäftigte. Die Abfiht zız 
promovieren hatte nämlich inzwiſchen feite Formen ar« 
genommen, er jchrieb darüber am 27, April 1838 ETije: 
„Meine Diiiertation ift ſchon Faft fertig, die Fragen, die mir 
die Univerfität vorlegen wird, brauche ich nicht gu ſcheunen, 



Nr, 29, Beilage zur Allg emeinen Zeitung. Geite 171, 

es handelt fi) Hlok noch um die Koſten.“ Er dachte an 
Erlangen, wo das Diplom billiger zu erlangen jei als in 
München, und bat den Hamburger Bekannten Kiſting, ihm 
dazu 40 Hamburger Taler für * Jahre zu leihen. Emil 
Rouſſeau war inzwiſchen mit ſein er Diſſertation zu Ende 
gefommen und verteidigte am 38. Auguſt 1338 vor eimer 
glänzenden Verfammlung feine Theien; nur Hebbel Hatte 
er zum Opponenten aufgefordert, und diefer führte über 
eine Stunde lang Spiegelfediterei, da es ihm mit feinen 
Einwürfen nicht Ernit ſein fonnte, weil er eigentlich ſich 
jelbjt beſtritt. Rouffenus Theſen, die noch Emil für 
feine Biographie benützen konnte, waren in Münden nicht 
mehr aufzufinden,*) fo da wir nur die von Kuh . 
fermen: „Artifex re vera talis major philosopho. — Artis 
et naturae opus quodque ad mathemalicas normas reduci 
otest, quae nihil tamen nisi ejus sceletum exhibent. — 
Bunt facta, ad quae explicanda nec historia satis valet. — 
Cultura e vita prodit.“ Ob micht noch ambere den An⸗ 
—“ des alteren und reiferen Freundes entſtammen? 
Jedenfalls ſoll es Aufſehen erregt haben, daß Rouſſeau, 
der in Mü reichen Familienanhang umd and) Be 

gen zur —— hatte, nur Hebbel als 
pponenten — 
Sebbel machte dabei die Erfahrung, daß es ihm aleich⸗ 

zültig ſei, ob er in ſeinem Zimmer vor einem winzigen Zur 
Börer oder in der größten Verſammlung reden fol. Auch 
verlor er den ſcheuen Reſpelt vor den fogenannten „ge 
bildeten Leuten“, da er nicht einmal Kenntnis und Willen 
ſchaft bei ihnen antraf, geihweige denn Perfönlichkeit; fo 
wurde er in jener Abſicht beftärkt, fi in Erlangen froß 
feinem lüdenhaften Wiſſen um den Doktor zu beiverben, 
wenn die Univerfität auch in einem gewiſſen r 
e3 fam ja mur auf den Titel an. Vorerſt jollte er einer Ein- 
ladung bes Regierungsrates Rouffeau folgen und auf vier 
his tes Wochen zum Befud) nadı Ansbad; kommen. Emil 
Rouſſeau fuhr unmittelbar nad) der Disputation voraus, 
Hebbel jollte gegen den 25. September 1888 nachreiſen, 
ögerte — weil er Nachrichten über die Erkrankung 
re utter erhalten hatte. Zwar hoffte er von ihrer 
guten Konftitution das Beſte, war aber troßdem in Angit 
und zitterte Davor, daß feine Hoffnung, ihr das Leben zu 
verfhönern und wert zu maden, vernichtet werden Fönnte, 
Am 16. September 1838 glei nach Tiſch traf ein Brief 
feines Bruders Johann ein, daß die Mutter in der Nacht 
bom 3. auf den 4. um 2 Uhr nach ganz kurzem Sranfen- 
Iager janft entidylafen jei; mit diefer Tatiahe begann 
Sebbel am 18. September 1838 ein neues Tagebud und 
überihrieb es „Neues Seren; meues Leben!" Man jagt 
I daß für jeden Dann der Tod feiner Mutter den Mb- 
chluß ferner Jugend bedeute, fiir Hebbel galt das im noch 
höfrerem Maße, da er den Kampf für die Mutter und den 
Leichenſtein als einzigen Zwed feines Lebens bezeichnet 
hatte. Die Mutter war geichieden, er jelbit war Förperlich 
nicht wohl, der Kopf brannte fieberiih, aber der rechte 
Schmerz um die Mutter jtellte ſich nod nicht ein, er war 
wie betaubt und hatte nicht die Straft zum Schmerz. „Jetzt 
bin ich jelbit halb tot,“ ſchreibt er an Eliſe. „Sit nicht viel. 
Teicht ihr Tod ein Wink der Gottheit, dab ich bon der Zu- 
Zunft nichts erwarten joll? ... Bon mın an will ich 
glauben, dak auch id; Sterben kann, ein Gedanke, der mir 
. . „fern blieb, als die Cholera hier rings um mid her 
unzählige Opfer darnieder ſtreckte.“ Seiner Anfiht nach 
Tonnte das Individuum nur geritört toerden, wenn es das | habe der 
Seine geleiftet hat, er aber fühlte, daß dies bei ihm noch 
nicht der Tall ſei, daß er wenigftens noch zeigen müſſe, 
feine Klagen um die verbfufchte Eriftenz feien nicht umbe- 
rechtigt geweſen. Auch aus Ansbach erhielt er ſchlimme 
Nachrichten, tar 

Wunſch betrieb Hebbel 

erfuhr er, dab der 21. Tag glücklich überſtanden ſei, aber 
er zitterte troßdem für den Freund, von dem er Elife das 
Tiebevollite Bild entwirft. Er zwingt ſich zu einem heiteren 

%) Bielleicht kann jie mir ein Lefer zugänglich machen? 

Brief om ihn. Am 4. Oktober 1838 kam die Stunde, daß 
Emil am 2. früh) entichlafen ſei. „Erft jegt ft die Welt mir 
öde,” rief Hebbel. Nun ftand er in Münden gang. allein, 
darum dachte er jofort abzureifen und nod vor Einbruch 
des Winters Samburg gu wandern; er bat am 18, Ol⸗ 
tober Elije brierlid um ‚ sögerte dann aber mit der 
et feiner Zeilen bis zum Ende des Monats, 
untoillfürlic dor der Rückkehr in die Hamburger Verhält- 
niffe zurüdichredend. An Die fernere Yukunft wagte er 
faum zu en, nur die nächſte beichäftiate ihn. Schon an 
3. Auguft hatte er ſich am Tied mit der Bitte gewandt, ihm 
für den „Schnod“, dem er die „Anna“ und den „Rubin“ 
beifügte, einen Verleger und ein Honorar von 100 Gulden 
zu deridyaffen; vergebens war feine Hoffrumg auf Ant- 
wort. Auch der Verſuch, darch die Schoppe von einen Be— 
tannten einen Vorſchuß zu erlangen, um zu promobieren, 
ſchlug fehl. Seine Gefundheit war erihüttert, er fühlte 
Bellemmungen auf der Bruft, jo daß er aus Angit vor 
einer Lungenfranfheit einen Arzt Fonfultierte, der ein 
rheumatiſ Leiden erkannte. Unter dieſen Umſtänden 
ſchien es nicht ratſam, die weite Fu derung nad) Ham · 
burg zu unternehmen; am 18. November 1838 bat er 
darum life, zu entſcheiden, doch fühlt man aus dem 
Briefe ſchon den Entſchluß heraus, Cr wollte noch einen 
Binter auöharren, darum drängt er Elife auch nicht zur 
Antvort. Ya, er fnüpfte Sogar gejellihaftlihe Bezichun— 
en an, indem er ſich bei Rouſſeaus Tante, Frau Hofrat 
ogel, einführen ließ und die Scheu vor der Schüchterreheit 

feines Auftretens alücklich überwand. Er betrat damn auch 
nod) mehrmals den ihm fo heißen Boden des Salons. 

„Ein neues Jahr, ein neues Glück,“ fo begrüßte Heb— 
bel, „der Stieffohn des Glücks“, wie er ſich nennt, das 
Sahr 1839, das ihn nad) feiner Abſicht Bald nad; urg 
zurückführen ſollte. Die Sache mit der Promotion hatte 
er fallen gelafien, weil er einfah, daß er einer Eitelfeit das 
arobe Geldopfer bringen wollte. life beabfichtigte, ihr 
Service zu verfaufen, um ihm das nötige Geld zu ber- 
Ihaffen; er lehnte mit Entichiedenheit ab. „Wer mid 
fennt, kennt audy meine Berhältniffe und kann fi daher 
nicht wundern, daß ich ans Scheu vor der Taufgebithr ohne 
die Gelehrtentaufe wieder eintreffe; wer mid) nicht kennt, 
und dem gebildeten Stande angehört, der weiß, daß das 
—— Doktordiplom nur für den Geldbeutel, nicht 

er für den Kopf etivas beweiſt“, für die niedrigen Leute 
genüge der Titel eines Literaten, der ihnen, da fie nicht 
wiffen, was er bejagt, eben fo vornehm Klingen werde, 
Schon mit der Ausſicht auf die Ortsveränderung jteigert 
fi) Hebbels Lebensgefühl, wenn er auch der allwaltenden 
Macht nidyt vergeben fann, daß er an den erbärmlidjiten 
Sindernifjen feine Kraft zerfplittern muß; aber jegt beißt 
er die Zähne zufammen und zieht aus dem, was er troß- 
dem leiſtete, den „beinlid»richtigen Schluß” auf da3, was 
er ſonſt wohl zuſtande gebracht hätte. Aus diejer Stim- 
mung dichtet er am 10. Jan. 1839 das troßige Lied „Zu 
Pferd! zu Pferd!“ mit der bezeichnenden Schlußwendun 
über don Wind: „An feiner Wut erprob’ ich's nur, Wie feit 
id) oben fige”; aus ihr geht das wunderſame Sonett „Der 
SonnenSüngling“ hervor und die Mahnung: „Man geht 
nicht in die Schlacht als Held, Man fommt als Held heraus.“ 
Der dumpfe Druck, der auf ſeinerSeele laſtete wie auf feiner 
Bruſt, iſt mm — Gerade da 5 Schmerz durch die 
Erlebniſſe verſtärkt wurde, löſt er fi in Harmonie, als 

Tod feiner Mutter und jeines einzigen Freundes 
| das Eis feines Innern gebroden; Sebbel taut auf. 

an einem gaſtriſchen Fieber | 
erfranft, aus dem ein Nerenfieber wurde; auf des Naters | 

die Ausfertigung des Doftor- | 
diploms bein Dekan Mit mit Erfolg. Am 30. September | 

| aber jegt wird fie ihm nichts mehr rauben, 

| 

Nun fein Aufenthalt in Minden zu Ende geht, fühlt 
er fih umvillfürlich getrieben, Gewinn und Verluſt zır 
überschlagen, und kann fein Saldo mit einem Ueberſchuß 
ichlteßen. Zwei Worte feines PBriefes vom 19. Februar 
1539 an Elife bezeihinen am beiten den Münchener Kort- 
ihritt: „Selbitändigfeit und Unabhängigkeit.“ Unter 
Kämpfen und harten Entbehrungen hat er fie errungen, 

5 E Die Kette mit 
der jdnveren Kugel feiner jreudlofen Jugend hat er vom 
Fuß gejtreift und erkennt die erlangte Sicherheit. ein 
Fluch war es geweſen, daß er ſich nicht zu flellen vermochte, 
daß die gedrüdte Haltung jeiner Wefjelburner Proletarier« 
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erifteng in der Samburger Verhältniſſen nachwirkte. Nett 
t er feine Berjönlichteit ausgebildet und ihr mit manden 

Schmerzen den Punkt angerwiejen, den jie in Bezug auf 
ihre Zeit einnimmt. Er jah klar jeine Kraft, wenn er auch 
ihr Betätigungsgebiet noch nicht zu überſehen vermochte. 
Tas ſtand deutlich vor feiner Seele, daß all jein Streben 
auf die Kunſt hindeute, dab nur fein Dichtertalent ihm 
feinen Pla amveije; freilid) wußte er nody nicht, ob das 
ein Segen oder ein für ihn jei. In Stunden der 
Berzagtheit glaubt er es jei eine Gabe des Teufels, 
zu eh um unterdrüdt zu werden, zu flein, um eine Eri- 
jtenz darauf ründen, und meint, nur eine dichtertiche 
Mitgift, wie jie Goethe beſaß, könne zum Heil anihlagen. 
Dann wieder, wenn er auf die Literatur feiner Zeit blickt, 
faßt er Mut und Zutrauen ſchätzt er ſich jelbit höher ein. 
Ich glaube jo wenig an Talent, als an wiſſenſchaftlicher 
umd allgemeiner Bildung irgend einent der jegt lebenden 
Dichter und Schriftiteller (wenn ich Tieck und Uhland aus- 
neinne) nachzuſtehen; ich wüßte daher nicht, was mid) ab- 
eg follte, mit ihnen die nämliche Bahn zu wandeln. 

6 ich viele Hinderniffe vorfinden werde, weiß id; aber; 
oll id Schwierigkeiten ſcheuen, die ſich noch jeden in den 

a itellten? Das Leben ijt ein Kampf, und eben dies iſt 
eine ſchönſte Eigenſchaft.“ Noch hat er fich die Grenzen 
ines Talents ganz eng abgeitedt. „Mein Talent,“ jo 
reibt er, „beihränft ſich größtentheils auf die Lyrik, und 

da laſſen ſich Feine fünf Bände zu jeder Meſſe liefern.” Auch 
auf dem Gebiete des Nomans hofft er etwas Größeres 
leiten zu können, für die Kritik hält er feine Spradye noch 
zu ſchwer und ſchlecht, fie habe zu wenig Gragie; der Ge- 
danfe ift meiſtens Tyrann und lafje feine Schönheit auf- 
Zommen; die Gegenftände jeien erihöpfend behandelt, aber 
er babe es immer noch zu viel mit den Sachen zu tun, 
um auf die Behandlung jein befonderes Mugenmerk richten 
zu können. Gar nicht zieht er das Drama in Rechnung, 
obwohl dody ſchon ein Teil des „Diamanten“ fertig war, 
die Klara“ (Maria Magdalene) zu jeinen Plänen gehört, 
and die „Benoveva”, wie jene ganz zu Ende des Min. 
cheuer Aufenthalts niedergeſchriebene Rezenjion bon Maler 
Müllers Werk beweiſt, bi5 ins einzelite vor feiner Seele 
—— fertig war. Auch zur „Judith“ ſoll ihm der erſte 

im ſchon aufgetaucht ſein, vor einem Bilde Giulio Ro- 
ananos — vielleicht meint er Domenichinos Judith (Alte 
Pinakothek, Nr. 1177), wohl aud) bei der Leftüre von 
Weisflogs Phantaſieſtück „Der wütende Holofernes“, das 
er im Juli 1838 las. Er täuſchte ſich alſo nichts vor, 
wenn er ſeine Zukunft ausmalte, er zog feinen unerwar⸗ 
teten Lotteriegewinn in Rechnung, aber er durfte mit Recht 
auf ſeine Selbſtändigkeit vertrauen: „Mus mir kann das 
Glück wenigliens noch was machen, denn ich bin was, und 
ich brauche nicht viel Glück, Nicht jeder darf jo ſprechen.“ 
Er aber durfte fo iprechen, fein zweites Münchener Rejul- 
tat war jeine Unabhängigkeit. Er wuhte mın aus drei- 
jähriger Erfahrung, wie wenig er zum Leben brauche, wie 

t er feine Bedürfnifie beſchränken fönne, Seit Jahren 
tte er, einen Sommer ausgenommen, nicht mehr warm 

u Mittag gegeflen, ohne zu erfranten. Seine Beicheiden- 
it war Stolz, er fonnte wohl arm fein, aber fein Bettler; 

er fonnte Still entbehren, aber merfen durfte das niemand, 
Unabhängig fein heit ihm nicht, das Urteil der Menjchen 
berachten, jondern ſich durch jeine Perſönlichkeit Achtung 
erzwingen; Teilnahme, nicht Mitleid will er einflöen. 
Er traut ſich jet zu, fo auftreten zu können, daß ſich 
ſchwerlich jemand, aud von feinen einjtigen „Wohltätern“, 
eine Unziemlichkeit gegen ihn erlauben werde, oder daß 
ihm die rechte Methode, fie abzınveifen, jich verjagen werde, 
Nur Elife gegenüber war er nidyt unabhängig, aber das 
Verhältnis zu ihr war jo eigenartig, daß er an eine Ab. 
hängigfeit gar nicht benken fonnte und ihr immer nur in 
den Arm fallen mußte, wenn jie im Geben nicht einhalten 
wollte. Unabhängig war er vor allem literarifch, da er zu 
Zeiner Clique gehörte, ſich von den Modeſchriftſtellern mit 
Absicht fernbielt und zielbewußt feinen einſamen Weg wan— 
delte, Viel erwartete er von Hamburg nicht, ja er ftellte ſich 
die dortigen Berhältniffe, die Berjonen jener Bekanntſchaft 
mit ziemlich difteren Farben dar, die Schoppe, Janinski, 
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KSoder, ſelbſt Gutzkow und Campe. Was er Hoffen 
fonnte, war, in Hamburg reicheres literariiches eben zu 
—— als in München, wohl auch größere Teilnahme an 
einem Schaffen. Dagegen malte er ſich ſchmerzlich aus, 
wie jehr ihm der Anblid der bildenden Kunſt fehlen werde; 
das ward ihm klar, da er noch einmal die reihen Samm- 
lungen in der Pinafothef, der Leuchte: N 
und der Glyptothek bejuchte und i 

: gefehlt, die i Neid auf den bildenden 
Künſtler en; dieſer habe das Beſtimmte, Abgeſchloſ- 
ſene vor Augen, könne die Natur leichter vom Zufälligen 
reinigen und auf das Notwendige zurüdfüßren, ohne daß 

folle. Im Gef 

ihm die bildende Kunſt mehr und mehr, wenn er auch 
nur das Gejtaltete fidy anzueignen vermochte und trog 
feinem Studium Windelmanns zu einer ſyſtematiſchen 
Kunſtgelehrſamkeit nicht — 

Schon im Februar hoffte die Fußreiſe antreten 
m fönnen und jhifte jeme als Fracht ab; das 

rchtbare Schmesvetter und die grundlo® gewordenen 
Wege, wohl aud die Warnungen Rendtorfs ſchreckten ihn 
zuriid, es war ja feine Stleinigfeit, allein, mit einem 
Ränzel auf dem Rüden, bei folder Jahreszeit die 110 
Meilen zu bewältigen. Eine Probemanderung gab 
Ausſchlag, jo daß er noch einen baden Monat in Mü 
verblieb. —— lernte er noch einen gelehrien 
Orientaliſten, Dr. Lilienthal, auf der Bibliothek kennen, 
kam mit Jean Pauls Tochter, Emilie Förſter, zuſammen 
und erhielt die Ein kows zu Münchener Be 
richten für den „Telegraphen“. Das Honorar vom Mor- 
enblatt, auf das er redmete, blieb länger aus, als er 

e, jo dat er erit am 10. März reifefertig war. Zum 
Abſchied ſuchte er die liebgewordenen Stätten nochmals 
heim, dachte des dahingeſchiedenen Freundes und ſchloß 
feine Münchener Tagebuchaufzeichmmgen mit dem Namen 

ag. Ziget 1839 sus m 11. März 1839, morgens t, verließ er bei 
ſchönem Froſtwetter die „finjtere Stadt“, von Beppi über 
zwei Stunden begleitet, bis fie mitten im Wald, in der 
„falten Herberge” das legte Glas Bier zuſammen tranfen 
und fich dann unter „unendlichen Tränen“ verabſchiedeten. 
Und nun wanderte der fait ſechſsundzwanzigjährige Dichter, 
efolgt von feinem zarten Hündchen hinaus auf die Land 
trage wieder einer ungewiffen Zukunft entgegen, 

Ein Kampf in Südweſtafrika. 

* In diefen Tagen, da unſere Landsleute in Deutf 
Südweſtafrika jo ſchwer bedroht find, daß die —e 
rung ſich genötigt ſah, eine Hilfserpedition abgehen zu 
laſſen, ift ein Buch, das Leben und Treiben in unierer 
Kolonie ſowie die Kampfesweiſe in jenem Steppenlande 
ſchildert, doppolt intereffant. Wir entnehmen aus dem im 
Verlage von E. S. Mittler u. Sohn in Berlin demnädjft 
in zweiter Auflage eriheinenden Merfe „Mit Schwert 
und Pflug in Deutid-Südmweijtafrifa“ bon 
eu I — —— —— = —— des da⸗ 
maligen Majo eutwein im re gegen Hendrik 
Witbooi in Naauwkloof. Der Derfaſſer erzählt: ® 

* 

Die Ietten e vor dem Angriff, den Major Leutwein 
auf den 27. fejtgejegt Hatte, vergingen fchnell, Mit 
Dieſtel erfundete id; noch einmal nad Süden zu üe 
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ben Poften Pitt hinaus, während Burgsdorff einen Vorſtoß 
in das Tafelbergland von Zarris machte und dort ein jo 
mwildzerriffenes, umvaqfames Gebirge fand, dab wir ſchon 
damals vermuteten, Hendrif türde, wenn er gezwungen 
märe, die Naauwkloof zu verlafjen, dieje furdfbaren Ein- 
öden und Bergmildnifie zu errei berfuchen. Es war em 
wunderbarer, überwältigender Anblid, wenn man abends 
fur vor Sonnenunter ang auf der Spigfuppe über dem 
Sauptlager jtand und Umſchau hielt. j 

Drohend ftiegen im Weiten, wie greifbar nahe, die 
blauſchwarzen, jhon im Dunkel liegen Felfenmauern 
der Naauwkloof aus der ſchweigenden Ebene cuf, und an 
ihrem Fuße, befonder® am Haupteingang und vor dem 
Poften Zarradt, flimmerten und bligten, bald ftvahlend 
hell, bald dunkler, feurige Punkte in langen Reihen — die 
Wachtfeuer des Feindes Fern im Süden aber türmte es 
fich auf zu einem gewaltigen, erdrüdenden Koloſſe — Tafel- 
berg hinter Tafelberg — daS Tafelbergland von Zarris, 
beitrahlt von der untergehenden Sonne, 

Dazu neben uns das leife Sprechen der Roften, aus 
dem Lager der Geſang ſchwermütiger deutiher Lieder, dad 
Kläffen der den Berg umfreifenden Hunde, und von der 
Kloof her daS dumpfe Rollen zu Tal ftürzender Gefteins- 
maſſen, welche die Witboois hier, wie einft in Büllspoort, 
allnächtlich in den Regenſchluchten herabwälzten, um ſich 
g einen Aufitieg non unferer Seite zu ſichern. Für— 
wahr, ein jeltener Genuß für Auge und Ohr, und noch heute 
ftehen fofort all dieſe Einzelheiten vor meinem geiitigen 
Auge, ich glaube den Ruf der Poſten, den Donner auf- 
prallender Yelsblöde zu vernehmen, wenn id; eines der 
—— fingen höre, die allabendlich damals im Lager er- 

llten. 
Während des Waffenſtillſtandes Hatten wir auch öfter 

Abend des 36, mit Einbruch der Dunkelheit von Büllspoort nach Uhunis in Mari, kocht dort ab und beginnt am 
anderen Morgen die An riffsbewegung mit Wegnahme der dortigen Hotientotten.Berft (Ueberfall). Der Zeitpunkt 
hierfür ift fo zu wählen, daß die weitere Offenſibe mit 
Tagesanbruch erfolgen kann. Demnädjit geht die Kom— pagnie gegen die Hauptwerft vor und jucht jpäteitens bon 
hier Verbindung mit der Sauptabteilung zu eritreben. Dieje Angriffsbewegung wird durch eine ebenjoldje von Vüllspoort aus unter dem Sergeanten Gilfoul längs des öftlichen Gebirgslandes begleitet. Dieje unter Anitrebung 
der bindung mit der auptabteilung über die Oniap- ſchlucht (nordöjtliche Abzweigung der Naaummkloof). Wei- teres ordnet der Kompagnieführer an. 

Die Hauptfolonne greift den ıpteingang der Naaumfloof an, außerdem mit war eren Kräften den nördlich geleg omie die zwiſchen beiden gelegene ebirgäwand. Zu lekterem find vorzugsweiſe die 

an.... Der Aufbruch der 3. Kompagnie vom Zaaer findet morgens 2 Uhr jtatt, der der 1. Kompagnie und = ara lerie um 4 Uhr.” Es war ferner gejagt, dab die Artillerie 

ejagt, und ic hatte bis zum 27. jdhon 19 Springböde er- | ftatten. Die Führer aller I®rade, die in bi . 
I t. Der Wildreihtum, befonders ber Bülldpoort und im | dung selangen, Habe nad} —— ah —— Tjauchabtal, war ein erſtaunlicher. des Lagers bleiben ein Unteroffizier der 1. Kompagnie Am 3. nachmittags ritt ich mit Dieitel, Perbandt, 
Zampe und einigen Reitern in ſüdweſtlicher Richtung auf 
die Namumfloof zu, um eine erfteigbare Schlucht zu er- 
kunden. Ungejehen erreichten wir den Fuß des Gebirges 
umd fanden füdlich des Kramarzberges ein enges Steintal, 
daS ſich Avar bald in den ungeheueren Felsbergen verlor, 
aber doch die Möglichkeit zu bieten ſchien, die Höhe zu ge- 
winnen. Daß dies mit unfagbaren Schwierigfeiten ver- 
fnüpft fein würde, erfannte jeder von ums, aber hier war 
die einzige Stelle, an welder wir hoffen fonnten, unfer 
Biel zu erreichen. Die jämtlichen anderen Berge waren für 
eine größere Truppenmaffe einfach unerfteigbar, und der 
Stramarzberg außerdem ſtark bejegt. Am folgenden Tage 
wurden mittags plötzlich feindlide Netter im Rüden 
(Diten) des Lagers gemeldet, was große Aufregung her- 
borrief, da man jofort an eine Hilfsabteilung für Sendrif 
bon jeiten Simon Koppers oder der Vledermuiſe dachte, 
Lampe und id) ritten mit einer Batrouilfe aus, denn einige 
unſerer Wagen, die Gras holen jollten, fonnten in Gefahr 
fein; aber es war wieder einmal blinder Lärm, und wir 
griffen im Felde nur eine Horde wilder Baſchleute auf, 
bon denen ir einige mitnahmen, um fie jpäter als Führer 
verwenden zu können. Am Morgen war auch Troojt mit 
einem Wagen und Poft von Wind! 

(Zäuffgen) als Lagerfommandant, ſowie bon >. Kom« 

zes jein, wo bie erjte Enticheidung gefallen iſt. Fit 

—— wird. Der Haupbtverbandplatz hinter 

hoef her angelangt, und 
einge Tage vorher die Anfiedler Niemeyer und Banslam, 
die von Windhoefer Kaufleuten Waren in Kommiſſion be- 
kommen hatten, um fie im Feldlager zu verfaufen. Das 
war für uns jehr angenehm, denn die Vorräte, beionders 
an Zigarren, Wein und ähnlichem, gingen ſtark zur Neige, 
Aud nach Seife, Lichten, Badpulver, Tabakapfeifen, 
Meſſern, Butter und Fett in Büchien, Hemden und Tajchen- 
tüchern herrihte große Nachfrage, vor allem von feiten der 
Mannichaften, die mit mir nun ſchon fait ſechs Wochen im 
Felde umd davon bier vor der Naauwkloof Tagen. 

Am Nachmittag des 26. machte Major Leutwein nod;- 
mals den Angriffsbefehl bekannt. Der Angriff ſollte kon— 
entriſch von Norden und Oſten erfolgen, und nur die 
oſtenkette am Tſauchab erhielt die Weiſung, ſich ab— 

wartend zu verhalten. „Die rechte Seilenabteilung 
«2. Kompagnie),“ hieß es in dem Befehl, „ſetzt ſich am 

wir an der Felsſchlucht, und der Aufitieg beginnt. Mit 
umgehängtem Gewehr twird neflettert, oft ind die Abſtürze 
fo hoch und jteil, dak einer auf des anderen Schulter jteigen 
muß, um den nädyiten Abſatz zu erreichen; der lette wird 
dann an Gewehrriemen heraufgegogen. Die Feder vermag 
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dieſen Aufſtieg nicht m ichildern, fo unbeſchreiblich und 
furchtbar waren die Anftrengungen, welche die Stolonne 
hier zu überwinden hatte, Oft, wenn die Spite ſich ver- 
ftiegen hat und eine himmelhohe F nd das teitere 
Vordringen hindert, muß umgekehrt und ein anderer Weg 
efucht werden. Nach vierſtündigem atemlofem Steigen 
dt die ar erreicht. ide, mit zerriſſenen Kleidern 
und * en Händen ſammelt ſich die — —* wüten · 
der Durſt plagt alle, denn längſt find die Feldflaſchen ge- 
Ieert. Verbandt befiehlt eine halbe Stunde Ruhe, vie 
dringend nötig, aber aud) ebenjo peinvoll it, denn jchon 
feit einer Stunde, feit 8 Uhr, dringen Kanonendonner und 
der Schall des Kleingewehrfeuers von Norden ber zu und 
herauf. Dort jollten wir ient unſeren ſtürmenden Hame- 

‚doch die ſchrecklichen Schwierigkeiten des Ge— 
ländes dern es. er vorwärts! Feldwebel Zadıa- 
lowsty wird in der Tinten Flanke mit einer Ttarfen 
Patroirille vorgejhidt; wir treten wieder an, und in un 
unterbrohenem Marjche aeht es nordwärts, über jteile 
Höhen und durch dunkle Schluchten, bergauf, bergab. , 

Glühend Heiß tt die Luft und der Erdboden, der die 
Strahlen der Sonne zurückwirft. aniſch ſetzen die 
Teute Fuß vor Fuß, der Atem naht keuchend, man iſt in 
Schweiß gebadet. Aber — vorwärts — vorwärts — immer 
vorwärts — einer emmuntert den amderen, viele Reute 
tragen zwei Gewehre, um ihre ſchwächeren Kameraden zu 
entlaiten, und alle beieelt nur der eine Gedanke, in das 
Gefecht zu Tommen. Es it drei Uhr nachmittags, wahn- 
finnige, erdrüdende Site. Eben haben wir den farm meter 
breiten, nad) beiden Seiten ſchroff abftürgenden Grat eines 
Berges in der Kolonne zu einem überichritten und find num 
auf dem mpeg 9 Das Grab des Reiters Kramarz 
und einige verlaffene Schanzen bleiben rechts Tiegen — der 
Abſtieg begin Plöplid hemmt eine riejige, fteil ab- 
—— Felswand von mindeſtens 30 Meter Höhe das 
weitere Vordringen. Mit dem Mute der Verzweiflung 
verfuchen wir dennoch, hinabyuflettern, aber nur Perbandt, 
einem Trompeter und mir gelingt es, da wir ſchwindelfrei 
find, die Wand zu überwinden; der mir folgende Mann 
muß ſchleunigſt wieder hinaufgezogen werden, da er ab- 
uftürzen droht. Ein einziger Fehltritt bringt Hier ficheren 
od, n die Sohle der Schlucht jtarrt von ungeheueren, 

wild durcheinander Tiegenden Felsblöcken. Den Körper 
dicht an den Fels preifend, oft mır mit einem Fuße Halt 
findend, das rt am Riemen um den Hals, fo daß e8 
born quer über dem Leibe hängt, erreichen wir endlich den 
feften Boden, während die Kompaanie Gott jei Dank in- 
zwiſchen einen etwas bequemeren Weg gefunden hat. Nun 
eht e8 in der engen Schlucht an einem rauſchenden Waffer- 
all vorbet meiter, und gen 5 Uhr abends öffnet fich vor 
uns die Naauwkloof. Die Leute Tiegen wie tot am Waffer 
und trinken wieder und twieder. Eine halbe Stunde Haft 
tit befohlen, aber der unermüdliche Lampe bricht mit eini- 
gen Leuten ſchon früher auf und dringt in die Schlucht 
vor. Kaum it er zehn Minuten fort, da kommt einer 
feiner Reiter zurüdgeeilt und ruft ums ſchon von weiten 
zu: „Die Geichüge find in Gefahr. Die Hottentotten 
greifen an!“ Zugleich dringt deutlich Geichügdonner an 
unjer Ober. Sofort wird angetreten und im Eirffchritt vor⸗ 
erüdt. Die Schlucht windet fi in Sclangenlinien 
urd das Gebirge und wird immer enger. Bald hier, 

bald dort wachſen aus den Bergen felfige Querriegel her- 
vor, die umgangen werden müſſen, und eine Seitlang 
marichieren wir in dem klaren, ſchnellfließenden Waſſer 
des Baches, der die ganze Taljohle ausfüllt. An eimer 
anderen Stelle wuchert weit übermannshohes Mied und 
Nohr in fo dichten Maffen, dab man auf vier Schritt 
— Vordermann nicht mehr ſieht. Rauſchend ſchließt 
ich das Dickicht über den vordringenden Mannſchäften. 
Nett wird das Gelände freier; weitveräſtete milde Feigen ; 

ü tehen umher; durch das Waffer, das von Taſchen · 
frebien wimmelt, fieht man die Räderfpuren der Geſchütze, 
und aud) die Zeichen des ftattachabten Kampfes mehren fich. 
Ueberall Itegen Ausrüſtungsſtücke auf dem Poden veritreut 
umher, bier gerollte Mäntel, Brotbeutel, Kochgeſchirre, 
Sättel ımd n, dort zerbrochene Gewehre, iveih- 
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bezogene Witbooihüte und blutige Qappen. Im Vorüber- 
eilen erfennen wir deutlich die Stellungen der Unferen an 
den maſſenhaft umherliegenden Patronenhülſen. Und 
wieder verengt ſich die Schlucht, das Rohrdickicht iſt hier 
niedergebrannt, und gurgelnd ſchießt das Wafler um neh 
rere Pferdefadaver, die mit verglajten Mugen und bleden. 
den Zähnen daliegen. Es dämmert bereits, aber an einer 
fleinen Anhöhe vermögen mir die Leichen von drei bis 
vier Witboois zu erfennen, die wohl ein Schrapnell nieder- 
geriffen hat. Immer näher tönt jet das Gewehrfeuer 
von born, und immer etliger wird der Marſch. Da bligt 
etwas Weißes durch die Bäume: Zwei gejattelte Schimmel, 
die in der Schlucht meiden. Perbandt und ic ſchwingen 
uns jofort in die Sättel. Nach wenigen Minuten taudıt 
ein Soldat vor uns auf: „Leutnant Lampe läßt melden, 
dab er ſeitwärts, nadı Weiten zu, vorgegangen iſt und ſich 
bereits im Gefecht befindet. Er bittet noch um ſechs 
Mann.“ — Dieje werden im Marſchieren abgeteilt, und 
kurz darauf hört die Schlucht plötzlich auf, und ein Eleiner, 
von hohen eg a umgebener Talkeſſel öffnet ſich vor uns, 
durdtobt von dem finnberwirrenden Lärm eines heftigen 
Kampfes. Tauſendfach Hallt jeder Schub von den mädı 
tigen, büfteren Wänden ivieder, umd wie brüllender Don- 
ner rollt das Echo in den Bergen. Im erjten Augenblid 
bermögen wir und kaum zu orientieren — überall blitzt 
und Fracht e8, und die Duntelheit ſinkt Schon hernieder. 
Sekt verlaſſen wir die Schlucht; „Aufihliegen! — So 
breit, wie e$ geht, Schügenlinie formieren!“ fallen die 
Kommandos. „Marih — marſch!“ Waffenklirrend Bricht 
die Kompagnie aus dem Schlunde hervor — kaum haben 
wir aber die legten ſchützenden Felſen verlajien, da pfeift 
und fingt es um uns. Scharf ſchlägt hier ein Geihoß auf 
einen Stein auf, klatſchend fährt dort din anderes in einen 
Baum, und das Waſſer des Baches ſpritzt hoch auf. 
„Runter don dem Schimmel!“ jchreit von hinten aus der 
Schützenlinie eine Stimme, und id) glaube, jo raſch find 
wir, Berbandt und ich, niemals wieder von den Pferden 
efommen, deren weiße Reiber den Naman ein tmill- 
ommenes Biel boten. . 

Bor uns liegt eine ſchwarze, Ianggeitredte Klippe, bon 
der uns zugerufen wird: „Hierher — 3. Kompagnie — 
hierher!” und in dem ralenden Feuer richtet ſich unſer 
el dorthin. „Die Klippe beiegen — Scmellfeuer!* 

b fallend, ſchwer aufidylagend, werfen ſich umfere 
hüten nieder, und mum beginnt ein Söllenfeuer, wie ih 

es nicht wieder erlebt habe. „Das war Hilfe zur rechten 
Bere fchreit mir Dieftel aufatmend ins Ohr, „die Hunde 
ätten uns jonft_alle kalt gemacht!“ Das euer verſtärkt 
id) von beiden Seiten, die nädıiten Schützen des Feindes 
ind nicht 100 Meter entfernt, aber nichts iſt zu fehen außer 
m —— der Schüſſe. Und von allen Seiten wird 

auf uns gefeuert; aus dem Talkeſſel hinter Bäumen und 
Felſen hervor, von den nfedrigen Klippen, von den Gän⸗ 
gen der unfere Stellung — überhöhenden Berge und 
aus dem Möhricht des Baches. Ungefähr 50 Meter vor 
der von uns bejegten ſchwarzen Mlippe ſtehen die Geſchütze 
und Progen, um die der Mamıpf tobt. Inter der einen 
Protze hervor. fallen fortgefest Scyüffe; dort Tiegt der 
tapfere Sefreite Richter, der undermwundet blieb, trogdem 
die Eiſen- und Holzteile der Geſchütze zahllofe Geſchoß⸗ 
{puren aufiwieien. Die Klippe ſchützt uns übrigens nicht 
egen das feindliche Feuer, dad hoch von den Bergen 
onmt, umd ftaubrufoirbeind und Steinfplitter ein“ 

werfend faufen Geſchoſſe von oben her mitten zwiſchen uns. 
Almählid aber breiten ſich — Linien mehr und mehr 
aus, ein Felskompler rechts ſeitwärts wird beſetzt, Bruft- 
wehren werden, jo ſchnell es möglich iſt, aus Steinen 
gebaut, und das feindliche Feuer wird ſchwächer. Nach 
ungefähr wei Stunden zieht Perbandt die Schütenlinie 
dicht Hinter die Klippe zurüd, die Leute fchlafen auf der 
Erde ausgeftredt, Gewehr im Arm, Doppelpoſten 
bleiben in den Stellungen liegen und wechſeln einzelne 
Schüffe mit den num in größere Entfernung zurüdgedräng- 
ten Witboois; von ven Bergen aber im Nordweſten her 
ihallt noch immer heftiges Gewehrfeuer herüber. Dort 
muß die 1. Stompagnie im Kampfe Liegen, 
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Plötzlich verſtärkt ſich das Feuer des Gegners wieder, 
und zugleich hören wir-von rechtsſeitwärts (Oſten) ber das 
Pierdegetrappel_einer größeren Abteilung. Wir bejegen 

von neuem die Stellung und fuchen, angeitrengt nad) dem 
Schluchteingang. ſpähend, zu erfennen, wer ſich naht. Jetzt 
iverden Pierde eng und zugleich ertönt eine Stunme, 
die Trooſts: „Nicht Ichiehen! — Leutnant Trooftl" — 
‚Bir ſchiehen ja nicht!” „Es find die Witboois! Ab · 

iteigen!“ „Runter von den Pferden!” ſchallt es zurück, 

umd gleidyzeitig wird unfer Feuer lebhafter, und unter 
feinem Schute langt der Offizier mit jeiner Patrouille 

lüdlich bei und an. Er war gur Verftärfung des Boitens 

— abgeihidt worden, der am 27. hart bedrängt 

mourde, umd fehrte nun zurüd. Von Dieftel und Sander, 
die mit nur acht Mann die Geſchütze verteidigt, und in 

größter Gefahr geſchwebt Hatten, erfuhren wir die Bor: 

änge bei der 1. Kompagnie: j 5 
ice war unter der Heldenmiltigen Führung des 

Sauptmanns v. Eitorff um 61% Uhr morgend in ben 

E teingang der Namnvfloof eingedrungen, nachdem die 

ſchüve die auf den Göhen rechts und links Ti enden 

Schanzen unter $yeuer genommen hatten. Seftiger Wider. 
itand empfing die ſprungweiſe vorgehenden Schügenlinien, 

die jedoch in unaufyaltiamem Vordringen blieben und den 
Feind, der fi) ganz gededt in vorzüglihen Stellungen 

befand, nad furchtbaren Anftrengungen zurüdmwarfen. 
Hauptmann v. Eitorff, der am Iinfen Fuß verwundet 
wurde, blieb gleichwohl zu Pferde und bei der Kompagnie, 
die unter und Rüdenfeuer von den Verghängen, 

nachdem das erite Gefecht am Schluhteingang um 8 Uhr 
beendet ivar, um 11 Uhr die Hottentotten aus einer zweiten 

Stellung im Schludtinnern getvorfen hatte. Schon waren 

mehrere ſchwere —— — verzeichnen, und Leut⸗ 
nant Bolfmann mußte mehrfa ſeitwärts gegen die 

Schanzen an den Bergabhängen vorgehen. Nur eine 

Stunde fpäter entbrannte in der Hauptwerft Witboois ein 
neuer Pambf, und der Feind zog ſich troß heftigen Geſchütz- 
und Gewehrfeuers erit zurüd, als es Vollmann gelungen 
war, eine die feindliche Stellung überhöhende Stuppe au 
erflimmen. . a i 

Die Witboois hatten ſich in allen diefen Wefechten vor ⸗ 
zůüglich gejdlagen, die Unferen oft ganz nabe herankommen 
ka - und aud das gutgegielte Schrapnellfeuer jo lange 
außsgehalten, bis die Rombagnie mit „Hurra“ vorgegan⸗ 
gen war, Man muß dies ſchredliche Gelände geiehen 
haben, um beurteilen zu fönnen, was hier jeder einzelne 
Unteroffizier umd Reiter unter dem anfeuermden Beiſpiel 
der Offiziere Eitorff, Volkmann und Trooſt geleiitet hat. 

Gegen 2 Uhr war die — in ben Händen der 
Unferen; der ganze Briefivedyjel Hendrils wurde erbeutet. 
Hauptmann vd. Eitorff, zu dem ferne Leute voll Bervunde- 
rung aufblidten, mußte bier, durch Blutverluſt und den 
Schmerz des zerſchoſſenen Fußes geſchwächt, auf Befehl des 
Majors das Kommando an Vollmann abgeben und blieb 
auf dem in der Haupiwerft errichteten Verbandsplab, der 
aber bald, nadhdem ein Reiter an der Seite Eſtorffs 
erärofjen tworden war, tweiter nad) dem Haupteingang zu 
verlegt wurde.“ 

— — — 

Zuſchriften aus dem Leſerkreiſe. 
Kurze Erwiderung, die Weltſprache betreffend. 

Auf die Eimvendungen des Serm Prof. H. Shu- 
Hardt, die er in Nr. 20 diefer Beilage vom 26. Januar 
gegen meinen Aufſatz erhoben hat, möchte ich nur weniges 
ermidern. Hr. Prof. Schuchardt ſpricht es ja En aus, 
Daß „was ich angreife, ſich weſentlich von dem unterſcheidet, 
was er verteidigt”. Wenn ſich die Sache nun auch nicht 
ganz fo verhält, io ließ er doch in der Tat alle meine 
Grimbde, die ich negen die Möglichkeit einer Meltfpradhe, 
oder, wie er es lieber will, einer Gemeinſprache, geltend 
machte, unberührt und folglidy aud) unwiderlegt. Was er 
sorbringt, läßt im Grunde meine Anſchauungen völlig un« 
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argetaftet, was er jelbit teilweiſe damit begründet, daß er 
anderwärts dieſes Themen ausführlicher handelt. ww 
muß aber tropdem darmıf binmeilen, daß fein Gen 

der 
— ſind, wie 

Wenn Herr dt meint, ich —S * rm rof. meint, i e An e- 
habt, „die tatjächlichen finde, auf Grund deren ee 
ſolche (eine Gemeinfprache) gefordert wird, näher ins Auge 
zu faffen, da es ja bier mır auf höhere oder geringere Be- 
wertumgen anfommt . . .“, fo meine ich, dab ich hierüber 
deshalb Feinen Vorwurf verdiene, weil ich die Nusführbar- 
feit aller dahin zielenden Beitrebungen prinzipiell in Ab⸗ 
rede ftelle und nicht bloß etwa geringer bewerte, daß ich 
es — feinen Anlaß hatte, auf jene Umftände näher 

ugehen. 
B. L. Wities, 

Bucher und Zeitſchriften. 
Rant-Eiubien, Band VIII, Heft 4, herausgegeben von 

Bıof. Dr. HansBaihingerud Dr. MarScieler. 
Nachdem im vorigen Hefte Dr. Stleinpeter ala Anhänger 

der Nachſchen Philoſophie deren Verhältnis zu Kant in teils 
‚ Idroffer Weife dargelegt hat, bringt in der vorliegenden reich: 
haltigen Nummer E. Luda das Urteil der Kantiſchen Philo— 
* über Mach in ebenſo energiſcher Weiſe zum Ausdruck. 
(„Das Erlenntnisproblem” und Machs „Analyſe der Emp- 
findungen“.) W. Neinede fpricht über „Die Grundlage der 
Geometrie nad Kant“, Ban der Wyd beendet den inſtruk— 
tiven Auffab: „Sant in Holland.” — Befonders aufmerlfan: 
gemacht jei auf den dem Heft ala Beilage Bingugefügten 

Aufruf zur Begründung einer Kant⸗Geſellſchaft“, ſowie zur 
Errichtung einer „Kant⸗Stiftung“ zum hundertjährigen 
Todestage des Philoſophen. In überzeugenden und nach⸗ 
drüdlihen Worten tritt Profefjor Vaihlnger für diefen Plan 
ein, deſſen Ywed die Erhaltung und Förderung der „Kant 
Studien“ ift. Darüber hinaus follen auch fonjtige das Stur 
dium der Kantiſchen Philoſophie überhaupt fördernde Zwecke 
realijiert werden, 4. ®. bie Peranitaltung bon Preisaus⸗ 
fehreiben, die Unteritügung wiſſenſchaftlicher Publikationen 
und dergleihen. Mitunterfchrieben ift der Aufruf von einer 
größeren Anzahl für die zu gründende Gefellihaft ſchon ges 
jvonnener Mitglieder, die zum Teil fehr namhafte Summen 
gezeichnet haben. Die erftmalige Generalverfammlung wird 
am bundertjäbrigen Xobestage Kants, am 12. Februar 1904, 
in Halle jtattfinden. — Am gleichen Datum wird das nächſte 
dar als Feſtſchrift mit Beiträgen hervorragender Autoren 
Liebmann, Windelband, Miehl, Bauljen, SKühnemann 

u. a.) erjcheinen. 1 Br. 

* 

Allgemeine Rundſchau. 
Heöberic Maſſon. 

Am 28, d. M. findet in Paris, an ber Acaddmie Francatse. 
ber feierliche Empfang des am 1. Juli v. I. als Nachfolger 
Gafton Paris’ neu gewählten Mitgliedes Frödérie Maifon 
ſtatt. Sein Name mag manchem unbekaunnt klingen, ber 
Hiftoriferaberzolltjenem „Docteur es sciences napolöoniennes“ 
feine Bewunderung umd feine Anertennung. 1847 geboren, 
bat ſich nämlich 5. Maſſon, ehemaliger Bibliothefar im 
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Miniiterium des Aeußern, auf biftoriichem Gebiete und 
beionders auf dem Gebiete napoleonifcher Forſchung verdient 
gemacht. Er wendete ſich zuerit dem Studium der Revolutions- 
gefhichte zu: La rövolte de Toulon en prairial, an IT — 
Le departement des affaires ötrangöres pendant la Revolution 
1787—1804 — waren feine Erftlingswerle, denen er einige 
— ſpäter die Diplomates de la Revolution und bie 
ouvenirs du capitaine Parquin folgen ließ. Dann gab er 

die Mömoires et lettres de Frangois Joachim, cardinal de 
Bernis heraus, die er ſechs Jahre fpäter durch das Wert: 
Le cardinal de Bernis depuis son ministere 1758—1794 — 
La Supression des J6suites — Le schisme constitutionnel 
ergänzte. Dem 17, Jahrhundert widmete er bie Studien: 
Journal inedit de Colbert, marquis de Torey — Le marquis 
de Grignan, petit fils de madame de Sevigne und ſchrieb 
nebenbet Rome pendant la semaine sainte (1891) und 
Figaro-salon d’exposition decennale (1900). Sein Leben lang 
aber hatte er geforicht, geiucht, und, von zwei Heinen, früher 
erjchienenen Broſchüren abgefehen, er hat unaufhörlich feit zehn 
Jahren daran gearbeitet, den unbefannten Napoleon befannt zu 
machen, und jomit Noger Peyres Werk: Napoldon et son temps 
eine würdige Ergänzung zu geben. Napolson et les femmes, 
Napoleon chez lui, Napoleon inconnu, Napolcon et sa fü- 
mille, Napoleon et son fils, fodann Marie Valewska, Jose- 
phine imperatrice et reine, Josephine de Beauharnais, Jose- 
phine repudide, L’Imperatrice Marie-Louise, En Campagne, 
Aventures de guerre, Cavaliers de Napolöon, find bisher bie 
verſchiedenen Zeile jenes ungeheuren erlebten Nomans, ben 
9. Maſſon von Jahr zu Jahr nlüdlich fortſeßt. — Mit Glüd 
darf man wohl fagen, denn F. Maſſon weiß den von ihm bes 
bandelten Stoff immer interejlant zu geitalten, mögen die Ur—⸗ 
funden noch jo grau fein; jogar in die dunteliten und ſchwie⸗ 
rigiten Fragen weis er Klarheit und Einfachheit zu bringen, 
Er tritt ans Wert mit umermüdlihem und gewiſſenhaftem 
Fleiß, Tieft mit kritiſchem Geifte das ungeheure, ihm zur Vers 
fügung itehende Material und prüft es mit jcharfem Blid; 
auch fann man dem Ergebnis feiner Prüfung volles Vers 
trauen jchenfen. Damit man ihm nicht vorwerfe, zu wenig 
Beweile anzuführen, bringt er eine Unmenge Details vor, bie 
oft nicht von befonderem Intereſſe find, Seine peinliche Ges 
nauigfeit, jeine endlofen Wufzählungen und Beichreibungen 
würden ermüdend wirfen, wenn er es nicht in jo meilterhafter 
Form vorbrädte; er zaubert uns die ganze napoleonijche 
Zeit vor, Perfonen ſowohl wie äußere Verhältniſſe. F. Maſſon 
darf nämlich nicht nur unter die jruchtbarjten Gefchichtichreiber 
gezählt werden, jonderu auch unter die feiniten Analytiter des 
menschlichen Herzens und unter die größten Zeichner einer 
Phyfiognomie, einer Rajje, einer Politik und einer Zeit, 

Der Bibliothefbrand in Turin, 
* Die Urfache des großen Brandes im der Univerjitäts- 

bibliothek ijt noch nicht feitgejtellt worden, doch jcheint er durch 
Kurzigluß in der eleftriichen Leitung entitanden zu fein. Der 
Brand wurde am Nachmittage gelöjcht. Die Erregung in ber 
Stadt mar ungeheuer, e3 jammelte ſich eine große Menjdens 
menge vor der Bibliothet. Fünf Ungeitellte der Vibliothef vers 
loren ihre ganze Habe. Der Lorjteher der Bibliothek büßte 
eine beträchtliche Summe in barem Gelde und Papieren ein, 
die in einem Geldſchranke aufbetwahrt waren; der Geldſchrank 
der Univerſität dagegen iſt gerettet worden. — Nach den 
lebten Nachrichten wurde aus der brennenden Univerjität®- 
oibliothef in Turin ein großer Teil der wertvollen 
Handſchriften von Vobbio gerettet; Hingegen 
find andere unerſetzliche Schäße verloren, jo Handidriften 
der ſavoyiſchen Hausbibliothef, hunderte orientaliicher Codices, 
malabarifche Schriften auf Palmblättern, byzantiniſche Hands 
Schriften mit praditvollen Miniaturen, griechiſche und lateis 
niiche Klaſſiler in Handichriften und Erjtdruden, die vom 
Stecher Baſſo 1570 hergeitellte Platte der Weltkarte. Der 
Gejchichtsprofejfor Cipolla bat den Studenten tränenden 
Auges erflärt: „Die größten hiſtoriſchen Schäße unjerer 
Bibliothek und unjeres Koͤnigshauſes find verloren. Der 
Brand iſt ein Unglüd für die Wijjenfdaft 
Europas.“ 

Hochichulnachrichten. 

* Erlangen, Der Aſſiſtent am hiefigen zoologiichen Ins 
ftitut Dr. Enoch Zander hat ſich geiterm mit emer 
Brobeborlefung über das Plankton als Privatdozent 
Babilitiert. Seine Habilitationsjhrift Handelte, wie wir 
neulich ſchon melden fonnten, vom „Stilplan des männlichen 
Genitalapparats der Herapoden“. 

* Heidelberg. Auf die an der hiejigen Univerjität duch 
den Tod Profefjor Karlowas erledigte Profeſſur für römiiches 
und beutjches bürgerliches Recht, welche die großh. Regierung 
als eine erjte Profeſſur auszujtatten beabjichtigt, hat, wie die 
Starlöruher Zeitung bört, der Profejior an der Univerſität 
Bonn, Geh. Juſtigrat €. Bitelmann, einen Ruf unter 
glänzenden Bedingungen erhalten. — Das vor einiger Zeit 
weniger befriedigende Befinden Geheimrat Kuno Fiſchers 
bat ſich fo gebeflert, daß zu hoffen ift, der Philoſoph werde, 
feinem lebhaften Wunfche entſprechend, im nächſten Semeiter 
jeine Vorlefungen wieder aufnehmen können. 

he. 2eipzig. Zum Aſſiſtenten am phojilaliich-hemiichen 
Inſtitut der biejigen Uniberſität iſt Dr, Herbert Freunds 
lid aus Charlottenburg berufen worden. 

c> Berlin. In die philojophifche Fakultät der Univer⸗ 
fität Berlin it Dr. Harl Watzinger als Privatdozent 
eingetreten, Seine Untrittsvorlejung handelt über die Ent» 
tmwidlung der griechiſchen Wanddeloration. 

* Bern. (Das Ende des „Falles Better”.) Nach 
ätvanzigtägiger Verhandlung fällte das Amtsgericht zu Bern 
Montag Abend das Urteil in dem Prozeß gegen den jtädtiichen 
Bolizeidireftor, den Bolizeihauptmann und 21 jtadtiide 
Bolizijten, die des Amtsmißbrauches und der Mißhandlung. 
begangen anläflid der von der Studentenfchaft dem Prof. 
Better am 22. Juni 1902 gebradten Kakenmujil, 
beſchuldigt waren. Der Rolizeidireltor und der Hauptmann 
wurden freigefprocen, neun Poliziſten erhielten je einen Tag 
Gefängnis. 

c> Barid, Der im 85. Lebensjahr verfiorbene Senator 
und Profeſſor der neueren Literatirgeichichte am Collöge de 
France, Emil Deshanel, war 1842 zum Profeſſor der 
Rhetorif an der Ecole Normale in Paris ernannt mworben, 
Wegen eines Artikels unter dem Zitel „Catholicisme et so- 
eialisme“, den er 1850 im der Zeitſchrift Liberte de Penfer 
verdfientlicht hatte, mußte er fich vor dem Unterrichtsrate ver 
antworten und wurde vom Lehramt enthoben. Am 2, De 
1851 wurde er verhaftet und ausgemwiejen, worauf er fich in 
Brüfjel niederlieg und dort in vertraute Beziehungen zu 
Viktor Hugo trat. Am Jahre 1859 wurde ihm die Rücklehr 
nah frankreich geitattet und er trat in bie Medaltion des 
Sournal des Debats ein, Bei den Wahlen des Jahres 1876 
wurde er in die Kammer gewählt und jtimmte im Mai 187€ 
gegen das Wertrauensvotum für das Miniſterium Broglie 
Am Jahre 1881 wurde er zum Profeſſor am Eolläge de Franc 
ernannt und im felben Jahre in den Senat gewählt. Dat 
erite jeiner literarijchen Werfe, welches er 1854 veröffentlichte 
und bas Auffehen erregte, führte den Titel: „Les courtisanes 
de la Gröce"; 1860 veröffentlidte er „La vie des come- 
diens“, Darauf folgten 1867 die „Etudes sur Aristophane“, 
die bei ber gelehrten Kritik viel Anerkennung fanden. Inter 
feinen fpäteren Schriften find noch bemerfenswert „La ques- 
tion des femmes et la morale laique* (1876) und „Le 
peuple et la bourgeoisir (1881). Seine am Colläge be france 
gehaltenen Borleiungen gab er in den achtziger Jahren unter 
dem Zitel „Le romantisme des classiques“ heraus, Mor 
einigen Sahren war Deschanel in Gefahr, erjchofien zu werr 
den, indem, wie man fich erinnert, eine exaltierte ruſſiſcht 
Studentin auf ihn einen Revolverichuß abfeuerte, der ihn aber 
nicht traf, jondern eine Kollegin der Studentin tötete, 

* Beridtigung. Von der Unierjität Züri nad 
Prag an Wiejers Stelle ijt Profeſſor Herkner, nicht, wie 
es duch einen Sehfehler hieß, Hedner, berufen worden. 
Profeffor Herfner hat gutem Vernehmen nad die in Frage 
ftehende Berufung angenommen, 
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Schule und bürgerliher Beruf. 

Von PB. Ehr. Elfenhans, 

Nicht ahne Grund wird da und dort die Forderung 
erhoben, daß die Rüchſicht auf das praftifche Leben eine 
größere Rolle in der Erziehung unferer ‘Jugend ipielen 
ſollte. Es ift dies nicht ein müßiger moderner Einfall, jon- 
dern eine Folgerung aus Erfahrungstatjadien. Die Beob- 
adıtung der ms Berufsleben eingetretenen Jugend zeigt, 
da Berufstätigkeit und Verufsfreudigfeit einem jo großen 
a derjelben fehlen, dab man auf Abhilfe bedadıt 
ein muß. 

Mit einer Moralpredigt allgemeiner Art wäre unjeres 
Eradıtenö aber wenig geholfen. Denn jener Webeljtand 
erflärt ſich nicht eva aus einer bejonderen Werderbtheit 
der Jugend unjerer Tage, jondern vielmehr aus den Er- 
rungenſchaften der Neuzeit. Der Kulturfortſchritt iſt es, 
der das Gebiet des Berufswirkens jo ſehr erweitert und die 
Aufgaben desielben dermaßen geiteigert hat, dab das Ber- 
ftändnis des Kindes entfernt nicht mehr daran heranreidht. 
Brüher mochte die Anſchauung von den verſchiedenen 
menſchlichen Hantierungen, weldye das find unmillfürlid) 
und zufällig im Sauje oder außer dem Haufe gewann, zur 
Drientierung über das bürgerlihe Leben genügen, heut- 
zutage it dieſer Gejichtsfreis für die Finder durdyidnitt- 
lich zu eng, es wird ihnen dabei die Mannigfaltigfeit, die 
Beſchaffenheit, der Wert der Berufstätigfeit zu wenig 
befannt, für die Wahl des Berufes ift ihr Urteil, für die 
Ausübung, desjelben ihr Intereſſe nicht genügend gemedt. 
Daher iſt der Schritt aus der Schule ins Berufsleben ein 
viel zu großer, zu wenig vermittelter, ja vielfady ein Schritt 
ins Dimfle. Wer offene Mugen bat, wird einfady zugeben 
müſſen, daß die ungenügende Vorbereitung der Scyüler 
auf das Berufsleben eine weſentliche Urjadhe des berührten 
Alebelitandes iſt. Und wenn man diejem alſo abhelfen will, 
tpird man nit umbin können, hier einzujegen und jchon 
den Schülern eine beifere Vorbereitung auf ihren bürger- 
Iihen Beruf angodeihen zu laſſen. 

Ob der Sandfertigfeitsunterricht für Knaben ein dazu 
geeignete8 Mittel jei, it eine heiß umitrittene Frage. 
Unjeres Erachtens ift der Wert diejes Unterrichts nicht jo 
gering anzuſchlagen, als es häufig geſchieht. Wenn aller- 

Quartalsreia für die Bellage: M.4.50. (Bei birerter Pieferungt 
Inland M.6.—, Ausland M, 7.50.) Musgabe in Wohenheften M. 5,— 

(Bei direrter Bieferung: Inland M. 6.30, Autland 9. 7.—) 
Aufträge nehmen au die Poflämter, für die Wochenheſte auch bie 

Buhhandlungen und zur diretten Lieferung die Berlagserpebitien. 

dings dadurch nur beftimmte Sandgriffe in Papparbeit, 
Schreinerei u. va: übermittelt würden, jo wäre damit 
aud) bloß für verhältnismähig wenige Berufsarten vor- 
genröeitel, allein es handelt ſich dabei zugleich um die Ent- 
indung einer Fähigkeit von allgemeiner Bedeutung, des 

pralktiſchen Sinnes, der in jedem Beruf etwas, in manchem 
alles wert ift. Diejer, wohl zu unterjheiden von förper- 
licher Geſchicllichteit, beiteht in einer geiſtigen fähigkeit, 
nämlich der Leichtigkeit gewiſſer Boritellungsverbindun- 
gen, wobei die Einbildungsfraft dem eben verfolgten 
Zweck ähnliche Zwecke zugleich mit den dazu führenden 
Mitteln hilfreich nahe legt. Und dieſeJ ähigleit wird ganz 
bejonders durd derartige prattiſche Veichaftigungen ge- 
wedt, wie fie der Sandfertigfeitsunterricht mit ſich bringt. 
weg it es nicht unſere Abſicht, im der vorliegenden ' 
Frage dem Handarbeitsunterricht die entſcheidende Rolle 
zuzuweiſen, ſchon deshalb nicht, weil wir uns damit in ein 
organiſatoriſche Aenderungen in ſich ſchließendes Problem 
verwiclelt würden, mit dem wir die verhältnismäßig ein- 
Toben Vorſchläge, die wir zu madjen haben, nicht belaften 
mödıten. 

„Bir nennen dieje Vorſchläge verhältnismäßig einfad), 
tveil fie im ganzen im Rahmen des herfümmlidhen Lehr- 
plans verwirtklicht werden fönnen. Freilid) ſoll damit nicht 
geſagt jein, daß es etwa bloß einer nod) intenfiveren Pflege 
der biöher von der Schule mitgeteilten Kenntniffe bediirie, 
um dem Uebeljtand abzudelfen. Iſt nidyt in neuerer Zeit 
ununterbroden an der Wellerumg des Unterrichtsber⸗ 
jahrens. gearbeitet und zweifellos mandjer bedeutfame 
Fortſchritt auf diefem Gebiet gemacht worden? — und doch 
iſt der Erfolg fürs praftifce Leben auch heute noch nicht 
viel weniger mangelhaft als es vor etwa einem halben 
Jahrhundert ein berufener Beurteiler des Kulturzuftandes 
wie Karl Biedermann, ſowie dann auch mandyer hervor- 
ragende Pädagoge bedauernd Fonitatiert hat. Man fommt 
aljo nidyt vorwärts, wenn man jtets —— bervor- 
fehrt, in der Volksſchule dürften nur —— enntniſſe 
gelehrt werden, ſobald ein näheres Eingehen “uf die 
Derufsfrage von der Schule gefordert wird. Der biäherige 
Deißerfolg weiſt unwiderſprechlich darauf hin, daß nun ein- 
mal eine fpezielle Vorbereitung auf daS Berufäleben in der 
Schule eingeführt werden jollte, 

Uebrigens tft dadurd; jenes Prinzip eigentlich gar nicht 
durchbrochen. Denn gehört der Einblid in die Berufswelt 
und ihre Gliederung nicht auch zu den allgemeinen fiir das 
bürgerlidye Leben erforderlichen Kenntniſſen? Iſt es etwa 
weniger berechtigt und müßlich, das heutige Tagewerk des 
Wenſchengeſchlechtes dem Kinde anſchaulich zu maden als 
jeine geidichtlihe Vergangenheit? Soll man jeine Blide 
zwar ın der Geographie auf den Schauplatz des mean, 
lihen Daſeins binlenfen dürfen, aber von der darauf ſich 
abjpielenden wichtigſten Kulturarbeit, dem Berufswirken, 
jdpveigen müſſen? Gewiß nicht! Mit Recht hat vielmehr 
ſchon der jeiner Zeit vorangeeilte berühmte Pädagoge Amos 
Comenius gefordert, da die Schüler „von den Handwerken 
die allermeiften wichtigeren fennen lernen jollen, jei dies 
nun bloß zu dem Zwecke, dab fie bezüglich deifen, was im 
menichlichen Leben vorgeht, nicht in gar zu grober Un- 
wiſſenheit find, oder ſei es, damit ſich jpäter die Neigung 
des Naturelld, wohin ſich jeder am meiſten gezogen fühlt, 
Teichter zeige”, Heutzutage aber ift die Orientierung auf 
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Den aronen Webiet Der Werufsioctt und der Berufswahl 
erſt recht nötig. i 

te Fall aber Sizier neue Gegenstand dem Unterricht 
einberleibt werden? ud) dariiber ertvartet man von und eine Mntiwort Anfjeres Eraditens wären feine großen 
Eihiwierigfeiten zu überwinden. In den Lehrplan müßte 
nicht eva aufgenommen werden, da ver- 
ichiedene der vorhandenen Bäder ——— 
eren Stoff darbieten. So könnte im Reli- ionsunterricht der Grumd zu ethiicher Auffaſſung des 

erufsiwirfens gelegt tverden, indem als weſentliche Seite 
ber die empfangenen Gaben treu anzuwenden, das heit die Berufstreue, als regelrechter 
MWeweis der Näditenliebe die Berufserfüllung als Dienit 
a Ganzen dargejtellt twitrde. Und wenn deshalb die Be- 
handlung dogmatiider Abitrattionen einigermaßen gekürzt 
werden müßte, jo wäre dies jicherlic) fein pädagogiſcher 

er. Sn der Geichichte, deren kulturgeſchichtlicher Gehalt 
a jeht ü mehr betont wird, fönnte die Technik und 
ce Bedeitung zu ihrem Rechte kommen, jei es im Zu · 

enhang mit der Urgeichichte der Menſchheit oder der 
t der Gri und Nömer, mit den bürgerlichen Zu- 

ftänden der deutichen Vergangenheit oder dem Yeitalter der 
modernen Erfindungen. Sollte ſich jodann nidyt auch in 
der Naturkunde reichlihe Veranlaifung ergeben, die die 
Nahe organtiierende menichliche Arbeit in den Gejichts- 
freis der Betrachtung zu ziehen? . j , Allerdings follten dann die immerhin vereingelten Ein- 
2. errblich noch Durch eine ütberfichtliche Behandlung des fslebens ergänzt iverden. Hierzu bedürfte es der 
Unterlage zwelmäßiger Lejeftüde über Berufswahl und 
Berufsarten, woran e8 meines Wiffens in_ den gebräud)- 
Kihen Seiebühern auffallend fehlt, und es fünnten zu ihrer 
Beſprechung —— einige Stunden des letzten Halb- 
Er bor der Schyulentlaiiung ohne Schaden für die 

Kule umd zu großem Mugen für das Leben erübrigt 
werden. Natürlich Ichlieht dieſe neue Aufgabe der Schule auch 
neue Anforderungen an den Lehrer im ſich. Um über die 
Beruföfrage unterrichten zu fönnen, muß er jelbit jid) damit 
bekannt gemadıt haben. Es ift dies aber nicht jo ſchwer, 
als e5 dem Neuling auf diejem Gebiet eriheinen möchte. 
Sicdıt mur findet man in Schriften über die Berufswahl 
den Stoff jhon zubereitet — jo in meiner eigenen, mög- 
Tat umfallenden populären Schrift: „Berufsbüdjlein” —, ondern man fann fidy auch jelbitandig ein trefflidhes An- 
hauungsmaterial veridhaffen, wenn man 3. B. aus einer 

jo ausgezeichneten Duelle wie dem Buch der Erfindungen 
und Entdedungen” zu ichöpfen veriteht. Um jodann aud) 
Das Vorbild in Wirffamkeit treten zu laſſen, gilt es, die 
Biograbbridhe Literatur nad) hervorragenden Vertretern der 

hiedenen Berufsarten zu durchforſchen. Nur darf man 
dann nicht etwa den Generalfeldmarichall Derfflinger als 
Bortreier des Schneiderbandiwerkt3 oder Shafejpeare unter 
den Mebagern aufführen, weil dieje vom Standpunft der 
betreffenden Gewerbe aus ja immerhin fh nicht bejonders 
bewahrt haben. Wohlgeeignete Qebensbeichreibungen wie 
bie Selbifiographie von Werner v. Siemens find freilich 
Derbältnismähig felten, dod) wird das vermehrte Intereſſe 
an jolden Stoffen navik bald zu Tebhafterer Produftion 
übren, Und der Xehrer, dem die Bedeutung diefes Lehr- 
toffes aufgenangen it, wird jeinerfeits fidy die Mühe nicht 
berdriegen lallen, ihn fi amzueignen. 

Das voridiwebende Ziel wird aber um jo beſſer erreicht 
inerden, wenn mit der Belehrung eine erhöhte Nüdijicht- 
nabme auf die Andtoidualität der Schiller Hand in Sand 
gen: Der Hinblid auf den bevorjtehenden Eintritt in das 

erufsleben erfordert ganz Dbejonders ein imdividutali- 
fierendes Verfahren, ivoDdei die verichhiedenen Arten der Be- 
gabuma, ihre mehr thesretiidie oder praftiiche, ſprachliche 
oder mathemattidhe, naturwilienichaftliche oder künſtleriſche 
Badıtung, jorgiam umterichieden werden. Dadurd) wird nicht bloh die Entwidlung des Schülers naturgemäß be- 
eimilust, jondern auch der Lehrer in den Stand gejett, den 
a Matgeber bei der Berufswahl wertvolle Dienjte 
au 

Beilage zur Allgemeinen Beitung: 

Unſere Ergänzung des Schulprogeamms wir uns nicht verhehlen, manchen Bedenten 9 
Man überihäge dieffben aber nicht. Die Schule 
durch dieje Neuerung nicht etwa eine neue Laſt, jonderm 
lebendige Anregung empfangen. Wenn man fich überdies 
aber ——— welch unermeßliche Tragweite eine 
elungene Regelung der Berufsfrage für die geſamten wirt» 

Phaftlihen und fozialen Berhältniffe haben müßte, toird 
man dem Satze zuſtimmen: die Schule darf fi der Mit. 
wirfung an der dringenden Nufyabe, unjere Sinder beiler 
auf das Berufsleben vorzubereiten, nidjt länger entziehen 

Phyſitaliſch ⸗chemiſches über Malerei, 
Bon Profefjor W. Dftmalb (Leipjig). 

VIIL*) 
Lieber Freund! 

Das Fresko, „die edelite Technik“, wie Sie fie nennen, habe ich nicht vergeffen; fie gehört in der ſyſtematiſchen 
Reihe an dieje Stelle, denn e3 handelt ſich um eine Wafler- farbe mit einem befonderen Bindemittel. Warum Sie dies 
Verfahren mit dem auszeicdinenden Beiwort verjehen, babe 
ich um jo weniger verjtehen fönnen, als Sie hinzufügen, 
dab Sie, wie die meiſten heutigen Maler, feine Gelegen- 
heit gehabt haben, das Verfahren fennen zu lernen und 
nnzinvenden. Wenn Sie den Zuſtand der Fresken am 
Berliner Mujeum oder an der Alten Pinakothek in Miün- 
chen betrachten, jo werden die fait überall unerfennbar ge 
wordenen Ruinen der nur einige Jahrzehnte alten Werke 
ſchwerlich eine überzeugende Sprache zuguniten des Fresko 
reden. Wie fid das auch unter günitigeren Witterung®- 
verhältniſſen als im mittleren Europa verhalten mag: bei 
uns hat jid) dieſe Technik als ————— erwieſen, 
was die Dauer der erzielten e anlangt. Und welchen 
ſachlichen Beſchränkungen dies Verfahren unter- 
—— iſt, wird ſich bei der Betrachtung der Einzelheiten 
ergeben. 

Im Fresko wird eine beſondere Art von Waſſerfarbe 
angewendet. Hier wird die Malerei auf einer friſch ber- 
geſtellten, naſſen Kallwand ausgeführt, wobei die Farbe 
ſelbſt mit Kalk gemiſcht wird. In dem an en 
Waſſer löſt ſich etwas Kalt (*/, Prozent) auf, welcher beim 
Trocknen zurüddleibt, indem er gleichzeitig durch ine 
Kohlenfäure der Luft in Calciumcarbonat übergeht. Sa 
das Feſtwerden des Mörtelö auf dem gleichen Vorgange 
beruht, jo iſt ein guter Zuſammenhang des Bildes nut 
feiner Unterlage geſichert. Denn da das Bindemittel aus 
demselben Stoffe beſteht wie die Unterlage, erfahren beide 
durd) die Aenderungen der äußeren Umſtände gleiche Ir 
a een und eine Haupturſache des Abblätter 3 

fort, 
Allerdings iſt das Bild noch allen Störungen aus 

fegt, welde feine Unterlage, das Mauerwerk, erfabım 
Tann. Das bedenflidite it das Ausfriitallifieren gelöi er 
Stoffe an_der Oberfläche. Wenn nämlich irgend wel be 
löslihen Stoffe entweder in der Mauer von vornher in berhanden find oder im Laufe der Zeit hineingelangen, fo 
ſcheiden fie ſich ſchließlich unwiderſtehlich an der Oberflä be aus. Denn wenn durch den Einfluß der wechfeln! en 
Witterung, ganz abgeiehen von direftem Naßwerden du d Regen oder dergleichen, die Mauer abwechſelnd naß ı ıd troden wird, jo geht folgendes dor ſich. Die Feuchtig it 
der nafjen Mauer löjt den vorhandenen Töslichen Stoff is 
m Sättiguma auf, Beim Trodnen verdunitet notwen ig 
a3 an der Oberfläde, am Bilde, befindliche Waffer ı ıd 

hinterläßt zunächſt die entiprechende Menge des gelöj n 
Stoffes an diejer Oberfläche, Dann aber zieht ſich die m 
Innern vorhandene Feuchtigfeit vermäge der Oberfläd ı- 
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ng (ab eichfalls nach der Oberfläche, um 
t das gleiche Shih zu erfahren. So wird zunächſt 

t gelöft geivejene Stoff m die Oberflädje — 
Miederholt ſich — —— fo geht ſchließlich alle über 

in Waſſer Iö —— —— rer er 
Bild wir mit ihren Ausſcheidungen b 
In die Mauer kann der lösliche Sit a * ‚weierlei 

rt fommen. Einmal mit dem Materia 
tjächlich mit den Steinen, weniger mit — Fa 
Mittel dagegen ift, nur ſolches Material zu vertven- 

den, * auf natürlichem oder künſtlichem Wege durch 
I Anwendung vielfah gewechielten möglichſt reinen 
Barlers feine löslihen Beftandteile vollitändig verloren 
hat. Ebenfo muß man fich hüten, mit dem verwendeten 
er dent Mörtel, den Farben lösliche Stoffe in das 

d einzuführen. 
,„ auf dem Iösl Stoffe in die Weg iche ee Ein amderer 

Mauer gelangen können, tt die Diffufion aus der 
—— Dieſe enthält immer gelöſte Stoffe aus dem 

aterial des Bodens, und wenn fie ſich in die Mauer ver- 
breiten fann und oben die geichilderte Verdunſtung er- 
fährt, jo jind wieder die Vorausſetzungen für die Ent« 
ftehung zerſtörender Ausſcheidungen gegeben. Das Mittel 
nn iſt mwohlbefannt: ee die Anbringung einer 
—— gg ifden dem unteren und dem 

oberen Teil der Mauer das fapillare Anjteigen der 
—— — — —— 

Neben dieſen Gefahren, welche die Lebensdauer eines 
resfobildes bedrohen, iſt noch die energiſche chemiſche 
irkung zu erwähnen, welche dem als Bindemittel ange- 

wendeten Kalk eigen iſt. Kalk iſt ein —5*— —— Stoff, 
welder auf viele, namentlich organif törend 
eimpirft. Insbeſondere wird die Orpdationsfähtgteit or 
gerildier Sarbftoffe mittels des Luftſauerſtoffs durd; den 

[£ oft geiteigert. Ferner übt er vielfach eine —— 
Wirkung auf ſalzartige Verbindungen aus; —* iſch Blau 
wird durch er augenblicklich unter Ab * 
Eiſenoxyd und Bildung von — entfärbt. 
So ſind faſt nur die Ocker und Erdfarben neben Ultra 
marin und einigen wenigen anderen Stoffen für dieſe 
Technik vernendbar. 

Die Freskofarben werden naß aufgetragen und ſollen 
hernach im tredenen Zuſtande ihre Wirkung üben. Da 
wegen der geringen Löoslichkeit des — nur wenig 
Bindemittel zwiſchen den Körnern des Farbſtoffes ver— 
bleibt, befindet ſich in dem trockenen Bilde vorwiegend Luft 
zwiſchen diejen, und es wird das Maximum an Deckung 
und zurüchgeworfenem Licht gemäß den Dar- 
legungen erreidt. In diejem Zuſtande ift die Farbe aber 
wicht während de3 Auftrages; da befindet Fi Waſſer 
zwiſchen den Körnern, die Reflerion fit gering und die neben 
dem weißen eg ehe (fohlenjaurer Halt und 
Kalt) vorhandenen n wirfen viel dunfler und far- 
biger als nad) dem Trodnen. Daher en 
Schwierigkeit, da man nicht entiprecdhend dem augenblid- 
lihen Musjehen malen darf, jondern die jpätere 

a. PIAAtEAG, u Poren 
nehmen mu e eit iſt um fo e 
licher, al3 eine Aenderung A des einmal 
in etrodneten Bildes nahezu völlig ausgeſchloſſen ift. 

nn die auf das trodene Bild gebrachte Kalkfarbe ver- 
bindet fich nicht mehr, feit genug mit dem Untergrumde, 
deilen Oberfläche bereits ganz in Galciumcarbonat über- 
gegangen ft. Man iſt daher auf die Benügung anderer 

er Technik für nachträgliche Aenderungen und Aus- 
führung an dem in aller Eile hingeftrihenen Bilde an- 
geiwiejen, und daß die zeitlichen Veränderungen in Ton 
und Farbe an diejen Zufägen andere jein müſſen als an 
den restofarben, bedar Ye bejonderen Darlegung. 
—— iſt eine noch jo vorſ ichtige Ausgleihung der 
„Retujchen” doc; eine vergebliche Arbait: Binnen kurz oder 
lang treten fie unweigerlich zutage und fe neue 
Netuſchen und jo fort in infinitum, 

Ich bin ſomit der Meinung, dab die Vernachläſſigung 
der Freskotechnik nicht etwa das Zeichen eines kläglichen 
Riederganges der heutigen Hunt ijt, jondern man hat da& 

teht eine große 

a‘: 
Etage zur Algemetnen Zeitung. Seite 179. 

Fresfo aufgegeben mus elben Grunde, aus dem man 
ne Poftfutihe aufgegeben hat: weil zweckmäßigere Ver- 
ahren es verdrängt haben. Mies bezieht ji) jemwohl auf 
ie künſtleriſche Frage wie auf die der Dauerhaftigfeit. 
Mas i ondere die fünjtleriihen Nachteile anlangt, 

o liegen fie m der Notwendigkeit des ſtückweiſen 
rbeitens, in der Beſchränkung der Palette und endlidy in 

der ftarfen —— der aufgetragenen Farben beim 
Auftrocknen. Das ſtückweiſe Arbeiten mochte am Plage ſein 
u einer Zeit, wo die Probleme ge Lichtführung und der 
arbenjtimmung nod gar nicht geftellt waren und der 

itler ſich nad dieſer Mi darauf beichränfen 
Tonnte, jchönfarbige ——— nad den Regeln der wohl⸗ 

fälligen Gejamtmwirf ung zuſammenzuſtellen. Bon einem 
inarbeiten auf probe u und geſchloſſene Lichtwirkungen kann 

aber bei einer ſolchen Arbeitsweiſe nicht die Rede ſein, und 
fo fehen wir denn 2 wie au der Zeit, wo ur Aufgaben 
die Künſtler zu beſchäftigen — alles ſich vom Fresko 
ab · und der in Set eziehung unverhältnismäßig aus · 
giebigeren Oelfarbe zuwendet. Das gleiche gilt für die 
anderen Seiten der * die Beſchränkung der Palette 
und das helle Auftrocknen. Man braucht nur die Schilde- 
rungen von Schid über feine gemeinſamen Erlebniffe 
mit Bödlin bei Gelegenheit von deſſen Fresfoarbeiten 
in Bajel!) nadyzulejen, um zu erfahren, was es mit der 
—— auf ſich Hat. „Das Auftrocknen des erſten 

ildes ift ganz unberehenbar vor neh gegan Die Luft, 
die Cypreſſen und anderen Bäume famen X wie Böcklin 
fie erwartet hatte, Die Schattenfeite des Haufes aber viel 
u bel, weil er in den Schatten viel mit Half gemiſchte 
Föne gebraucht hatte. Die Wiefe iſt viel zu hell und weiß⸗ 

lich geworden, weil Bödlin zu jehr auf den dunfelgrauen 
Grundton des Bildes gerechnet hatte, der nun viel weiß- 
licher aufgetrodnet ift als er geglaubt. So jtehen jegt die 
vorher hellgelb-grünen Flecke, wo der niedrige Raſen 
zwiſchen den höheren Pflanzen ſichtbar war, als_dunfel- 
grüne Flecke auf einem weißlich grauen Grund u. |. w.... 
uf dem borderen Brafe jind auch viele Veränderungen 

vor fi gegangen. Die auf den grünen Mittelton des 
Grafes aufgejegten hellgrünen Striche find jest gar nicht 
mehr zu fehen und bilden mit dem Mittelton eine un— 
wmodellierte Farbenfläche. Die tiefgrauen Mitteltöne (zu 
denen der Grundton bemügt wurde) find ganz blaß auf- 
—— und die darauf gemalten — Halme ſind 
unkler als der Grund; die blauen Blumen (Smalte und 

Morellenſalz) dunfler als Chromgrün, ebenſo die hell- 
gelben Blumen (Goldoder) faſt a jo dunkel als das 
grüne Gras,” 

Sie werden bielleiht einwenden, daß dies mır bon 
den ungenügenden Erfahrungen Bödlins in der Fresko— 
tedjnif Berrichrt und dab ein Künſtler, der viel darin ge— 
malt bat, derartige Verjehen nicht mehr — wird. 
Dies iſt richtig, aber ebenſo richtig tt, daß auch der er- 
fahrene Künſtler jeine beabfihtigten Wirkungen nur un- 
aefähr vorausberehnen kann und daher in feinem 
Schlußergebnis vom Zufall abhängig bleibt. Er wird ſich 
daher notwendig auf einen beitimmten Umfang von Mus» 
drudsmitteln beichränfen müſſen umd wird dieſen Kreis 
auch kaum erweitern fönnen, denn neue Verfuche verbieten 
fich durd die Unmöglichkeit der nachträglichen Aenderung. 
Sch falle daher mein Alrteil über die Freskotechnik kurz 
dahin aufammen, daß fie in feiner Weiſe Pflege oder Er- 
neuerung berdient, fondern rg ihrer weitgehenden Un- 
vollfommenheiten aufzugeben 

IX, 
Lieber Fremd! 

Auf Ihre Berrühungen, der Freskotechnik ihr Fradi- 
tionelles Anjehen zu wahren, wäre vielerlei zu ermidern, 
doch werben wir dies wohl beifer auf unfere nächſte Zu— 
fanrmenfunft verfhieben, wo Rede und Gegenrede idmeller 
aufeinander folgen. ‘Denn um eine fruchtbare Verhandlung 
zu fiihren, müſſen wir uns zuerst über irgendtvelche gemein. 

R. Schick: erg ee über A. Bödlin. 2, Aufl, 
6,160, Berlin, $. Fontane 1902 
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ſame Ausgangspunkte klar geworden ſein, von denen aus 
wir die weriere Werändiqung ſuchen können. Nur auf 
eine Ihrer Vemerfungen lafien Sie mid eingehen; Sie 
Fagen, feine andere Technik hätte einen jo groben Stil 
ivie das Fresko, und daher jei es das geeignetite Verfahren 
für monumentale Malerei. . 

Wir hatten Ähnliche Fragen bei einem früheren Anlaß 
berührt und ich hatte {ihnen bereits damals nicht verhehlt, 
daß ich mir bei diejen Worten nichts Beitimmtes denfen 
Tonnte, worauf Sie wieder replizierten, jeder Maler wiſſe, 
was damit gemeint fei. Ich muß alfo verjuchen, den jeden- 
falls vorhandenen Sinn Des Wortes jelbjt herauszubekom⸗ 
men. Am beiten denfe ich Ihre Meinung zu treffen, wenn 
id) den Ton auf die Tatſache Tege, daß die Ausübung der 
Technik nid jede beliebige Ausdrudsweiſe ermöglicht, 
jondern nur begrenzte Arten; jo wird man zweifellos 
Sonnenuntergänge und ähnliche Farben, und lichtreiche 
Raturerſcheinungen nicht in Fresko daritellen wollen. Sind 
durch die Aufgabe jelbjt derartige Probleme gegeben, jo 
wird man fid) bei ihrer Ausführung auf Andeutungen be» 
ſchränken und eine „naturaliftiiche” Nusführung vermeiden, 
weil fie unzulänglich bleiben müßte. Hierdurch behält 
das Produft etwas Mbitraktes, denn da es ſich nicht um 
eine große Annäherung an die Naturerſcheinung handeln 
Tann, jo muß der Künſtler jeine Wirkung in der Zeichnung 
und in dem gedamklicen Inhalt des Dargeitellten ſuchen. 
Sch hoffe, mit diejer Schilderung das Wejentliche getroffen 
zu haben, wenn Sie auch vermutlic, ein wenig den gehobe- 
nen Ton vermißt haben, in welchem jonjt. derartige 
Fragen abgehandelt zu werden pflegen. Nun‘ werden 

ie mir aber auch zugeben, daß man ſich ähnliche Be— 
ſchränkungen in jeder anderen Technik auferlegen kann, 
indem man die Palette, d. h. die Zahl und 
denlUimfangderanzumendenden Karben, ent 
fprehend eınjhränft Man kann aljo in jeder 
anderen Technik in ähnlichem Stil malen, wie er durd) die 
Natur des Fresko gegeben ift:, nur kann man in den 
anderen Tehnifen außerdem Aufgaben bewältigen, denen 
gegenüber Ftesko verlagt. Es liegt bei diejem alfo nur 
eine Beihränfung vor, die dem Künſtler zmangs- 
weife auferlegt wird, mährend er fie ſich nötigenfalls 
freiwillig auferlegen fönnte. In einer ſolchen Eigen- 
dent fann id) feinen Borzug, fondern mur einen Nachteil 
ehen. 

Damit wollen wir das Fresko »orläufig beifeite 
faffen und uns den noch übrigen Arten der malerijhen 
Technik zumenden. Es ind hauptſächlich zwei, die Del- 
farbe und die Tenrpera. J 

Zur Einhaltung einer ſtrengen Syſtematik wäre es 
hier nötig, zunächſt die Tempera vorzunehmen, weil 
das, was man jeßt darunter verſteht, auch auf die Aruven- 
dung des Waflers zur —— der Farbe heraus- 
fommt, alſo auch eine Aquarelltechnik im weiteren 
Sinne üt. Dies empfiehlt ſich aber deswegen nicht, weil 
es gegemmpärtig einen ganz beitimmten Begriff der Tem- 
pera nicht gibt. Vielmehr ftehen wir bier auf dem Boden 
einer Alchemie, einer geheimen Reeptenkunft, an welcher 
die Fortſchritte der heutigen Wiſſenſchaft aniheinend gan 
einflußlos vorüber zegangen find. Aus den alten Mal- 
büdyern werden halbveritandene Anweiſungen herüber- 
—* nach eigenem Gutdünken verbeſſert und dann 
bon dem 
da3 Ängftlidjite gehütet. Bon Zeit zu Zeit tritt ein der- 
artiges nenes Mabveriahren mit großem Geräuſch an die 
Deffentlichfeit; Erfinder und Yabrifanten rühmen ihm 
eine unerreichte Leuchtkraft und ein unvergleichliches Feier 
der Farbe nad), verſchweigen aber forgfältig, woraus das 
Bindemittel der neuen Farben befteht. Man kann es 
nicht oft genug wiederholen, dak die Anwendung der- 
artiger Farben für den Maler umgefähr dasjelbe bedeutet, 
wie eine Sapitalınlage in ſüdamerikaniſchen Staats 
papieren für einen yamilienvater. Es fann ja fein, daß 
die Sache etwas taugt, aber die Wahrſcheinlichteit ſpricht 
nicht dafür, und ehe man ihm genau jagt, tw a 3 man ihm 
in die Hand gibt, ſollte fein Maler, der es mit jeiner Kunſt 
ernit nimmt 

üdlihen Erfinder als große Geheimniffe auf | 

gegenüber etwas wie DVeranttwortlichfeit empfindet, foldie 
Saden anwenden. Die Beiipiele, wo durch die Anwen 
dung von berartigen Geheimmitteln 
Kunftiverfe bereits nad wenigen Sahrzehnten, j 
Jahren jo weitgehende chemiſche und mechanifce 
Veränderungen erlitten ie daß ihr Wert auf 
einen geringen Bruchteil herabgegangen it, find 
leider fo zahlreich, dak man jie nidyt einmal anzuführen 
braucht. Gewöhnlich wird hiergegen von den Betroffenen 
wieder ein neues Geheimmittel angewendet und durch 
Duadjalberei das Uebel ſchließlich nur noch ärger gemacht. 
Auch verſäumt man dann meiſiens nicht, darauf Hinz 
weiſen, da die alten Rezepte, der großen vlämiſchen und 
niederdeutihen Künſtler, deren Bilder nach bald einem 
halben Jahrtauſend noch glänzend und farbenfriid er- 
ihemen, durch Verlöſchen der Tradition verſchwunden 
jeien, und daß daher heute feine. Hoffnung beitehe, das 
gleiche zu erreichen. Demgegemüber muß auf das ſchärfſte 
betont werden, dab auf, Grund unjerer heutigen willen 
idaftlihen Kenntniſſe eine mindeſtens ebenſo ſichere Be⸗ 
herrſchung des Materials möglich iſt, und daß man Bilder 
herſtellen fann, die mit wiſſenſchaftlicher Wahrſcheinlichkeit 
eine gleiche Dauer gewährleiſten. Aber derartige Reſul. 
tate erzielt man nicht nach der Methode des Alchemiſten, 
der „nach unendlichen Rezepten das Widrige zufammen- 
goß“, ſondern durch klare Frageſtellung, auf welche die 
Wiſſenſchaft immer noch auch klare Antwort zu geben ge- 
wußt bat, wenn and) nid immer von heute auf morgen, 

So; damit habe ic; meinem Herzen zunächſt Luft ge 
macht. Es tut mir in der Scele weh, wenn id 3. B. im 
den Aufzeichnungen über Bödlin mid) überzeugen muß, 
welche unendliche Zeit diejer große Mann mit unnügen und 
ridytungslofen Verſuchen verdorben hat, die ihm em nicht 
eben großer Betrag von chemiſcher und phyfifaliicher Kennt⸗ 
nis eripart hätte. Natürlich kann audy der fenntnisreidjite 
Naturwiſſenſchaftler nicht alles vorauswiſſen. Mber ein 
folder verjteht au egperimentieren; dies iſt 
eine ebenſo ſchwere unit wie das Malen. Denn es 
fommt nidt nur darauf an, etwa alte Rezepte nadau- 
milden und zu probieren, od ſie etwas taugen, jondern 
man muß ſich von der Wirfungsweije jedes Stoffes, der 
eriahrungsmäßig are Reſultate gibt, ein Flares 
Bild machen, und dann die Anjäge jo variieren und dunh- 
arbeiten, daß der angeitrebte Zweck am vollitändigiten er- 
reicht wird. Hierbei handelt es ſich meiit um ein Som« 
promiß zwiſchen verihiedenen, fid) teilmeije widerſprechen ⸗ 
den forderungen; in unjerem alle find es vorwiegend die 
beiden Fragen der optiihen Ausgiebigfeit und 
der Dauerhaftigfeit. Die eine Forderung zu bes» 
friedigen, ohne gegen die andere zu verſtoßen, iſt eine Auf 
gabe, die nur durch ſyſtematiſche, nach den Regeln der 
Wiſſenſchaft jtreng durdgeführte Arbeit gelöſt werden kann. 
Die Technik der Malerei mu hier eine Entwidlung durd» 
maden, wie fie die Medizin durchgemacht hat, denn fie 
ſteckt ihrerjeitö nody ganz und gar in der Epoche der_Ge- 
heimmittel und des abfurdeiten Aberglaubens. Dieſe 
Entwidlung zu beichleunigen, iſt eine Aufgebe, für die fid 
wohl ein Mann erwärmen mag. 

Befanntlich werden heutzutage fait alle Bilder mittels 
Delfarben bergeitellt. Deljarben im heutigen Sinne jind 
allgemein erjt jeit der jogenamnten großen Zeit der ita- 
lieniſchen Malerei, die durch die Namen Lionardo, Raffael 
und Tizian gefennzeidmet ift, zur Amvendung gekommen. 
Was die Technik der als Erfinder der Delmalerei geltenden 
Vlamen, der Brüder van Eyd, gewejen iit, weiß man heute 
noch nicht mit Sicherheit; daß es nicht die heutige Del« 
malerei gewejen ilt, ergibt ſich aus dem ſehr bedeutenden 
Unterſchiede ihrer Erhaltung gegenüber der der unzmweifel- 
haften Delbilder aus etwas jpäterer Zeit. Die Annahme 
von Ernft Berger, daß die vlämiihe Technik Deltempera 
geweſen jei, hat manches für ſich, Fann aber hier nicht ein» 
schend erörtert werden. Jedenfalls jtehen wir vor der Er« 
Ideinung, dab die reine Deltedinif gegenüber jenen ausge - 
zeichneten Kunſtwerken jehr ſchnell Boden geiwennen und die 

und der feinem Släufer oder Auftraggeber ' anderen Verfahren fat vollfommen verdrängt hat, 



hierfür Tiegt in avei Umnftänden. Ein- 
Me Deltedmif, die beiden Prinzipien d 

e sichkeellin ansasenhen, unb griäiet fon be gleichzeitig umd ge h 
dert Künſtler einen größeren Umfang von Yusdrudsmit- 
teln als eine der vorbeiprohenen Methoden. Gerner 
at die Delfarbe während des Malens 
ederzeit das gleihe Ausſehen, weldes 
ie aud nah dem Feſtwerden behält; 

der Künftler kann aljo jeine Wirkungen jo genau ab» 

ftimmen, wie er will, und ijt feinen unvorhergejehenen 
en jeines Werkes ausgejegt. Allerdings it dieſer 

Iette Vorteil ein trügeriicher, denn wenn ſich die Delfarbe 

amd nicht in Wochen ımd Monaten im Tone verändert, jo 
tut fie dies doch ficher in Jahrzehnten und Jahrhunderten. 

Der wohlbefannte warmbraune Ton der alten Deldilder iſt 
ein Zeugnis dafür; er beruht nicht auf urſprünglicher Farb- 
beichafferheit, fondern auf der Nenderung, welde das als 
Bindemittel benüßte Del im Laufe der Zeit erlitten bat. 

Doch hierauf wollen wir erit fpäter ein wenig näher 
eingehen; zunächſt betrachten wir die chemiſchen und 
optrihen Eigenichaften der Delfarbe. ö 

Das Pindemittel- diefer Farben ift Lein-, Nuß- oder 

Moehnöl, kurz ein „trodnendes“ Del. Unter einem ſolchen 

berſieht man ein Del, das an der Luft in eine harzartige, 
feſte Mafſe übergeht. Daß dies alle Dele nicht tun, kann 
jeder am Dliven- oder Speijeöl jehen, das durch langes 
Stehen an der Luft zwar ranzig, d. h. übelidmedend wird, 
aber nicht fit. Was beim, Feſtwerden itattfindet, iſt im 

weſentlichen ein Orydbationsporgana, db. h. das 

Del nimmt aus der Zuft einen von deren Beitandteilen, 
den Saueritoff, auf ımd verbindet ſich mit dieſem 
zu jener feiten Maffe. Daher trodnen die Delfarben nur 
auf dem Bilde oder ee der Palette, nicht aber in der 
Zube, denn —— find ſie gegen den Zutritt des Luft 
faueritoffs geihütt. A 

.Bei diejer Umwandlung geht das Del in eine 1 
gleiche Menge des harzartigen Produktes über. Das ‚ut 
zwar nicht ganz genau, denn das Bolum des Produftes iſt, 
namentlich nad; langer Ormdation, ein wenig fleiner als 
das des Del3; dies Fommt aber erjt fpäter in Frage. Sier- 
durch iſt nun der optiihe Charakter der Delfarbe gegeben. 
Während bei den verſchiedenen Arten der Wallerfarbe der 
Hauptbeſtandteil des Bindemitteld, das Waffer, ohne Reit 
verdunſtet, und deshalb die farbe als eine weientlid aus 
dem Farbſtoff beitehende, einigermaßen poröje Maſſe 
binterläßt, fo bleibt das Del feinem Raume nad erhalten, 
und die jeitgervordene Farbe iſt nicht porös, jondern bejteht 
aus dem durchſichtigen Harz des feitgevordenen Dels, in 
welches die Frarbitoffförperchen eingelagert find. 

Optiſch ergibt fi hieraus das Folgende, Haben die 
Sarbitofflörnden eine große Lichtbrediung, fo wird die 
Gejamtmaffe decke n de Eigenſchaften haben, da die Licht: 
bredumg des Del, obwohl größer als die des Waffers, 
doch hinter jener der Farbſtoffe zurüditeht. Es hat näm- 
lich Wafler 1.33, Del 1.48, Vleiweiß aber 2.00. Immer- 
bin wird es hier doch unter ſonſt gleichen Umſtänden eines 
bedeutend dideren Farbauftrages bedürfen, um mit etwas 
weniger bredienden Trarbitoffen die gleiche Dedung zu er- 
ielen, wie fie etwa bei Gawiche erreicht wird, und jo bietet 
ic, für die Delmalsrei der jtarfe „paftoje" Auftrag in 
vielen Fällen mit einer gewiſſen Notwendigkeit an. Doc 
muß betont werden, daß dieje Notwendigkeit ein Uebel 
iſt umd on — — * —— Fr der get 
augrumde ‚ Je ter es gemalt i nn nicht 
leugnen, daß ine diefe Vorausſicht manchmal bei der Ve- 
fihtigung von Ausftellungen einen gewiſſen Troft gewährt. 

Sat der mit Del amgeriebene Farbſtoff dagegen 
feinegroße Lichtbrechung, jo treten die in nreinem vierten 
Briefe beichriebenen Erſcheinumgen ein. Das Licht findet 
wenig Sinderniffe bei jeinem Durchgange durd; das Ge- 
menge und dieſes hat im wejentlichen die optiihen Eigen- 
ihaften eine farbigen Glajes. Damit eine der- 
artige Farbe ihre Wirkungen tut, muß fie auf einen Unter- 
grund getragen werden, der jeinerjeits das Licht zurüd. 
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wirft, ——— das beim Aquarell im engeren Sinne der 
Fall ik rartige Farben nennt man Laſurfarben. 
Man kann ſie in Deckfarben verwandeln, wenn man ſie mit 
dedendem Weiß miſcht. Da aber hierbei ein Teil des 
Veit als trübe Schicht vor dem dunklen Farbitoff ſich be- 
tätigt, jo werden alle derartigen Farben durdy Miſchung 
mit Weiß (vergleicdie den vierten Brief) nach der blauen 
Seite umgejtimmt. Dies iſt namentlich beim Not auf- 
allend: Strapp als Laſur wirft unvergleichlich wärmer, 
als mit Weiß gemiſcht, wo er ins Violett zieht. . j 

Durd) dieje Einbettung der Farbförper in ein Mittel 
von verhältnismäßig hoher Brechung iſt mun in eriter 
Linie eine bedeutende Verminderung Des weißen oder 
grauen Oberflächenlichtes erreichbar, und es gelingt daher, 
die Wirkung des Bildes in beliebigem Maße durch farb- 
reides Tiefenliht zu beitimmen. Hierauf beruht 
insbejondere die ungemein farbige Wirkung jener _alt- 
vlämiſchen Bilder, die, wie fie aud gemalt fein mögen, 
bezüglid) ihrer optiſchen Eigenihaiten den Delbildern zu- 
gerechnet werden müſſen. In der heutigen Tedmif werden 
dieje Wirkungen allerdings meijt verſchmäht; teils mögen 
ie den Künſtlern nicht genügend befannt fein, teils erfor- 

ihre Anwendung ein umitändlicheres Verfahren als 
das flotte Seruntermalen mit fertig gemiſchten Tönen. 

Ein zweiter Erfolg der Einbettung iſt die mehani- 
{he Widerjtandsfähigfeit der Farbſchicht. Del- 
bilder fönnen ohne icdyigendes Glas aufgehängt werden 
und man fann fie von angejegtem Staub und Schmutz 
durch Abwaſchen reinigen. Dieſer Vorzug tt indeflen nicht 

zweifellos; war er wichtig zu einer Zeit, wo die Her- 
telung binreihend großer und ebener Siasplatten nicht 
ausführbar war, jo fallt er heute nicht ins Gewicht, wo aud) 
für ſehr große Gemälde Spiegelglasicheiben zu Preijen er- 
hältlich Fine die weit unter denen der Kunſtwerke felbjt 
liegen. Ohne Glasſchutz aber iſt das Delbild ſewohl den 
ſchnellwirkenden Unbilden der Nadjläffigkeit oder des Van—⸗ 
dalismus wie den langſam wirkenden der Quftverunreini- 
ag insbejondere dem Ruß und der ſchwefligen Säure 
er modernen Städte ausgeſetzt. Demgemäß fchreiten die 

Mufeumsvperwaltungen immer mehr und mehr dazu, aud) 
die Delbilder hinter Glas zu fegen (wogegen vom Stand» 
punfte der Fünjtlertihen Wirfung gar nichts zu fagen ift), 
und damit wird jener mechaniſche Vorzug der Delbilder 
einigermaßen zwecklos. 

Denn diejen Vorzügen gegenirber jtehen fehr erheb— 
Iihe Nachteile. Da das Pindemittel einen enticheidenden 
Anteil an der optiihen Wirfung des Gemäldes hat, fo 
wird jede Menderung des eriten auch die letztere ändern. 
Nun iſt das harzartige Oxrndationsproduft der trodnenden 
Dele durchaus Fein undberänderlider Stoff; der Orxy- 
dationsvorgang bleibt nicht jtehen, jondern ſchreitet Tang- 
fan fort, wober das Harz braum wird und an Volum mehr 
und mehr verliert. Demgemäß iſt ein jedes Delbild in 
fortwährender Veränderung begriffen. Dieje Verände- 
rımg bat eine verſchiedene Geicdkvindigfeit je nach der 
Natur der Farbitoffe, die dem Del beigemiicht find. Dar- 
aus ergeben ſich denn die zahllojen Krankheiten der Del. 
bilder, durch welche ein befonderer Stand von Heilkundigen 
für diefe Patienten, die Nejtauratoren, eritanden it. Doch 
dies ift eine jo weitihichtige Sade, daß ich für diesmal 
Schluß maden muB. 

(Bortfegung folgt.) 

— — — — 

Bücher und Zeitfchriften. 

Die Grenzen ber Geſchichte. vVon Friedrich Gottl. 
Zeipzig, Dunder u. Humblot 1904. IX + 142 S. Preis 
8 Marf. 

Die vorliegende Schrift enthält zunächſt in erweiterter 
Form einen Rortrag, den der Verfaffer im April 1908 in der 
Verſammlung deutſcher Hiſtoriler zu Heidelberg gehalten hat. 
Daran ſchließt ſich ein „Anhang“, der die größere Hälfte des 
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Buches ausfüllt, und die in dem Vortrage entworfenen Ideen 
Weiter entividelt. Der Grundgedanke ift die nachdrücliche 
Betonung des fundamentalen Unterjchiedes, der die Hiitorif 
(— Geſchichtswiſſenſchaft)/ und ihre „echten Geiſtesver⸗ 
wandten“, zu denen in eriter Linie die Nationalöfonomie ges 
rechnet wird, bon den hiſtoriſchen Naturwiſſenſchaften, wie 
der hiſtoriſchen Geologie, der Kosmogonie und der Entivids 
Iungsgefhichte der Lebeweſen, trennt. Die letzteren faßt 
Gott! unter dem Namen der „Metahiftorif” zufammen. Er 
belämpft die „Landläufige” Auffaffung, daß die „geologiſchen 
Sabrmillionen“ und die Rabrtaufende ber Menſchengeſchichte 
ein „Kontinuum des Geſchehens“ bildeten und dat demnad 
die „Metahiſtorik“ und die Hijtorif einander verbollitändigten 
und Dadurch eim Geſamtbild der Vergangenheit barftellten, 
Er ſucht nachzuweiſen, dab zwiſchen ihnen gar feine Weſens— 
berivandtichaft beitehe und daß jie nicht als „Bijtorifche 
Wiſſenſchaften“ in weiterem Sinne gu einer Gruppe ber» 
einigt werden dürfen, L 

&3 iſt ein jehr wichtiger Punkt in dem gegenwärtig jo 
lebhaft umjtrittenen Problem betreffend die erfenntniss 
theoretiihe Natur der Geſchichtswiſſenſchaft, den der Vers 
faffer hiermit eingehend erörtert und beleuchtet. Seine alls 
gemeinjte Grundtenden; — das Eintreten für die Eigentüms 
Tichfeit und Berechtigung bes fbesifiih geſchichtlichen Er— 
fennens, worin ein bejonderes Intereſſe für individuelle 
menſchliche Lebenserfheinungen in ihrer fonfreten Wirflich- 
feit ji) betätigt — halte ich für durchaus mohlbegründet. 
Er iſt auch im Recht, wenn er die „Metahiftorif” völlig zur 
Naturwiſſenſchaft rechnet. Die recht verwidelten Fragen bes 
treffend die erfenntnistheoretiihen Eigentümlichkeiten vers 
ſchiedener Forſchungszweige, die hier auftauchen, erörtert 
Bottl überhaupt anzegend und tief eindringend. Jedoch fanın 
ich die Gedankenformulierungen, worin er feine Grundidee 
näber ausführt, in mehreren wichtigen Punkten nicht billigen, 
fordern muß in den bon ihm fonjtruierten „Vorzügen“ (ſiehe 
3.2. ©. 54) des hiſtoriſchen Erfennens vor dem metahijtoris 
ſchen (den auf Geſchehenes fih beziehenden naturs 
wiſſenſchaftlichen Ergebnifien) eine unhaltbare Uebertreibung 
der berechtigten Grundtendenz erbliden. Gottl behauptet zu= 
nädjit, daß nur in ber eigentlichen Hijtorif das Geſchehen 
als foldes wiſſenſchaftlich interefjiere; Die metahijtorijchen 
Forſchungen verfolgen dagegen, meint er, den Endzweck, 
wbabrgenommene3 Gein ſyſtematiſch zu 
prönen, wobei die interpolierten zeitlichen Prozeſſe nur 
ein „Konjtruftionsbehelf” jeien. Der Gegenfaß ließe ſich am 
fürzeften jo ausſprechen: „Hiſtorik ijt Interpretation von 
Gein, um Geſchehen zu erichliegen. Hiſtoriſche Geologie iſt 
Interpolation von Gejhehen, um Sein zu ordnen“ (©. 25). 
Gegen dieſe Anficht wird der Forſcher auf dem Gebiete der 
Geologie oder der Entwicklungsgeſchichte der Lebeweſen bes 
zeugen lönnen, da in feiner Forſchung vor allem eben das 
Geſchehen, in feiner faufalen Verknüpfung, wiſſenſchaftlich 
interejjiert. Gott! führt weiter aus, dab die metahiſtoriſchen 
Theorien ſich ſtets auf Analogiefhlüffe gründen und für fie 
daher „jede Annäherung an das abfolut Gewiſſe im Prinzip 
ausgeſchloſſen“ bleibe, während dagegen dem hiſtoriſchen Ges 
ſchehen feine „Erfahbarkeit vom Boden der logiſchen 
Denkgeſetze aus” grumdivefentlich jei — meil es das 
bernünftige Handeln der Menfchen umfaffe —, und 
die Ergebniffe der Hiftorif fich daher an das abjolut Gewiſſe 
unabläfſig annäherten (val. ©. 72 ff., 109 ff., 120). 
Schließlich wird behauptet, daß alle naturwiſſenſchaftlichen 
Eniteme von „Epochen“ und „Stammbäumen” feinen 
gültigen Nufichluß über die „Vergangenheit“ gewähren. Als 
Aufichlüffe über die Vergangenheit jeien die metahijtoriichen 
Ergebniffe „von Haus aus weder wahr noch falſch“, ſie jeien 
„nicht ernft zu nehmen“ (S. 107 ff., 116). Dieſe Sätze, 
die Gottl ausführlih und naddrüdlih entiwidelt und auf 
weldje er mehrmals zurüdfommt, find meiner Neberzeugung 
nad) nicht richtig. 

Der guten Sadje der hiſtoriſchen Weltanſchauung ijt 
nicht damit gedient, dab durch Fünjtliche Vegriffdeduktionen 
verjucht wird, der Naturwiſſenſchaft ihr gutes Recht zu bes 
ftreiten; auch fie Liefert in ihrer Weife eine gültige Erfennts 
nis bon der Wirflichkeit, von der Vergangenheit, ja fogar von 
der Zulunft. Trotz diefer Meinungsverjchiedenheit in nidjt 
unwichtigen Punkten erkenne ich dankbar an, daß ich vielfache 

Werige zur riigemernen Zertung. — 

Belehrung aus Gottls Arbeit geſchöpft habe, und empfehl 
fie angelegentlich denjenigen, die die Diskufjion über dieit 
bedeutjamen methodifhen Fragen verfolgen. 

Helſingfors. Arvid Grotenfelt, 

% 

Allgemeine Rundichan. 

Alademie der Wiſſenſchaften zu München. 

‚Sanuarfigungen. In der philofophijä 
philologiidhen Klafje jpradh Herr eg in 
Ergänzung jeines früheren Vortrages „Ueber dramm 
tiſche DBearbeitungen des Pervonte“ von 
Wieland, Neben verſchiedenen Opern» und Schaufpieldid- 
tungen, die nur ſcheinbar mit Wielands Märchen zufammens 
hängen, wurde bejonder3 Kotzebues mehrfach fomponierter 
Operntert von 1814 genauer auf jeine Abhängigkeit von Wie: 
lands Darjtellung unterjudt. Herr Munder ſprach 
ferner „HLebereinigeRomangzen Heines". Du 
Verhältnis Heines zu feinen Quellen, die Gelbitänbigteit 
feiner Auffaffung und fünftlerifche Freiheit in feiner Reu— 
geftaltung des überlieferten Stoffes wurde an mehreren feiner 
Nomanzen, die ihren Inhalt teils dem Alten Teftament, teils 
mittelalterlihen Sagen entnehmen, gezeigt und daneben auf 
einige Nachbildungen feiner Balladen in der fpäteren dramas 
tiſchen und epijchen deutfchen Dichtung (bei Richard Wagner, 
Alfred Meißner, Ludivig Ganghofer) hingewieſen. — In der 
matbematiihsphyfilaliidern Klaffe de— 
richtete Herr Nadlfofer über ein auffallendes or: 
lommen reichlicher, jhaliger „Tonerdeablageruns 
genim inneren der Blattzellen gemwijier 
Spmplocaceen“ Muf die Vermutung, dab dieje Abs 
Iagerungen aus Tonerde beitehen, führte den Vortragenden 
nad} verſchiedenen vergeblihen Verfuchen zu ihrer Aufklärung 
eine bor mehr al3 200 Jahren von Rumphius nieder 
gefchriebene Bemerkung, dab die Blätter einer hierher ges 
börigen Pflanze, die er Nlaunbaum nannte, in der 
Färberei zur Bindung roter Pflanzenfarbitoffe verwendet 
erden, was der auch heutzutage üblichen Anwendung der 
Zonerde bei der Färbung 3. ®. mit Krapprot entfpricht. Herr 
Geheimrat v. Baeyer hatte die Güte, durch Herrn Profeſſot 
K. Hofmann eine hemifche Unterfuhung der betreffenden 
Dlätter vornehmen zu Tafjen, wobei fidh ergab, daß die volle 
Hälfte ihrer Aſche aus Tonerde befteht. Auch die Bindung 
entſprechender Farbitoffe durch dieſe Ablagerungen Tieß ſich 
unter dem Mikroſtop deutlich beobachten. Welche Bedeutung 
dieſer maſſenhaften Ablagerung bon Tonerde, die bisher nur 
in Spuren und nur bei fehr wenigen Rflangen fich nachweiſen 
ließ, für die betreffenden Pflanzen jelbit aulomme, läßt fh 
zur Zeit nur vermuten. Möglicherweife wird von denfelben 
ſchwefelſaure Tonerde in größerer Menge, wie fonft ſchwefel⸗ 
faurer Hall, aufgenommen, um den für die Herjtellung der 
Eiweißſtoffe nötigen Schwefel zu gewinnen. — In ber 
biftorifhen Klaffe legte der Klaſſenſelretär Herr 
Friedrih vor den zweiten Teil der Abhandlung des Herrn 
vb, Rodinger „Deutjhenjpiegel”, fogenannter 
Schtwahenfpiegel, Berthold3 bon Regensburg 
deutſchePredigten in ihrem Verhältnis zu einander.” 
Steht das Ergebnis der eriten Hälfte der Unterſuchung, for | 
weit es ſich um das ziveite Nechtsbuch handelt, daß nämlich‘ 
diejes von Berthold, wie in feinen früheren Predigten der 
Deutjchenipiegel, jo in den fpäteren verwendet worden, daß es 
demnad vor jeinem Hinjcheiden am 14. Dezember 1272 in 
Umlauf geweſen ift, in entſchiedenem Widerſpruch mit der im 
den Grundriffen und Lehrbüchern der deutſchen Rechtsge— 
fhichte verbreiteten Annahme feiner Entjtehung erit in den 
Sahren 1274 oder 1275, jo joll in der zweiten Hälfte gezeigt 
werben, dab es Feinerlei Anhaltspunkt für die Abfaſſung des 
Rechtsbuches in den bezeichneten Jahren gibt. Es jteht dies 
auch in vollfommenem Einflange damit, daß es mehr oder 
weniger bor Mitte Dezember 1272 als äuferfter Endgrenze 
zur Benüßung vorgelegen hat, aljo in der Beit des for 
genannten Interregnums, wohl in den erjten Jahren ber 
Herrfchaft des Königs Richard, Herr Boehlmann Hielt 
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hierauf einen Vortrag „Zur Geſchichte derantiken 
Publiziſtik“, IL Zeil. Die Abhandlung fucht duch 
eine umfajlende, hiſtoriſche und politifche Analyſe nachgzu⸗ 
weiſen, daß die aus dem Altertum erhaltenen Denlſchriften 
„An Cäſar“, mögen fie nun ein publiziſtiſches oder rhetori⸗ 
ſches Erzeugnis ſein, als Quelle für die Erkenntnis des 
Deengehaltes und des Geiſtes der Publigiſtik der Uebergangs⸗ 
zeit bon ber Republik zum Cäſarismus eine Bedeutung be» 
figen, die man bisher verfannt hat, 

x 

Nekropolen ber Vorzeit 
wurden im lebten Jahre in der Borderpfalg bon fadis 
verftändiger Seite fejtgeitellt und mit dem Spaten unterſucht. 
Die Koſten trug der baheriſche Staat, die Pollichia und der 
Diftorifche Verein der Pfalz. Eine von ihnen liegt im Forſt⸗ 
amt Ramſen, 1 Stunde weitlich bon Eifenberg, der 
befannten Eijen- und Toninduftriejtätte. Hier wurden fünf 
Zumuli unterfudt. Einer enthielt in einem Steingemwölbe 
einen Hoder (Frau?) und dabei einen Unhänger und einen 
Armreif aus Bronze nebit Gefähfragmenten. ‚ Ein jtrifter 
Beweis, dab die Hoderära Flomborns und Rheins Düriheims 
bis in die Bronzezeit hinein gedauert hat. — Ein ans 
derer Tumulus barg in einem ſchweren Steinmantel unter 
einem rohen, obelisfartigen Wippus (— Grabmal) ein 
Vrandgrab, beitehend in Offuarium, Schale und Becher. — 
Eine zweite Nefropole liegt im Haßlocher Gemeindes 
wald zwiſchen Neuftadt und Speyer, Der größte Tumulus 
Heißt im Vollsmunde zu Haßloch: „Götzenbühl“ — Götzen⸗ 
hügel. Er bat 120 Meter im Umfang und 2.35 Meter Höhe. 
In ſeinem Innern, das aus Sand und Lehm beſtand, lag in 
der Mitte ein Skelett mit Bronzedolch, der bier Nietnägel aufs 

weiit, und einem Tonbecher, bededt mit Fingernägeleindrüden. 
Außerdem fand fich hier ein Krematorium aus der Hallſtatt⸗ 
Periode, Fundſtücke in Eiſen aus derſelben ‚Zeit und einzelne 
Objelte, die bon ber lJa-Täne-Periode bis zur Römerzeit 
hinabreichen. Offenbar ein Friedhof, der 11%, Jahrtaufende 
in Benützung jtand! — Ein drittes Grabhügelfeld ijt im 
Süden ber Rheinpfalz im Gebiet des Gemeindeivaldes bon 
Herzgheim, zwiſchen Landau und Rheinzabern, gelegen. 
Hundert Hügel, große und Heine, platte und fegelfürmige, 
jind bier gezählt worden, Drei derjelben wurden unterſucht. 
In einem fand fih einBrandgrabmit Gefäßen vor. Eine 
Scale zeigt Reihen von Sticiverzierungen auf. Ein ätveiter 
Zumulus enthielt ebenfalls eine gelbbrawme Graburne, die 
am Rande zwei hori ontal hinausſtehende Nafen (— ansae) 
aufweiſt. Als Beigaben fanden ich ein noch 40 Zentimeter 
langes und 4 Bentimeter breites Eiſenſchwert bom älteren 
lasTenesTopus und der tippte Bügel einer Vronzefibel. 
Gefäße analoger Bildung Bat Profefior Naue im Grabhügel- 
arubpen Oberbayerns nachgemwiejen. Er jeht jie in die Ueber» 
gangäperiode bom der jüngiten Halljtattseit zur la-Tene= 
Zeit um 400 vor unjerer Zeitrechnung an. Doch fanden ſich 
dort in ihnen keine Waffen vor. — Auch der erſterwähnte 
Hügel fällt in dieſe Kulturperiode. — Die Ausgrabungen 
—— bier im Jahre 1904 fortgeſetzt. — Auch im der aus⸗ 
gebehnten Nefropole des Benzenlochs (— Binſenloch) unters 
halb Speyerdorf wurden im Jahre 1903 drei weitere Tumuli 
unterfudt. Zwei vom ihnen enthielten Brandgräber Der 
Hallitatt»Beriode mit birnenförmig geftalteten Graburnen 
und parallel laufenden Kannelüren. Der dritte Hügel barg 
ein bon Eid nad Nord orientiertes weibliches Skelettgrab. 
Die Leiche trug reihen Bronzeſchmuck. Am Hals lag ein 
maffiver Halsring. An den Ohren niedliche Ringe mit Spitze 
zum Einhalen in die Tülle. Den Leib umzogen die Reſte 
eines Gürtel aus geſtanztem Bronzeblech, der mit Linien— 
ornamenten, Kreifen mit Punkten (Wallifer Ornament) und 
Berzierungen in Form einer 3 bededt ift. An den Armen und 
Beinen jagen ſechs maſſibe Bronzereifen. In der bgegend 
lag ein balbmiondförmiges Tonartefalt von 16 Zentimeter 
Länge, das vielleicht zu einem fogenannten „Mondbild“ ges 
hört, bier aber ztveifelsohne als Fußſchemel gedient hat. 
Letztere Jundjtüde gelangten in das Nufeum der Pollichia nach 
Dürlheim, die von Ramfen nah Münden, die vom 
„Bögenbüßl“ nad Speyer (Hreis-Mujemm), 

- 
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Beilage zur Allgemeinen Zeitung; Eeite 183, 

Kleinere Mitteilungen. 
> Der tgl. Hof» und Staaisbibliothef gu 

Münden wurden die wiſſenſchaftlichen Kolleltaneen bes 
Dichters und Siteraturforfchers Wilhelm Herh aus beifen 
Nachlaß zum Geſchenk gemacht. Doch iſt die Benutzung der 
wertvollen Sammlung nur mit Einſchränkungen geſtattet und 
jede Publifation daraus nad dem Munfche des verftorbenen 
Gelehrien ausgeſchloſſen. 

* Die Prellerfhen Wandgemälde im Nömis 
Ihen Haufe zu Leipzig werden num doc erhalten bleiben 
löunen, und zwar, wie eine Kommilfion ber fächitichen Negies 
zung begutachtete, mit Hilfe eines Verfahrens des Dresdener 
Malers Donadini, 

a. ce. Die Verfteigerungber Hansfärift 
bes Verlorenen Paradiejes”. In London follte 
am 25. Januar das ipt des erjten Buches von Mil⸗ 
ton3 Verlorenem Paradies öffentlich verſteigert werden, und 
es hatte ſich eine große Schar von Kaufluſtigen eingefunden. 
Das Manujſtript iſt nicht, wie die Manuſtkripte des Comus und Lycidas, die einen Schatz der Univerjität Cambridge 
bilden, von Milton felbft gejchrieben, fondern, wie wir be» reits mitteilten, diktiert worden, da der Dichter, als er fein 
Meiſterwerk verfahte, bereits von Blindheit befallen war. Der 
Auftionsraum war troßdem fo gedrängt voll, daß der Muftios 
nator faum feinen Weg durch die Saufluftigen finden Zonnte. 
Das erite Gebot von 50 Pfund Sterling wurde von dem Auftionator mit Entrüftung als „unpafjend“ niedrig be= zeichnet. Schließlich erreichte das Gebot die Höhe bon 4750 
Pfund Sterling. ‚Zu diefem Preife wollte jedoch der Befiter 
das Manuftript nicht losſchlagen, umd 308 es, indem er ſelbſt 5000 Pfund Sterling bot, aus der YAuftion zurüd, Man 
behauptet, daß diejer Preis bereits vor der Auktion geboten 
worden jei, und dab die ganze Aultion ein Verſuch gemefen 
fei, mehr als 5000 Pfund Sterling für die Handicrift zu 
erreichen. Amerilaner interefjieren ji; angeblih für Die 
Handſchrift. 

> BondeutfhenBibliothelen. Der Obers 
bibliothefar der Univerjität Münfter, Dr. Geinrih Detmer, 
it im Alter von 51 Jahren geitorben. Er bat jich große Ver: 
dienſte um die Lolalgeſchichte Münſters erworben. So gab er 
die bis dahin nur handſchrifilich vorhandene Sterfienbrodige 
Historia anabaptistiei furoris mit Anmerkungen verſehen, 
die Bilder aus den religiöfen und fozialen Unruhen in Münjter 
während des 16. Jahrhunderts, jowie Johann von Leiden, 
feine Berfönlichkeit und feine Stellung im Münfterfchen Reiche 
und ähnliche heraus. (Detmer, 1853 zu Hamburg geboren, 
ftudierte in Göttingen und Leipzig; feine bibliothefarifche 
Laufbahn hatte er in Jena begonnen, Un der Uniberfitäts« 
bibliothel Münſter war er 1979 als Hilfsarbeiter eingetreten.) 

* Der 83. Rongreider Deutfden @Gefells 
fhaftfür Chirurgie findet vom 6. bis 9. April zu 
Berlin im LangenbedsHaufe ftatt. 
i * Ehrung. Die Royal Meteorological Soeciet in London berlich in ihrer Kahresverfammlung am 20. >, m 
ihre goldene Symons-Medaille dem berühmten Meteorologen 
Brofefjor Julius Hann in Bien, 

W. Todesfall. Der befannte Shriftiteller Karl 
Emil Franzos ift geitern in Berlin nad) längerer Krank⸗ 
heit gejtorben. Franzos bat mit feinen zu Beginn der 
fiebziger Jahre veröffentlichten erzählenden Eritlingäwerfen 
„Halb⸗ Aſien“, „Die Juden von Varnotv“, „Wom Don zur 
Donau“, „Junge Liebe“ u. a. einen ſtarken Erfolg gehabt, 
der jeiner jpäteren, redit umfangreichen Produftion nicht in 
gleihem Maße zuteil wurde, Wuher duch feine jchrifts 
ſtelleriſche Tätigkeit ijt Franzos, der ſich als Menſch in allen 
Kreiſen großer Wertſchätzung erfreute, auch als Herausgeber 
der — Dichtung“ in weiteren Kreifen befaunt ges 
worden. 
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Hochſchulnachrichten. 

* Münden. Zum Präſidenten der fgl. Akademie der 
Miffenihaften wurde als Ziltels Nachfolger der verdiente 
Hiftorifer unferer Hochſchule, Geheimrat Dr. Karl Theodor 
Ritter vd. Heigel ernannt. 

| dr. Tübingen. Profefjor Erdmann in Bonn hat ben 
‘an ihn ergangenen Ruf an die Biefige Univerfität als Nach⸗ 
folger Sigwarts abgelehnt. Inzwiſchen hat, wie man uns 
aus Jena mitteilt, der befannte Philoſoph der dortigen 
Univerfität, Profefior Rudolf Euden, einen Ruf auf 
den erledigten Lehrſtuhl erhalten. 

A. Marburg. Am Mittwoch verſchied nad längerem 
Reiden der ordentliche Profeſſor der hiefigen juriitifchen Fa— 
Zultat, Geheimer Juſtizrat Prof. Dr. Heinrich Otto Xeh- 
mann. Am 23. DOltober 1852 in Kiel geboren, gehörte er 
einer Familie an, die in feinem Vater einen herborragenden 
deutſchen Patrioten, in jeinem Obeim, Orla Lehmann, 
einen der eifrigiten däniſchen Patrioten hervorgebracht 
hat. Anfang der SOer des vorigen Jahrhunderts Privat 
Dozent und Univerſitätsſyndikus jeiner Vaterjtadt, folgte er 
bald einem ehrenvollen Rufe als Profeſſor der jurijtiichen 
Fakultät in Gießen und fpäter in Marburg. Trotz feiner 
angejtrengten lehramtlichen Tätigkeit und jeiner ‚vieljeitigen 
[hriftjtellerifchen Leiftungen nahm er ſtets regen Anteil am 
fommunalen und politiſchen Leben Marburgs. Seine Kandi— 
datur bei der letzten Landtagswahl als nationalliberaler 
Kandidat war mohl vor allem jeiner geſchwächten Gejundheit 
wegen ohne Erfolg. 1897/98 war der Verjtorbene Rektor 
unjerer Hochſchule. 

he. Königsberg. Der ausgezeichnete Pathologe, Geh. 
Medizinalrat PBrofefior Dr. Emft Neumann, feiert am 
80, Januar feinen 70. Geburtstag. 

* Ans Holland. Der belannte Erforfcher des malahi- 
Gen Urchipels, Militärarzt Dr. U. W. Nieumenhuis, 
ft, wie wir der Voſſiſchen Zeitung entnehmen, zum ordent⸗ 
lichen Profeſſor der „Geſchichte, Literatur, Altertümer, Eine 
richtungen, Sitten und Gewohnheiten der Völfer des indischen 
Archipeis, jotwie der phyſiſchen Erdfunde des indiſchen 
Archibels“ an der Univerfität Leiden ernannt worden. 
Nieuwenhuis bat fi namentlid um die Erforfhung bon 
Borneo in naturtiffenfchaftlicer und ethnologiſcher Hin 
ficht große Verdienſte erworben; eine Frucht jeiner wieders 
holten Forfhungsreifen nah zum Teil noch unbetretenen 
Teilen der Inſel ift das 1900 bei der befannten Firma Brill 
erichienene zweibändige Wert „In Zentralborneo, Reife von 
Bontianaf nad; Samarinda”. 

* Barid. Die Zahl der Studenten betrug, nach dem uns 
längſt ausgegebenen Jahresbericht, im verfloſſenen Studien- 
jahre 12,574 und wies gegen die Vorjahre eime Steigerung 
auf. Weibliche Studenten waren in der jtattlidhen Zahl von 
612 eingejchrieben; fajt die Hälfte, 301, famen auf die lites 
rariſche Fakultät. Ausländische Studenten und Studentinnen 
wurden 1241 gezählt. 

r. Von den Hochſchulen der Schweigz. Eine 
vor kurzem in Bern ſtattgehabte Konferenz der derzeitigen 
Reftoren der ſchweizeriſchen Hochſchulen beſchloß, alljährlich 
eine „KonferenzderSodjhulen“ abzubalten, um 
altuele interne Angelegenheiten und gemeinjame Ziele zu 
beſprechen. Jede der beteiligten acht Hochſchulen (die Unis 
verjitäten Vaſel, Bern, Freiburg, Genf, Xaujanne und 
Zürich, die Akademie Neuenburg, Eidgenöfjtiihes Poly: 
technitum) wird drei bie fünf Delegierte bezeichnen, indes 
jede nur eine Stimme führen. Beſchlüſſe werden ad refes 
rendum gefaßt und find für die Hocdhichulen nicht bindend. 
Die erite ordentliche Sonferenz wird am nädjiten 1. Mai zu 
Baſel jtattfinden. 

*WVontechniſchen Hochſchulen. Die Tech— 
niſche Hochſchule zu Danzig wird im Herbſt eröffnet mer» 
den. Es jind 29 Profeſſuren vorgeſehen. Davon entfallen 
drei auf die Abteilung für Schiif- und Schiffsmaſchinenbau, 
je vier auf die Abteilung für Architeltur und Chemie, je ſechs 
auf die Abteilung für Bauingenieurivefen, für Maſchinen— 
ingenieurwejen und für allgemeine Wijjenjchaften. 

Bibliographie. 
Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind folgende 

Bücher und Zeitschriften eingelaufen: 

Bücher. 

Dr. Ferdinand Kornfeld: Gonorrhoe und 
Ehe. Eine klinische und volkshygienische Studie. Wien 
und Leipzig 1904. Franz Deuticke. 196 Seiten. — 
MaxRadlkofer: Aus dem Reichstagsjahr 1582. Augs- 
burger Novelle. Augsburg 194. M. Rieger. 152 8. — 
Archiv des Vereins für siebenbürgische 
Landeskunde. Neue Folge. 32. Band. 1. Heft. Her- 
mannstadt 1903. Michaelis. 202 S. — Bericht des 
Kuratoriums über die von der Frau Baronin von 
Hirsch-Gereuth ins Leben geruiene Baronin Clara v.Hirsch- 
Kaiser-J ubiläums-Stiftung zur Unterstützung von Knaben 
und Mädchen in Oesterreich für die Zeit vom 1. September 
1902 bis 31. August 1903. Wien 1903. Waizner u. Sohn. 
23 8. — Eduard Strasburger: Streifzüge an der 
Riviera. 2. günzlich umgearb. Aufl. Illustriert von Lovise 
Reusch. Jena 1904. Gustav Fischer. 481 8. — Dr. 
Hippolyt Haas: Der Vulkan. Die Natur und das 
Wesen der Feuerberge im Lichte der neueren Anschauun- 
gen. Für die Gebildeten aller Stände in gemeinfasslicher 
Weise dargestellt. Berlin. Alfr. Schall. 340 8. — Georg 
Simmel: Kant. Sechzehn Vorlesungen, gehalten an der 
Berliner Universität. Leipzig 1904. Duncker u. Humblot. 
1518.— Briefwechsel zwischen August Kestner und 
seiner Schwester Charlotte. Herausgegeben von Hermann 
Kestner-Köchlin, Dr. med. Strassburg 1904. Karl J. 
Trübner. 337 8. — Otto Bütow, Ingenieur: Die Welt- 
ordnung. Bd. Ill: Die Antwort auf die soziale Frage. 
Braunschweig 1903. E. u. O. Bütow. 255 S. — Hein- 
richRickert, Prof. an der Universität Freiburg i. B.: 
Der Gegenstand der Erkenntnis. Einführung in die Trans- 
szendentalphilosophie. Tübingen u. Leipzig 1904. J. ©. B. 
Mohr. S. — A. Malvert: Wissenschaft und Re- 
ligion. Nach dem 25. Tausend der französischen Ausgabe 
ins Deutsche übertragen. Frankfurt a. M. 1904. Neuer 
Frankfurter Verlag. 124 8. — H. Bail, Stadtrat: Das 
Rechtsverhältnis der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in 
Handwerk, Industrie und Handelsgewerbe auf Grund der 
Reichsgesetze und ihrer Ausgestaltung durch Wissenschaft 
und Rechtsprechung. Berlin 1904. A. W. Hayns Erben. 
275 8. — Die Störungenim deutschen Wirt- 
schaftsleben während der Jahre 190 f#. Bd. 5: Die 
Krisis auf dem Arbeitsmarkte, (Schriften des Vereins für 
Sozialpolitik. 109.) Leipzig 1903. Duncker u. Humblot. 
281 8. — Die Störungenim deutschen Wirt- 
schaftsleben während der Jahre 1900 ff. in ihren 
Rückwirkungen auf die industriellen, Effekten- und Geld- 
marktsverhältnisse Oesterreichs. (Schriften des Vereins 
für Sozialpolitik. 112.) Ebenda. 2601 S. — Moritz von 
Schwind: Die schöne Melusine. Hrsg. vom Kunstwart. 
München. G. D. W Callwey. —Derselbe : Das Märchen 
von den sieben Raben und der treuen Schwester. Ebenda, 
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IV. Hochſchulnachrichten. 

— — — — — — — — — 

Ein Fraueubrief — und Fraueubriefe. 

. Auf den Brief einer alten Freundin, den wir heute 
Bor einer Wodje an diejer Stelle veröffenzlichten, find aus 
dem Streife unjerer Zejerinnen mehrere Anbvorten einge 
Inufen, die mit fo vieler Wärme und zugleich — troß des 
zum Teil gegenjägliden Standyunktes — mit jo grober, 
echt weiblicher Feinheit umd Liebenswürdigkeit guf die dort 
aufgeivorfenen Fragen eingehen, dab wir zu ihrer Vieber- 
mittlung an die Schreiberin jehr gern abermals dieſe 
Blätter benügen. Wir zweifeln nicht, dab unfere Freundin 
dieſe Zuſchriften aufs freudigite begrüßen und in ihrer 
ländlichen Abgeihiedenheit als eine Anregung „zur tweite- 
ren Ausbildung“ in der Frauenfrage, vielleicht auch zum 
Weiterplaudern mit ihren liebenswürdigen Storrejponden- 
tinnen hinnehmen wird. 

Wir faffen in der heutigen Nummer die folgenden 
drei Zuſchriften zufammen: 

I. 

In der Beilage der Allgemeinen Zeitung vom 23. 
Sanuar wurde der hübiche und geiftreiche Brief einer Dame 
veröffentlicht, die bei vorübergehendem Aufenthalte im 
Münden verſchiedene Vorträge in einem Frauenvereine 
mitanhörte und die nım — allerdings in der feinjten und 
anmutigiten Form — ihrem Befremden, ihrem Unmut 
Musdrud gibt über jo mandes, was ihr da an die Ohren 
Hang. Sie geitcht zu, daß fie einer früheren Generation 
angehört, dab fie der Frauenbewegung bister vollitändig 
fern geitanden hat und diefem Neuen plöglih und under- 
qnittelt gegenübertrat. 
j Wer jollte ſich über ihre leife Verftimmung, über ihr 
Kopfihütteln veriwundern ? 

Sede Generation hat ſchließlich ihre charakteriſtiſche 
Art die Dinge zu jehen, ihre eigenen Gefühlsnuancen, 
ihre befondere Ausdrucksweiſe. Es iſt nicht leicht, ſich ohne 
Nebergang, ohne längere Gewöhnung in die Anſchauungen 
einer veränderten Zeit hineinzufinden; und die Dame „mit 
den weißen Haaren“ fam leider nur als flüchtige Beobach- 
terin, die ſich von ven eriten, oberflähliden Schroffbeiten; 
die ihr auffielen, abichreden ließ, der es an Muße fehlte, 
in den Ernit, in die Tiefe dieſer mädjtigen Bewegung unter 

den Frauen einzudringen. Sie wird daher einer Frauen⸗ 
rechtlerin, die durchaus nicht zu den „ungen“ gehört, die 
aber dem Verein, von dem in dem Briefe wohl hauptſächlich 
die Rede ift, jeit deſſen Beſtehen als treues Mitglied zuge: 
tan ift, eine rejveftvolle Erwiderung, den Verjud einer 
Verteidigung nidjt verübeln. 

„.. Die Schreiberin des Briefes blidt — wie fie jelbjt er- 
zahlt — auf ein ſchönes, voll ausgefülltes Daſein als Jrau 
und Mutter zurüd; ihr it eine jo edjte und große Liebe 
zuteil geworden, daß der jonnige Glanz ihres Cheglüds 
noch im ihre jpäten einfameren Tage hereinleuchtet. Diejes 
Geſtändnis hat etwas Rührendes, Herzerfreuendes; aber 
es wedt doch ummillfürlich die Frage: Hat fie in ihrem 
pflichtenreichen Leben aud) Zeit gehabt, auf jene Untertöne 
zu lauſchen, die außerhalb ihres Zamilienfreifes ſich heim- 
lid) regten, auf die Stimmen der Sehnſucht, der Unbe- 
friedigtbeit, auf die Klage der Langeweile, auf den Schrei 
der Empörung, die audy in ihrer Jugendzeit fidy wohl da 
und dort ſchon in der Frauenwelt erhoben und immer lauter 
und dringender nach Yusdrud verlangten? Trug fie nicht 
die Schleier der Liebe und des Glüds vor den Augen, daß 
jie da$ viele Elend ihres Geſchlechtes nicht fah, nicht die 
Einſamen, nidıt die verfiimmerten Erijtenzen, nicht die im 
Schatten Verblühenden, nicht die vielen Taujende, die Tör- 
verlich und ſeeliſch darbten, während fie an der reichen 
Tafel des Lebens ja? 

Es wäre nabeliegend, hier den geijtvollen Satz einer 
Frau — auch einer Frau mit weißen Haaren —, der Ba- 
renin Darie v. Ebner-Eichenbadh, zu citieren: 

gefährlichſten „Die glücklichen Sktlaven jmd Die 
Feinde der Freiheit.“ 

Aber hier ſteht ja leider wieder das Wort „Sklaven“, 
das die Schreiberin des Briefes jo peinlidy und verlegend 
berührt, das ihr die ſtolze Seele empört, wenn fie es in 
Bezug auf die Frauen vernehmen muB. 

Mit Reht! Man follte wirfli in den Kreiſen der 
Frauenredhtlerinnen nicht mehr von der „Sklaverei der 
Ehefrau“ jprehen. Die harte Wendung erregt nur Wider- 
ſpruch; jie erwedt jo lebhafte Erinnerungen an man 
gedudten Ehemann, an mandyen armen Bantofielhelden, 
der den „Sklaven“ getrost auf ſich beziehen dürfte, Mber 
flang der Dame der Musdrud nicht aus irgend einem agi- 
tatorischen Artifel, aus irgend einem radifalen Platte ans 
Ohr? Will jie ihn wirflih in den Vereinsverfammlungen 
vernommen haben? Ich bejinne mid auf feinen Bortrag, 
in dem von der „verjflauten Ehefrau” die Rede gemweien 
wäre Wenn einmal im Eifer einer Debatte ein joldyes 
Schlagwort fiel, jo wurde es immer beanstandet, fo erhob 
ji) jiher eine Nednerin, die gegen eine jo ungeredhte Be- 
hauptung Proteit einlegte. In dem betreffenden Verein 
— dem einzigen, der bier größere Verjammlungen abhält 
— find ja die Verheirateten in der numeriichen Ueberzahl; 
und die meilten unter ihnen werden zum Glüd auch nur 
mit einem Lächeln von ihrer perfönlichen Siflaverei ſprechen 
hören. Künftig wird — nach dem Borbild der Männer in 
ihren Stammerdebatten — ein fräftiges „Oh! Oh!” er- 
tönen, wenn jemals wieder die „Stlaverei der Verhei— 
rateten“ betont werden jollte. Die liebenswürdige Geg— 
nerin behauptet nun ferner: es fei in den Verſammlungen 
niemals von der freien früheren Frau die Rede geweſen; 
fie Habe umjonit darauf gevartet, dab eimmal auch die 



frühere Seit nad Gebühr gewürdigt tverde. Aber nein; 
— —— — man über die die is: 
berige eit ta, rau 
rend doch bie —— von — regen Anteil an der ultur 
enonmnen 

ijtiger Freiheit ‚in Rei 
— Boerse, nt um und 

Wit demfelben Nechte könnte nad einer Verjamm- 
Iung, in der über die Hebung der Volfsgejundheit verhan- 
delt worden, in der man auf mangelhafte Einrichtungen 
aufmerfiant — über hygieniſche Verbeſſerungen be· 
raten Een entrüſtete Stimme rufen 

‚vos — das alles? Es aibt doch 4 biele 
Befundel Mir bat auch nie etwas gefehlt! Ich befinde 
mid —— Warum ſprecht ihr gar nicht von den 
Geſunden, nur vor den Kranken?“ 

ie bon den mer ige wird nicht — wenn 
es ſich darum Handelt, den Leidenden zu helfen, die 
en aufzurichten, die Gebredjlichen zu heilen. 
die Exiſtenz Bu Gefunden berechtigt doch allein zu der 
Soffmmg, dab auch andere diejes Wohlbefinden erreichen, 
auch andere von ihrem Stechtum erlöjt werden könnten. 
Wenn e8 nur Schwache, nur Kranke, nur Breithafte gübe, 
wer wäre dann noch fühn gemug, für die BERRUOE des 
ganzen Volfes wirken und jorgen zu wollen? 

- —— der —— Pe hc F * 
augenmerk auf die Schvachen, die f ürfti on 
den Frauen, denen es immer gut ergangen iſt, — zu 
der ilmen erreichbaren Entwicklungshöhe entfalten durften, 
die nie eingeengt und eingezwängt wurden, die im SPrei 
der Familie ein voll ausgefülltes Leben geniefen — bon 
—— re At mır wenig die Rede. Sie bedürfen 
d — leben Hande lat: nicht der Fyürjorge, 
nicht * Mitl 

Aber nur ga zuberſichtliche Glaube an die Kraft, an 
die Begabung, an die Bilichttreue und Zetitungsfähigfeit 
der Frauen; nur der Rüdblid auf die bedeutenden meib- 
ge Perjönlichfeiten der früheren Generationen gibt doch 
den Führerinnen der Bewegung den Mut, mit neuen For 
derungen und Wünſchen hervorgutreten; nur die Tatjache, 
daß fo viele Tüchtige da waren, verleiht der Sache der 
Frauen den Rüchhalt, die Gewähr id die größere Zahl 
der Tüchtigen, die noch kommen werden. 
— Es iſt wirklich ein unerdienter Vorwurf, daß in den 

eiſen der Frauenrechtlerinnen die frühere Frau nicht 
mehr gewürdigt werde, Man hat fogar. fchon oft die gegen⸗ 
teilige Behauptung aufgeſtellt; Die — der Frauen 
würden in einem zu roſenfa Lichte, mit zer 
ſdarfen Vergrößerungsglafe betrachtet. Die wirtſchaft 
Arbeils leiſtung der —— im Haushalte wurde oft nt oft 
betont, die „Mütterlichfeit“ in den wärmiten Worten ge- 
priefen und "verharelicht. Begabte Nemerinnen haben in 
forgfältig nach den beiten Quellen jtudiertem Vorträgen die 
erjien Anfänge der Kulturgeſchichte vor uns entrollt, um 
—X wie viel die Frauen zur Weiterentwicklung, zum 

turfortſchritte der Menſchheit beitrugen. Es wurde nur 
immer wieder beklagt, daß von dieſer ſteten und treuen 
Mitarbeiterſchaft, von dieſem ımleugbaren Einfluß der 
eg in den Werfen der Geſchichtsforſcher jo wenig die 

de iſt; dab die eine Hälfte der Menſchheit mit Bi 
Kan Einiag an Pflichten, an Opfern, an Liebe, an In- 
telligenz, an geijtigen und jeeliichen Werten zumeilen ein · 

rn age — G dieſe Ungerechtigkeit i ann die geijtoolle Gegnerin di nger in 
Abrede ſtellen? 

War es nicht immer nur ein heimliches, unbelohntes, 
umerwähntes Wirken in der Stille, das wohl in der Fa— 
milie, von einem einjihtsbollen Mann, von qutgearteten 
Stindern anerfannt wurde, das wohl der einzelnen eme hodj- 
geschtete Stellung in ihrem Kreiſe fduf, Das aber der 
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ganzen Frauenwelt feine höhere Wertſchätzung in 
en dc — —— das die Stellung des w 

3 enwo 
Für je Fin FE es fih aber nicht 

mehr um. Each, nein, um nein, um die Gefamtheit, um das Wohl 
und Wehe aller Frauen, um die foziale Stellung des 
ganzen Geſchlechts. 

Und darin er das Neue, das fie gebracht * Fi 
neue Begeifterung, die unter den Frauen erwacht if 
neue grobe Ziel, dem fie zuſtreben. 

e haben — 1 Don ihrer ——— 
keit bewußt Au werden. —— ver · 
laſſen, haltlos und freundlos ——— 
eines großen, durch gleiche Intereſſen eng verbundenen 
Gemzen. Sie möchten allen den Ringenden, den unter ma- 
teriellen oder geiftigen Drud leidenden Mitſchweſtern des 
Zrojtes Wort zurufen: „Ihr fteht * allein! Wir emp- 
finden mit euh! Wir haben ein für eure lagen! 
Bir wollen verjuchen, euch zu helfen!” 

Diejes Gefühl der Solidarität, diejer weite Blick über 
die eigene Eriitenz, die eigene Familie, das eigene Milieu 
hinaus, hat bisher der F ac geiehlt. Daher auch ihr 
Iauteres, geräufdwolleres Auftreten, as die Verfaflerin des 
Briefes "verurteilt. Mer zu jo Vielen jpredhen, wer von 
Zaufenden gehört werden will, muß feine Stimme jtärfer 
erheben als wer nur im Kreiſe der Seinen vernommen 
werden ſoll. 

Gerade der hübſche eingehende „Frauenbrief“ iſt eine 
fo recht deutliche und charalteriſtiſche Illuſtration der 
früheren Denkweiſe, ein ſchlagender Beweis für die Um- 
wälzung, die ji) in unſeren Anſchauungen vollseaen bat. 
Die feinfühlige ältere Dame betrachtet ihr perjönliches 
Schickſal und blickt auf ibr eigenes reiches Leben. Die 
Führerinnen der Frauenbewegung ‚aber vergefien das 
eigene Ih, fie ihauen hinaus auf die Millionen fremder 
Eriftengen und fühlen, wie arm deren Leben ift! 

Es iſt jehr zu bedauern, daß unfere verehrte Gegnerin 
ſchon von nden abgereift, im ihr Tusfulum im Süden 
—— int. Wir hätten te onjt eingeladen, einmal 
einer Sigung im Rechtsſchutz“ beizuwohnen, ſich in aller 
Stilfe mit — was da über FrauenLos gejagt und 
gekl 
— manches bittere Wort über die erbärmliche Lage 

der Frauen wäre ihr dann vielleicht weniger 
weniger übertrieben und est, erſchienen. 

Die Frauen aus dem Volke hätten ihr mit zuckenden 
Zippen von der furdtbaren Abhängigkeit erzählt, in der 
fie eben, von Ehemännern, die jie fchlagen, — 
die in ſinnloſer Betrunkenheit das mühſam von der Frau 
beſchaffte Eigentum zertrümmern, die fie mit ihren 
in Not und Elend im Stiche laſſen; fie hätten ihr * 
von ihrer erbarmungswürdigen ölonomiſchen Hilfloſigleit, 
ſich ihr freilich auch oft als unpraktiſche, willenloſe und ge 
danfenloje Geihöpfe gezeigt. Die Aermiten, die Unglüd- 
lichten umter ihnen das find ja jene ſchwachen, allzu ver · 
trauensieligen ! ‚ die, „ohne den Ring am Finger“, 
fi” dem Geliebten — die ihm häufig auch ihr biß⸗ 
Ge Geld, — Erſpartes —— die 
mühſamer A oft in Sammer und Armu 
forgen — für Is der Vater nidjt lee 
Beitrag t, zu dem er vom Geſetz verpflichtet ift. 

Dder hätte die Dame ſich in ſtolzer Entrüftung von 
jenen Bejammernäwerten ? ‚yür Die moderne 
—— t es feine harte Verurteilung, feine Ver⸗ 
— rbarmen und Mitleid. 

„Aber ivie wollen die Frauen diefe traurigen Zuftände 
ändern ?” wird die Gegnerin einwerfen, „den tiefen, felbit« 
verihuldeten Jammer austilgen, allen_diefen verlaffenen, 
gequälten Geſchöpfen zu einer freieren Exiſtenz verhelfen?” 

Vorläufig tun fie ihr Möglicjites, um wenigſtens die 
pflichtvergefienen Väter zur Zahlung ihrer Mlimente zu 
zwingen. Aber fie hoffen auc auf eine allmähliche gründ⸗ 
liche Beſſerung diejer düfteren ie und dringen 
—— auf 5* für die Frau, gedi 

nterricht, auf die Erſchliekung neuer —E 



Mr. 24, 

6 Iigen; ber 
5 — — wirtſchaftliche a ne fie aus 
al dem Elend erretten. 

Die Schreiberin des Briefes fragt mit einer gewiſſen 
überlegenen Ironie: „Glauben die Junge und fanatijchen 
Predigerinnen des neuen rauen eliums denn wirf- 
Id, daß nur die äußeren Verhältniſſe, * ökonomiſche, 
geſetzliche amd körberliche Abhängigkeit des Meibes von 

Manne der immeren Selbjtändigfeit der Frau bisher 
im Se ſtanden, daß durch Wegräumen diefer Hinderniſſe 
für dieje ein neues Leben mit allem Glanze eines fchönen 
Morgenrots beraufziehen werde?“ 

a, verehrte gnädige Fraul Die öfonomiiche Unab- 
ängigfeit der Frau wäre allerdings ein Riejenjchritt zu 

Deren Befreiung! Und hen bloß der Frau aus dem Volkel 
en — rn ‘ — en 

r die eigene Eriftenz gu ſorgen, wie bi rlaſtender 
Druck > gen weichen! Es gäbe dann 
keine unglüdliden Haustöchter mehr, die Me engberzigen 
Eltern toramnifiert und bevormunbet werden, bis fie graue 
u haben, bis —— —— —— untätige alte 

Es müßte vor dem Standesamt und 
—— ltar = feiner Frau mehr ein „Na“ geſprochen 
werden, zu dem das Herz nicht freudig zuſtimmte; die 
traurigen Berjorgungsehen hätten ein Ende ımd die ganze 
Stellung der Frau gegenüber Manne würde eme 
freiere, jelbitbemußtere, ftolzere werden. Es ift nicht 
auszudenfen, weldie Erlöfung dieſe öfonomtihe Unab- 
hängigfeit der Frau im Gefolge hätte, die freilich ein ferner 
Idealzuſtand iit, auf den nur langfam und jtetig hin- 
gearbeitet werden fann. Aber aud) wenn fie erreicht wäre, 
würde „die Frauenbewegung“ noch lange nicht einſchlafen. 
Dem aus Mr den Frauen, die dem Kandf ums Dafein fern- 
ſtehen, tt ein Iebhaftes Verlangen erwacht nad) ernſlhafter 
Betätigung, nach großen Pflichten, nad) einer regen Unteil- 

am fozialen Leben der Gegenwart. 
Die verehrte Gegnerin findet es fo töricht, von einer 

„nranenkultur“ zu ſprechen. amn wäre jemals davon 
die Rede geweſen, daß dieje für fidh allein und Iosgelöft von 
der allgemeinen Menſchheitskultur geſchaffen werden jollte! 
Ebenjo gut Fönnte man eng wir hätten vor, ein 
Amagonenreich einen Weib u 

Die Frauen möchten nur ftig in Rulturfragen 
auch ein Wort mitreden; fie möchten nur auch ihre 
ſchauungsweiſe, ihre Eigenart, ihr wärmeres Gefühl, ihr 
mütterlihes Empfinden maden dürfen. Sie 
tollen mitarbeiten, mith r er au der bor- 
wärtsſchreitenden Entwicklung der Menjchheit; aber nicht, 
wie bisher, nur als Schatten bedeutender Männer, nicht 
bloß als deren ſtummes anonımmes Gefolge und Andänziel, 
fondern als freie, eigene Perjönlicjkeiter, — gleicwiel, 
ob jie mın allein oder an der Seite eines geliebten Manns 
im Leben ſtehen. 

Emma Haushofer-Merk. 

II. 

Hochzuverehrende gnädige Frau! 

Seit —— De N id) die Beilage zur Mllgemeinen 
daraus dasjenige, was mir ber- 

nbdli —* ——— ſein lann. Unendlich viel ne 
ee it mir dadurch geworden; eine größere 
ober als bei der heutigen Lektüre Ihres „Frauenb —— 
konnte ich nicht leicht id eines Artikels 

Obwohl mi ir noch nicht Matroneneigenicaften das 
Recht geben, abichlieende Urteile unbedingt über en —— 
ochwichtige Angelegenheit zu fällen, wie es die 
age in unſerer Kultur geworden iſt, wage ich Ar doc 

mit meinen An chauungen herbor. Im Gegenteil, 
ich noch nicht Matronenerfahrungen haben Tann, weil id} 
Ihnen, geehrte Frau, mit meiner 10jährigen Ehezeit und 
den gar jungen Slindern noh als verhältnismäßiger 
Kiefindiewelt ericheinen miß, weil mich aber andererjeits 
wiederum die junge yrauernvelt jchon nicht mehr als ganz 
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augehörig betrachtet, — ich Gedanken, die durch Ihre 
uſchrift geweckt wurden und feſte Formen ann 
35 darlegen dürfen. Nir nuiß ich ein bißchen weit 

ausholen. 
In einer — Geſellſchaft begegnete es mir kürz⸗ 

lich, daß eine in gut bürgerlichen Verhältniſſen lebende 
Mutter von vier, zum Teil ſchulpflichtigen Kindern allen 
Ernſtes erklärte, ſie ſehe ſich immer nach einer Stelle um, 
etwa als Geſchäftsdirectrice oder dergleichen. Sie wolle 
ng verdienen und könne Beit dafiir finden, da fie ja 
ür die Slinder ein ; ein, für den * Dienſtboten 
og zur Verfiigung Auf den Einwurf einer 

te, fie folle im eigenen Haus Geld dadurd) imdireft 
zu ermerben verjuchen, daß fie etwa boll und ganz die Ob. 
liegenheiten des Fräuleins übernehme, die Frau die 
im eriten Moment ſtets verblüffende Antwort: „Das ilt 
nicht der Mühe wert, damit werden vielleicht 30 Mark 
monatlih erfpart. Werm ich iiberhaupt meine Arbeit int 
Scarfe veranichlage, Fommt hödyitens heraus, daß id, eine 
tüchtige Saushälterin erjege und jo meinem Manne, jagen 
wir 50 rk monatlid; wert fein kann.“  Diefe Ideen 
machten mic ungemein ſtutzig. Erſchienen fie mir doch % 
ganz und gar das Projekt ufrufe, Borlefungen, 
Broſchüren und Romane zu jener die mit Eifer die unbe 
dingte Loslöſung des Meibes vom Manne, die, ich will es 
eimnal ehrlich ausiprechen, die Selbiwerherrlidung der 
Frau finden, die mit oft geradezu geichhmadlofer Werfen. 
nung der männlichen Piyche arbeiten. 

Und ſchon am jenem Mbend dachte ich dariiber nadı, 
* notwendig es ſei, einmal in alle Welt hinaus zu rufen: 
Ihr mit euren rein theoretiihen Anſchauungen, die oft 
fo treffend ericheinen, die gewiß ımferer jungen Generation 
trefflich erſcheinen müſſen, ihr ladet ja Bu irn 
auf euch, nichts wie „unverſtandene —— geſchaffen 
zu haben und erjt recht heranzuzichen! Daß dus für die 
ganze fernere Hulturentwidlung als ımendlides Unglüd 
anzufehen it, brauche ich Ihnen, geehrte Frau, die gleich 
mir die Ehe, die richtige Ehe al das Rebenfpen 
u das Lebenumfafferdite anſieht, kaum auseinander, 
een. 

Die ſoeben ausgeſprochene Weſe, für die ich voll und 
ganz überall einjtehen möchte, hat freilich mit der mate- 
riellen Bewertung wenig zu tum, die fid} jene oben erwähnte 
Dome zuteil werden lieh. Denn in Ten könnte id) es 
wirflid) nicht faſſen, wie hoch ich es veranſchlage, wenn eine 
Es imſtande ift, dem Gefährten — Lebens⸗ 

haglichkeit und eich erzogene Kinder nur einiger 
mahen zu fchaffen und zu bilden. Dies aud) nur an 
nähernd” re bemerffteiti en, bedarf es aber voll und ganz 
einer Perjönlichkeit. Sklabiſches kann ich in diefer Arbeits- 
Teiftung nun einmal nicht erbliden, jelbit wenn die —— 

* 

zu⸗ 

einma — ſein — irgend einer Stimmung des 
Batten — tragen. Der Mann lebt nun einmal 
ein doppeltes en, deſſen einer Teil der Familie, deſſen 
anderer Teil aber dem Derufe gewidmet ift und daraus 
refrutieren ſich naturgemäß oft Empfindungen, die aner · 
kannt —— müſſen. Das Weib, das . einer einge- 

kei als fran — Er — glei remde we icht er n, 
auch wenn ſie dem anderen Eheteil fremd bleiben, oft mit 
in das Heim nehmen. Menſchen ſind wir alle! 

Die moderne Romanliteratur, auf melde Sie ſich 
ſelbſt kurz in Ihrem Briefe — trägt ungeheure 

d an der Berfennung, Ehe, vorab aber zu» 
meift bem jemeiligen emann, zuteil wird. Sie 
macht zumeilen die Frau, die ohne Seelenfreund und Treu- 
bruch ſich im Leben zurecdhtfindet, förmlich lächerlich. Dern 
fie ſtempelt ſie entweder zur opferwillig Entiagenden, zur 
ſtlaviſch Geknechteten oder zur geiftig und ſeeliſch Tiefer- 
ftehenden, welche feinere Seelenregungen nie verjpürt, 
vielmehr nur grob Materialiftiiches als ———— 
anſieht. Ms Glückliche, gleichmnäßig Nehmende 
Gebende, für das Schichſal der gegenwärtigen und aufünf- 
tigen —— Wertvolle befommen wir ſie nie vor 
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Someit alfo die jetzige Richtung als allein jelig- 
madyend die Ummertuna aller biäher gültigen und oft fo 
fegensreih empfimdenen Ehemwerte verlangt, ſoweit ber- 
mögen Sie, verehrte Frau, mit Ihren langen, id) mit 
meinen Fürzeren Zebenserfahrungen derjelben fein Ber- 
ftändnis entgegen zu bringen. Gänzlidy verändert ſich aber 
mein Gefihtspunft, wenn ich der übrigen großen Ziele ge- 
denfe, die fi die Anhänger der Frauenbewegung geſteckt 

Da will ich voll und gang Farbe befennen und jagen, 
dab es wohl niemanden geben fann, der für alle Be- 
ftrebungen mit größerer Begeiſterung, wenn auch nod) jo 
ſchwacher Kraft, eintritt und fördernd wirfen möchte wie 
gerade ich, die ich jeden Schritt vorwärts, jedes neu er- 
rungene Ziel freudig begrüße. Freie Menſchen zu ſchaffen 
und geichaffen zu haben, erſchien mir von jeher als höchſtes 
Kulturereignis. 

Daß ſich bei dieſem Schaffen und Erſchaffen border- 
hand eine gewiſſe vhyſiologiſche Differenzierung ergibt, 
liogt in der ſchwächeren Poſition, in die das weibliche Ge- 
Schlecht durd; geringwertige Bildbungsmittel und materielle 
re auf dem Arbeitämarfte gebradyt wurde. 

da aber gründlidye und ſegensreiche Wenderung 
gefördert wird und jchon gefördert wurde, it meine 

ejte Ueberzeugung; fie fommt dem ganzen künftigen Ge- 
ſchlechte zugute, den Fünftigen Männern und Frauen in 
ihrer Gejamtwirfung! Und id; gedenfe bei diejem Ausruf 
an Ellen Hey, die irgendtvo jagt: 

„Nicht auf ſich felbit geftellt, fondern den Gedanken 
oder die Schöpfung eines amderen im ſich verförpernd, in 
Beziehung zu der Perſönlichkeit eines anderen oder die 
Leiden vieler mitfühlend — jo fommt das eigene, innerite 
Weſen der Frau zu voller Blüte.“ 

Ich darf mic Ihnen empfehlen 
Ihre fehr ergebene 

Clara Cahn. 
Nürmberg, den 25. Sammr 1904. 

II. 

Sehr geehrte gnädige Frau! 

Erlauben Sie, daß die Berfafferin der „Stadt mit 
lichten Türmen“, die jich in dem liebenswirrdigen und 
anregenden Brief einer jugendlidy fühlenden „alten Dame“ 
ganz plöglid an der Hand gefaßt fühlt und dem Publifum 
alö Vertreterin, ja geradezu als Typ geiftiger Frauen- 
rechtlerinnen vorgejtellt jieht, Ihnen jelbft auf diejen Brief, 
obwohl er nicht an fie gerichtet war, antwortet. 

Da: Bud, das id) In der Abgejdhiedenheit einer fleinen 
Stadt und in der Stille eines alten Gartens gejchrieben 
habe, jollte fein Bud) des Kampfes und Vorwurfs gegen 
wandlungsbedürftige Zuſtände der Gejellihaft da draußen 
werden. Ich habe im enteil eine große Sinneigung 
zu den meiften Dingen, die das moderne Leben nieder- 
reißen und durch allerhand Neues und Halbechtes eriegen 
will. Und zu allem bin id} noch überzeugt, dab wir Tum- 
gen ein Geſchlecht find, in dem die Gabe des Briefichreibens, 
sehr zu unjerem Nachteil, eine viel zu jeltene ımd zu wenig 
fultiwierte it, und daß wir in diefer Beziehung nichts 
Bejjeres tun können, als uns zurüdiwenden und fie un 
jener Generation wieder beleben, die mit jungem Herzen 
alt werden fonnte und nun mit allem Recht erjtaunt iſt, 
dab ihr von gewiſſer Seite ein geiſtiges „Sklaventum“ 
vorgeworfen twird, in dem fie ſich nie befangen fühlte, 

Sie, gnädige Frau, vertreten in Ihrem Brief Die 
Rechte dieſer älteren Generation — jo erlauben Sie mir, 
daß id men für meine Perſon ziwar nicht die Frauen- 
beitrebungen unferer ‘Zeit, für die ich bisher nichts ala 
—— Hochachtung empfunden habe, zu vertreten 
ſuche, ſondern daß ich für dieſe ganze junge Kun ft meiner 
Generation einſtehen will. 

Daß diefe unfere Kunſt Andersfühlenden zur „De- 
mütigung“ und zu „einem Porn in der Seele” werden 
fol, iſt gewiß das Iekte, was wir beabfichtigen. Wenn Sie 
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die reichen ne en des Qebens mit allen ihren Erfül- 
lungen und Enttäuſchungen für ſich haben, jo ſteht & 

nen wohl frei, von unſerm „Ueberidiwang” zu reden. 
uͤr Ste iſt dieſes Wort vielleiht ein Tadel — für uns 

bertvandelt es ſich in ein frohes und — Wort, das 
unſer Wollen gern charakteriſieren ſoll — ein Wort, das 
wir nicht fürchten: mag es nur unſerer Kunſt ſeinen 
Stempel aufdrüden! Gnädige Frau, wir ungen, wir 
lieben das Wort Ueberſchwang! 

Aber deshalb dürfen Sie nicht glauben, daß uns 
dieſes Wort verleiten wird, den Rauſch für die Reife zu 
nehmen. Es ift mur, dab uns eine nüchterne Reife, die 
ſich nicht aus dem Reichtum deö Ueberſchwangs gebildet 
hat, wenig gilt. Wir haben deshalb nicht auf unjere Reife 
verzichtet, und mander von uns ift ſchon auf jeine Art 
dazu gelangt — obwohl er erft den Ueberſchwang ganz 
ausfojten durfte. Aber es ift ein eigen Ping mit der 
Reife: zunverlen ſcheint hinter der einen Reife wieder eine 
andere zu ftehen, durch die wir and gehen müſſen, umd 
Maler dann kommt ein neuer Uoeberſchwang vor der Iekten 

eife, 
Aber alle diefe Kämpfe dom Ueberſchwang zur Meife 

und bon der Reife wieder in den Ueberſchwang — gnädige 
Stau, das find die Kämpfe, aus denen die Kunst geboren 
mir 

Die größte Bedeutung in diefem Kampf hat vielleicht 
gar nicht einmal die dee, die wir in einem Kunſtwerk 
berfreten, fondern das, was wir von ums jelbit, bon der 
Kraft unjrer Seele, vom Willen zur Schönheit bineintun. 

Wir wollen, daß ımfere Kunſt vollfommen wird durch 
das reichte Mat von Menſchlichkeit und Schönheit, das 
wir uns erfämpfen fonnten. J 

Daß wir „differenziert“ werden wollten, iſt ein häß⸗ 
liches Schlagwort, das ſich nur ein oberflählidyer Be- 
trachter einmal erfunden hat. Daß wir bei unjerem ehr- 
lihen Ringen „differenzierter” werden in dem Sinn von 
„reichhaltiger“, ft der Gang einer jeden Entwidlung. Wir 
werben erſt reihhaltiger, um uns zur Zeit der Reife wieder 
zu emer größeren und ftärferen Einfadyheit zufammen« 
zunehmen. 

Und num noch einmal: ich habe eine große Hohadhtumg 
vor der Frauenbewegung — aber mit der Hunft hat fie 
nichts zu tun. Wir haben eine grauenbewegung 
und wir haben eine Runjtbemegung — imo fid) dieje 
beiden vericdhiedenen Elemente «ber in irgend einem 
Kunjtwerl“ zu vereinen ſuchen — da iſt von diefem Merk 
auf jeden Fall die Kunft bereits entwichen. 

, Sie jehen, gnädige Frau, dab id) für mein Buch, dem 
Sie ja im übrigen mandes gute Wort geichenft haben, 
jede ertretung von — — abſolut abweiſen muß. 
sh habe das Zuſammenleben von zwei Künſtlern 
geihildert, die ſich entfremden, weil der eine die Liebe der 
anderen für jeine Kunſt mi ß brauchte. Es fteht ba nicht, 
wie Sie es auffallen, daß die Frau fid) von dem Mann 
enttäuſcht fühlt, weil er Fein Künſtler in Wahrheit i ft, jon- 
dern weil er ihrer Liebe das Shlimmeange- 
tanhat, jietneinemYBud preißzugeben. Ih 
laube, gnädige Frau, dab dieſes Wort, das auß der Ehr- 
ircht vor der Ziebe fommt, und nicht, wie Sie meinten, 

aus einer hyperſenſitiven Wertihägung der Kunſt vor 
dem höchſten Menjchenrecht: der Liebe, dab dieſes Wort 
hnen als Vertreterin ihrer Generation gar nicht jo 
remd fein dürfte. Ic glaube, daß feine qute und Fluge 
Frau — weder von jegt, nod) von früher — es ſich antun 
ließe, dab der Mann, den fie liebte, das Geheimnis, das 
ihnen beiden gehört, in einem Werf abphotographierte und 
der Deffentlidjfeit preisgäbe. Die Frau meines Romans 
war aber überzeugt — und aus diejem Wort fam wohl 
Ihr Mißverjtehen —, dab diefer Mann wäre er ein wirt 
licher Künſtler gewejen, ihr das nicht anzutun brauchte, denn 
der Stünitler wird das perjönlidye Erlebnis eben dem Eng- 
perjönlihen entrüden, er wird nicht die Wirklichkeit 
fopieren, jondern ſich eine neue Wirklichkeit der Phan« 
tafie jhaffen, in der er jelbit als Künftler, aber nicht 
mehr alö der Liebende diejer rau zur Sprache fonımt, 
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Wir haben vielleicht befonders in der Literatur unferer 
Zeit mandes unglüdlide Beiſpiel, daß toir aus einem 
Buch nur zu genau herauslejen förmen: das ift eine jham- 
lofe Kopie wirflier Geſchehniſſe. Und wenn wir das 
fühlen, jo erröten wir, gnädige Frau, — Sie und id. Und 
jeder Künftler, der die Scham nicht verloren hat. Und jeder 
Men — Geheimniſſe kennt, die er heilig hält. Iſt es 
nicht ſo 

Und wenn ich dieſe ſchlechten und halben Künſtler in 
dem Buch traf und treffen wollte, ſo werden Sie — 
das weder als rau an ſich noch als „Gattin eines Hünit- 

al3 eine Beleidigung Ihrer Generation nehmen 
wollen. j 22 , 

Sch glaube beitimmt daran, gnädige Frau, und ich 
würde Sie und Ihre Generation gern zu demſelben 
Glauben überzeugen, daß wir Jungen nicht die Lauten, 
die Feinde, die Umjtürzler find, als die Sie uns — diel- 
leicht doch ein wenig aus der Ferne? —zu fürchten ideinen. 

Wir find auch durchaus micht überzeugt, dab nur im 

unferer Seit die Berjönlichfeit der Frau fich herausbildet. 
Wir wiflen von rauen, die Charlotte v. Stein, Rahel 
Rarnhagen, George Sand hießen. Wir haben wohl aud) 
alle in unferer Befanntichaft eine Tiebenswürdige und 
geiftreiche alte Dame, deren Freundſchaft und lebendiges 

Nacempfinden unferer Jugend uns ein wertvoller Lebens- 
faftor it. O nein, meine jehr geehrte gnädige Frau, Sie 
brauchen uns nicht damit zu demiütigen, daß Sie uns bor- 
werfen, die Bejtrebungen unferer Jugend demütigen das 
Alter — 

Wir wollen nichts anderes als an der Kunſt mit dem 
Gewinn unferes Lebens ſchaffen helfen, daß unjere Zeit 
die ihr eigentümlicdhe Kunſt erhält, wie jede Zeit fich jelbit 
ihte Kumſt geprägt hat. Und wir Jungen, wir wollen fo 
wenig ivie Sie gelebt haben, ohne daß die Erde eine Fuß- 
fpur von uns tragen joll. 

Ergebenit 
Jena. Toni Schwabe. 

Der Dalai⸗Lama. 

M. Während uns die authentiſchen Nachrichten über bie 
Mefibenz des tibetifchen Papites und feine Perfon für bie 
zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts, feit ber 1846 er» 
folgten Bertreibung der franzöſiſchen Mifiionäre Huc nnd 
Gabet, gänzlich fehlen, haben die eriten Jahre des begonnenen 
fofort drei Berichte von Befuchern von Lhaſa gebradt. Sven 
Hedin muhte an der Grenze von Tibet umfehren, Mr. und 
Mrs. St, George Littledale famen 1895 bis 70 km an Lhaſa 
heran, und auch jetzt iit noch fein eigentlicher Europäer bis 
Lhaſa vorgedrungen: aber von. den drei Beiuchern, die über 
das tibetiihe Nom und feine Sierarchie aus dieſen Iesten 
Jahren berichten, hatte Ziybiloff, der Burjäte, von beiien 
Neiſe ich in der Allgemeinen Zeitung (Vorabendblatt vom 
23. Jannar) erzählt habe, europäiihe Bildung, der Kalmücke 
Narzunoff europäifche photographiiche Apparate, die er gut 
benüst hat, und der Japaner Ekai Kamwagudi iſt ein 
hochgebildeter gelehrter buddhiſtiſcher Priejter. 

Die Erzählung des Elfai Kawaguchi über feine Reife 
nad) Lhaſa liegt uns ſoeben in der englifchen Niederſchrift 
der Miß Eliza Ruhamah Scibmore (Niffo, 8. September 1908) 
in der trefilichen engliihen Monatsſchrift The Century 
Illustrated vom Januar 1904 vor; auch eine Photographie 
zeigt uns den Geift, Energie und Wohlwollen äußernden 
Kopf des 3Bjährigen Priejters der Zen-Eelte, ber, ein 
zweiter Hiuen⸗Thſang, unter unendlichen Gefahren nadı jahres 
langer Vorbereitung allein zur Vollendung feiner buddhiſti— 
fhen Studien dieſe Reiſe nuternommen hatte, auf ber er 
nicht nur feinen willenichaftlicy-religiöfen Endzweck erreicht, 
ſondern auch die geograpbifchen und ethnographiſchen Kenntniſſe 
bedeutend gefördert hat. Seine Erzählung beginnt damit, 
dat er ben Zweck feiner Neife auseinanderjegt: Vollftändige 
Ausgaben ber buddhiſtiſchen Schriften wurden jhon in frühen 
Sahrhunderten nad Japan gebracht; da fie aber chineſiſch waren, 
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ſo ließen fie je nach den Gewohnheiten ber einzelnen Schreiber 
an vielen Stellen eine verfchiedene Auslegung zu. Auch hat 
man allgemein die Anficht, dab die chinefifchen Leberjegungen 
nicht fo zuverläflig find als die tibetiichen Texte, Kawaguchi 
hatte Grund zu glauben, dab eine Sansfritausgabe der eſote⸗ 
riſchen Mahayanw» Schriften in Tibel erhalten fei, deren 
Stubium er zum vollen Verftändnis bes Buddhismus für 
notwendig erachtet. Am 26, Juni 1897 verlies er Japan 
unb reifte über Ealeutta nah Darjiling im Himalaya; dort 
erlangte er nach 16 monatlihem Lernen bie volle Stenntnis 
der tibetifchen Sprache und durch Shadung, den Oberlama 
ber dortigen Tibetjſchen Schule, auch der Sitten und Ges 
bräuche des fremden Landes, Auf dem Umweg über Bubbh 
Gaya, wo er ben berühmten Buddbhatempel und ben heiligen 
Bo:baum befuchte, betrat er Nepal in der Verkleidung eines 
tibetiichen Lama und gab fich für einen chinefifschen Studenten 
aus, ber buch Tibet die Pilgerfahrt machen mwollte. Im 
Februar 1899 erreichte er Khatmandu, die Hauptiiadt von 
Nepal, wo er in längerem Aufenthalt erfuhr, dab die vier 
befannten Päſſe nach Tibet — der Nyalam⸗, Kilungs, Shar 
Kongbus, WalungsPak — jo gut bewacht jeien, daß er als 
Fremder unmöglich durchlommen fünne, Er zog daher nadı 
dem Lo⸗Paß und gelangte nach Polhra und von dort nad 
viertägiger Wanderung dur Eis und Schnee nach der Hans 
delsſtadt Zuffe, wo er durch die am Nordabhang bes Himas 
laya mwohnenben tibetiichen Händler vergemwiljert wurde, daß 
feit brei Monaten auch der Lo⸗Paß jtreng von den Tibeta— 
nern bewacht fei. Er mwallfahrte alfo von dort zu Buddha— 
ftätten in Multinatb und lieb fich für ein ganzes Jahr in 
dem Gebirgsdorf Tſadang im LosDiitrifte nieder, wo er ben 
Unterriht bes hochgelehrten Serab Gyartfan genoß, eines 
50jährigen Manchu, der infolge feines großen bubbhiitiichen 
Willens einen hohen Grad an der Sera⸗Hochſchule von Lhaſa 
erlangt hatte. Hier erfuhr er auch einen heimlichen Pfad, der 
ihn dann in einer Höhe von über 20,000 Fuß am Damwalas 
giri hin am 4. Juli 1900 glüdlich ins eigentlihe Tibet 
führte, Wir übergehen die Gefahren ber Reife, die Kälte 
und Schnee, Hunger und Durft, ränberifche und mißtrauiſche 
Einwohner über ihn brachten; von Darjiling bis Lhaſa hatte er 
über 3700 Kilometer zurüdgelegt. In der Hauptitadt fand 
er bald freunde, ein früherer Minifter Chamba Choe San 
nahm ihm fogar als Hausgenofien an, was für den gajts 
freundlichen Zibetaner nach der Abreife Kawaguchis fehr uns 
angenehm wurde. Wir müſſen für bie Kapitel: Deffentliche 
und Privatgebäude, Straßenleben, die Politik der geichlofienen 
Züre, die Religionen von Tibet, die Bevölferung (er tariert 
Lhaſa auf 70,000, Ziybiloff auf 15,000 Einwohner), Sitten 
und Gebräuche, Aderbau und Handel, Speilen und Getränfe 
auf die Abhandlung jelbit und das jpäter auch in engliicher 
Sprache erfcheinende Buch Kamaguhis verweilen und wollen 
nur noch einiges über die Perjonen und die Negierung des 
Dalai» Lama dem interejlanten Diltat des japanijchen 
Buddhiſten entnehmen: 

„An 13. September 1900 wurbe id) zur erfien Audienz 
beim Dalai Lama befohlen; der Hofarzt, der mir infolge 
vieler glüdlichen Kuren, die ich gemacht hatte, den Poiten 
eines Hofarztafüitenten angeboten hatte, führte mich ein, Der 
Auf diejer Kuren war bis hinter die Mauern des Tfe Potalas 
Palaftes gedrungen und der Herricher mwünfchte den neuen 
Doktor zu fehen und mit ihm zn plaudern, Die Palaits 
gebäude thronen in impofanter Größe auf einem Hügel im 
Norbweiten der Stadt, und von den oberen Terralien des 
Palaftes überfhaut man die große Ebene, die von Bergen 
umgeben ift und aus der bie gelben Dächer der Klöſter und 
Tempel auftauden. Man führte mich durch zahlreiche Räume, 
deren Deden und Mände im chinejiichen Stil beforiert waren 
Als ich vor Seine Heiligkeit, den Dalai Lama von Tibet, 
treten follte, warf ich mich dreimal vor ihm nieder und blieb 
die übrige Zeit der Andienz vor, ihm ftchen, bis ich am 
Ende der Audienz nochmals niederfniete, um feinen Gegen 
zu erhalten, den er durch Uuflegen der Hand auf meine Stirn 
erteilte. Er ift noch ein junger Mann, jet 28 Jahre alt, 
mit einem feinen intelligenten Geficht. Er jab auf einem Stuhl 
mit dem gelben Hut des tartarischen Priefters und trug gelbfeidene 
und rotwollene Gewänder und darunter andere geitreiitieidene 
Untergewänber, In der linfen Hand bielt er feinen einfachen ges 



wöhnlichen Roſenkranz aus Holz des Pagobenbaumes, trogbem 
in feinen Schaglammern unglaubliche Schähe von Golb und 
Aumelen und die Zoftbarften Roſenkränze liegen follen. Die 
Diener brachten Tee in prächtigen filbernen Zeelannen, ben 
ich in feiner Gegenwart aus meinem hölzernen Teegefäß trank, 
bas ich wie jeder Tibelaner fteis bei mir trug. Wir jprachen 
über viele Dinge, aber er wieberholte oft „Du mußt meine 
Priefter furieren“, Seine Heiligkeit ift ein Dann von her» 
vorragendem Mut und ausgezeichnetem Charakter, babei ein 
vortrefilicher Kenner des Buddhismus, Er iſt auch ein guter 
Polititer, Er fam nicht auf die übliche Weife auf den Thron, 
Als Kind wurde er mit zwei anderen Styäblein nach Lhaſa 
gebraht und alle brei galten als Infarnationen des Dalai 
Lama, Nachher Hatten aber der damals regierende Dalai 
Lama unb bie Priefter herausgefunden, daß bie beiben anderen 
Knaben Zeufelsinfarnationen jeien, Sie erhielten die Zus 
ftimmung des chineiiichen Ambans, des Minifterrefidenten in 
Tibet, zu diefer Theorie und fo fonnte man den Knaben auf 
den Thron fegen, ohne daß bas Los zwiſchen den Dreien zu 
entfcheiben gehabt hätte. Seitdem' er volljährig geworben, 
bat der junge Serricher die Zügel der Regierung feſt im bie 
Hand genommen und hat namentlich im Zivildienst Reformen 
durchgeführt, indem er nad perſönlichem Werbienft die Bes 
amten anftellte und der Beitehhung, Korruption und bem 
Günftlingsweien ein Ende zu machen verjuchte.“ 

Mas Kawaguchi über die Wahl des Dalai Lama und 
das jegige Verhältnis Zibets zu Rußland erzählt, dedt ſich 
vollftändig mit dem, was in „Grünmebels Mythologie des 
Buddhismus“ zu Iefen ift und ich in meiner Anzeige dieſes 
hodinterefianten und bei der augenblidlihen Konftellation in 
Tibet höchſt wichtigen Werkes an diefer Stelle (Beilage zur 
Allgemeinen Zeitung vom 1. September 1900) bereits zum 
Zeil mitgeteilt habe. Am 29. Mai 1902 erfuhr Kawaguchi, 
dak man ihn als fremden in Verdacht habe, er entfloh heim⸗ 
lich und war jhon am 2. Juli in Darjiling, wo er längere 
Zeit krank lag; am 20. Wai1903 landete er wieder in Japan, 
Seine Aufzeichnungen, Kopien und eine ganze Anzahl werts 
voller buddhiftiicher Bücher hatte er zum Glück vorausgeſchickt. 

Berichtigung. Im Ürtilel „Die Magyaren unter 
ber Türkenherrſchaft“ von Dr. Alfred Fiſchel in Nr, 21 
vom 27, Januar jind infolge Verichens bei ber Korreltur 
mehrere Drudjehler ftehen geblieben, Richtig iſt zu leſen: 
©, 162 Wojwode, Tyrnau (jtatt Tyrman), Bocskay, Keule 
(itatt Knute), Feßler (itatt Hebler) und S. 163 Verböczy. 

— — 

Bücher und Zeitſchriften. 
R. St. Kunfthiftorifhes. Die Kunft am Hofe 

ber Martgrafenpon Brandenburg, fränki— 
ſche Linie von Friedrih 9. Hofmann. Mit 4 Terts 
abbildungen und 13 Tafeln. Straßburg 1901. J. H. Ed. 
Heitz (Heitz u, Mündel). 

Das raſche Anwachſen der unter dem Namen „Studien 
zur deutſchen Kunſtgeſchichte“ bei Ed. Heitz in Straßburg er» 
icheinenden Sammlung befundet den erfreulidhen Eifer, mit 
dem jich die jüngere Generation der deutſchen Kunſthiſtoriler 
dem Yusbau unjerer vaterländifchen Kunſtgeſchichte widmet. 
Der vorliegende Band ift den verdienftlichiten Arbeiten diejer 
Meihe auguzählen. Da in den ehemaligen Fürftentümern 
Ansbach und Bayreuth nur wenige, nicht bedeutende Reite 
mittelalterlicher Kunſt fih erhalten haben, und „vielleicht in 
feinem anderen der vielen deutjchen Stleinjtaaten die Kunſt⸗ 
übung jo eng mit dem fFürftenhof verfnüpft war”, fo be» 
ſchränkt ſich die Darfiellung auf die höfiſche Kunft bon dem 
Eindringen der Renaiffancebewegung ab bis zum Ende bes 
18. Nahrhunderts. Das Buch bietet die reichen, danfenss 
werten Ergebnifje jehr fleifiger und umſichtiger ardhivalifcher 
Forſchungen, ergänzt durch die kritiſche Ausbeute einer jehr 
umfangreichen Literatur und durch die Schilderung der Werfe 

Beilage zur Mllgemeinen Zeitung, 

gumeift nach eigener Anſchauung des Verfaffers, Die 
telturgefhichte tritt, nad) der Natur der gefamten 
entwicklung in diefen Landen, in den Vordergrund, „Do 
too Plaſtik und Malerei jelbitändiger auftreten, mo auch mehr 
der Betrachtung würdige Werke ihrer Kunſt fich erhalten 
baben, wie in der Renatjfanceperiode, haben fie auch eine ge⸗ 
trennte und etwas ausführlidere Würdigung gefunden.” Für 
die allgemeiner befannten Hauptwerke Hat Hofmann zum Teil 
neue, jihere Nachweiſe getvonnen, monad die bisherigen Ans 
gaben in den kunſtgeſchichtlichen Handbüchern vielfadh als 
tertümlich zu berichtigen find. Der prächtige Arkadenhof der 
Plaſſenburg bei Kulmbach wird mit guten Gründen dem 
Meijter Kaſpar Viſcher zugeteilt, der auch) am Bau des Heidels 
berger Schlojjes tätig getvejen iſt. In Gideon Vader aus 
Ulm lernen wir einen ſehr tüchtigen Renaiffance- Meifter 
tennen, der in den legten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts 
in den fränkiſchen Fürjtentümern eine äußerft rege Wirk: 
jamteit entfaltete. Von feinen Renaiffancewerfen ijt wenig 
mehr erhalten (Kanzlei in Ansbach). Die von ifm 1594 
bis +1597 in gotifhem Stil erbaute, künſtleriſch vorzügliche 
Dreiturmgruppe der (jpätgotifhen) Gumpertuskirche im 
Ansbach bietet ein wohl einzig daftehendes Beifpiel fo fpäter 
Anwendung der mittelalterlihen KFormenfprade aus Grüns 
den der Stileinheit des Gebäudes. Schätzenswerte Auf: 
hellungen erbalten wir über die reiche fünitleriihe Hinters 
laffenjchaft der prunkbollen Hofhaltungen des 17. und 18, 
Jahrhunderts, fo über die Erbauung des neuen Ansbacher 
Schloſſes (unter Benutzung einzelner Teile des älteren abs 
gebrannten) durch Gabriel de Gabrielis und W. v. Boca, 
über Charles Philipp Dieuffarts Umbau des alten Bayreuther 
Schloſſes und deſſen fonitige Wirkſamleit, über die € 
des Erlanger Schlofies durch Ant. Porta, über Raul Deder, 
den befannten Herausgeber bes Fürjtlihen Baumeiſters. 
deſſen Können und Charakter dur; mannigfache Feſtſtellungen 
in ein wenig borteilhaftes Licht gerückt werden, über die 
Tätigleit des bis jet in der Kunſtgeſchichte anfcheinend ganz 
unbelannten Architekten Joſeph St. Pierre, ala deflen Haupt» 
werfe Hofmann in überzeugender Darlegung das heute noch 
in feltener Unberührtheit erhaltene Theater (Opernhaus), 
die Vergrößerung und Verfchönerung der Eremitage (Oran: 
gerie und Sonnentempel) und das neue Schloß in Bayreuth 
erweilt. (Der von Gurlitt ald Erbauer des Bayreuther 
Opernhauſes genannte Biufeppe Galli Bibiena ſchuf lediglich 
die Innenausſtattung.) Dem Verfaſſer lag daran, „über 
die in den Brandenburger Fürftentümern tätigen Künſtler 
möglichit viele biographiiche Notizen beizubringen, das allent⸗ 
halben verjtreute Material zu jammeln und zu einer Heinen 
Lebensſtizge ausgearbeitet an jdidliher Stelle einzus 
ſchieben.“ Neben den fehr anerfennenswerten Angaben über 
die Hauptmeiiter und ihre Werte werden noch über eine 
außerordentlich große Zahl von Hünftlern — Nrditelten, 
Bildhauern, Malern, Sunithandiverfern — Mitteilungen 
gemacht, jo daß ein fehr vollitändiges Bild von den Kunſt⸗ 
beitrebungen der einzelnen Fürjten nad) den verſchiedenſten 
Richtungen geivonnen wird. Allerdings fann über der Menge 
längſt vergeifener Namen von feinen und kleinſten Meiftern 
die Frage fih aufdrängen: War es nötig, fie alle aus dem 
Etaub der Archive hervorzuziehen? Wohin foll die Hijtorifche 
Grabarbeit unferer Zeit noch führen ?, j 

= 

Allgemeine Rundfchan. 
Helligkeitsſchwankungen des Planeten Jris. 

ert · Als vor genau drei Jahren an dem ohnehin fo merk» 
würdigen einen Planeten Eros ziemlich beträchtliche Helligs 
feitsichkvanfungen wahrgenommen wurden, die in regels 
mäßiger, furzer Periode jich abjpielten, tauchten Die aben⸗ 
teuerlichſten Anfichten über deren Entjtehung auf. Heute if 
man wohl allgemein ber zuerit von Prof. dv. Seeliger 
(Münden) näher begründeten Anfhauung, dab dieſe Hellig« 
leitsſchwankungen lediglich durch unregelmäßige Oberflächen⸗ 
geſtaltung dieſes Heinen Hinunelslörpers, verbunden mil 
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Gitter gegen eleliriſche Wellen. Der Verſaſſer macht eine 
Reihe von Anwendungen, insbefondere zur Distujjion der 
milroffopiichen Bilder von mit Gold gefärbten Dünnfchnitten 
organijcher Gewebe. 

Achſendrehung, verurfacht find. An diefe Anſicht Inüpfte fich 
bon jelbit die Vermutung, daß Eros nicht der einzige 
Planetoid jein werde, der ſolche Helligkeitsſchwankungen aufs 
utveijen habe. Dieje Vermutung nun hat foeben eine Bes 
Haklgung erfahren dur ein von der Zentralitelle für 
Kometentelegramme weitergegebenes Telegramm der 
Harvard⸗ Sterntwarte in Cambridge (Maij.), nad) welchem 
es dem dortigen Aitronomen Wendell gelungen ft, an 
dem jchon im Sabre 1847 von Hind entdedten Heinen 
Planeten Jris (in der Meihenfolge der Blanetoiden-Ents 
Dedungen der jiebente), defien mittlere Sppojitionshelligfeit 
ber Gterngröße 8.4 entipricht, Helligkeitsſchwankungen zu 
beobachten, welche etwa dem vierten Teil einer Sterngröße 
entſprechen und in dem kurzen Zeitraum bon ſechs Stunden 
bor fich geben. = 

atademie der Wiſſenſchaften zu Berlin. 
A. Januar, Sitzung ber philoſophiſch-hiſtori— 

Then Klafie. Vorſitzender Sekretär: Dr. Diels. 1. Hr. 
Sarnad las Meber einige Wortefefu, die nit 
in den kanoniſchen Evangelien ftehen, nebit einem 
npans über die urfprüngliche Geftalt des Bater 
Unjers. In ber Abhandlung „find 13 Sprüche Jeſu, die 
nicht in den fanonifchen Evangelien ftchen, unterfucht, und 
zwar folhe Sprüche, die auf guter Neberlieferung beruhen 
oder durch ihren Inhalt Anſpruch darauf erheben, von Sefus 
zu flammen, In dem Anhang wird gezeigt, daß Lulas ftatt 
ber fog. drei eriten Bitten des Vater⸗Unfers wahriceinlich 
nur geboten hat: „Dein beiliger Geift fomme [auf uns) und 
zeinige uns“, Ginheitlich und feft find daher ur die Anrebe 
(„Bater“) und die 4. bis 6, Bitte in den Evangelien über 
liefert. Sie find die nriprüngliche Geftalt des Valer⸗Unfers. 
Die Zufäge bei Matthäus lehnen fih am bie jüdifche Gebets- 
vrazgis an, zugleich aber an bie Verfündigung Jefu. Der 
Zujaß bei Lufas grenzt das Gebet als chriftliches gegen bas 
Gebet ber Johannes-Jünger ab und ftamınt aus der Erfahrung 
des apoftoliihen Zeitalters, 2, Hr. Eonze Iegte das mit 
Unterftügung ber Eduard Gerhard-Stiftung herausgegebene 
Berk vor: Th. Wiegand, Die archaſche Poros-Arhiteltur 
ber Akropolis zu Athen, Kafiel und Leipzig, fyiicher, 1904, 
3. Der Vorfigende legte das mit Unterftügung der Alademie 
herausgegebene Wert vor: Procli in Platonis Timaeum com- 
mentaria ed. E. Diehl. I. Lipsiae, Teubner 1904. 

21. Januar. Sitzung ber vbhyiitalifich-mathemas 
tiihen Klaſſe. Vorjigender Sefretär: Hr. Auwers. 1. Hr. 
Klein las: Die Meteoritenfjammlung der Könige 
lichen Griedrid Wilhelms-Univerfität zu Berlin 
am 21. Januar 1904, Der aus der Zeit von MWeih, Noſe 
und Websky überlommene Beſtand der Sammlung beläuft 
ich, nad dem Abſetzen der Pieubometeoriten und doppelt ge 
führten Lofalitäten, auf 213 Falls und Fundorte; heute weift 
die Sammlung deren 466 auf, hat fih alfo um mehr als dag 
Doppelte vermehrt, auch find jet alle wejenilichen Rüden aus» 

Sum Turiner Bibliothekbrand. 
M. ©. Nod) immer dauert die Unſicherheit darüber an, welche Verlujte für die Wiffenfchaft der unglüdjelige Brand 

der Turiner Nationalbiölioihet gebracht hat, aber das eine ſteht ſchon feſt, daß die nach guter italieniſcher Sitte ſofort ber⸗ 
breitete Verubigungsmeldung, nach der Feine Handſchrift vers brannt ift, eine kraſſe Univabrheit darſtellt. Die Bibliothek umfaßte 320,000 Bände, 4038 Sandicriften, 1095 Anfus 
nabeln und eine Kupferitihfammlung bon 10,321 Blättern. Bon den gedrudten Bejtänden, deren Verluft erit mit 10,000 
Dänden angegeben war, find in Wirklichkeit mindejtens 70,000 
Vände durch Feuer vernichtet oder ar Waſſer beſchädigt worden. Am ſchwerſten betroffen find Abteilungen Ges ſchichte, Nechtegeichichte, Politik, Philologie, am wenigiten die vom Brandherd entfernteren Abteilungen Urchäologie, Nativ- 
nalöfonomie und exakte Wiſſenſchaften. Gerettet jind die Stupferjtiche umd wie es ſcheint die meijten Inkunabeln, in deren 
Saal wohl Wafler aber fein Feuer eindrang. An ſchwerſten gelitten haben Ieider die Handſchriften, und das macht der Brand zu einer bleibend ſchmerzlichen Erinnerung für die Wiſſenſchaft. Feſtgeſtellt iſt bereits, daß die griechifchem und probencaliſchen Handidriften ſämtlich verbrannt jind. Die 
erjteren waren etiva 400, die Iekteren 912. Unter den griechi⸗ ichen befanden ſich prachtbolle Werke der bhzantiniſchen Ninia⸗ 
turmalerei wie der Coderx Teodore tus und ein Kommentar zu den Fleineren Propheten aus dem 9. Sahrhundert. Die Hands —— Ne ner: ae —— —— — —— 

en zur ſüfranzöſiſchen Literatur⸗ turgeſchichte. Ebenjo ſcheinen die Hauptjtüde aus der Sammlung der orientalüchen Handſchriften verbrannt au fein. Der Zuriner Bibliothet gehören auch ſeit dem Anfang des 19, Jahre Bunderts Die Schäße der Klofterbibliothef von Bobbio an, die bon den Franzojen aufgehoben wurde. Auch bon dieſen Codices iſt kaum ein Drittel gerettet, wennſchon wenige ganz verloren, die allermeijten ftart beſchävigt find. Um beiten weg⸗ gekommen jind die 1200 Iateinischen Handſchriften, fie find fait alle gerettet, Unficherheit herrſcht noch in Bezug: auf den berühmten gegofjenen und eingelegten Globus des Mailänderz Michele Bafjio von 1570, doch hofft man, daß er gerettet ift. Die Bibliothek iſt hervorgegangen aus der Heinen, faum 8000 Bände umfafjenden Sammlung der Univerfität, jolange dieſe jih im Slofter von S, Rocco befand. Herzog Viltor Amadeus II. ließ 1710 bis 1718 den Neubau an der Via Vasco und Bir Bo Heritellen und dort aud die Bibhliothel unterbringen, ber er bei feinem Tode feine eigene Privatbiblioe thel vermachte. Sie ernbielt aahlreiche wertvolle Beiträge zur Geſchichte des Haufes Sabohen, die unter den verbrannten —— ik no. lg on wuchs die Bibliothek zur gefüllt. In Europa fommt fie zur Zeit nad Wien, London ig ae > er, angem Plagte man über die im fait : n Jahren unzureichend gewordenen Räume, über die dur 
und Paris. Infolge der bemirkten Vermehrung der Samm⸗ Zentralfeizung und elettrifche Beleuhhun gefteigerte — lung wird eine zufammenfajlende Vearbeitung berfelben in } Er ar . } nn , gefahr. Spegiell der jetzige Oberbibliothelar Dr. Carta be» nädjter Zeit möglich fein. Unter bem interejjanten Neuen, richtete vor drei Monaten an dag Unterrichtsminiſterium, 
was die vorliegende Arbeit enthält, nimmt der Rachweis bes h 1 : i Leuzits unter den Mineralien der Meteoriten bie erjte Stelle N beinge und dar nad durace Koeteitung Gefahren mit = — — — — Be er Lire nötig find, um die Gefahr au befeitigen. Das Minifterium Art — 3 u zih i ni ade mit antwortete, daß es zu diefer Aucgabe feine Fonds habe und er⸗ enz bes Hrn. Prof. U. ermaT {m vergangenen | ge, die betreffenden Mrbeiten zu unterlaffen. Man bes Jahre mit alademiſchen Mitteln ausgeführten Unterjuchungen greift, daß heute eifrig die Nachricht verbreitet hird Fer Brand ar bas idesmilge — — era jei nicht durch Kurgſchluß entjtanden, ja daß fogar, um jede zgans von Torpedo. 3. Sr. Koblraufd hat in der Verantwortung abzumälzen, von Branbitiftung geſprochen Sibung am 7. d. M. die hier nachträglich folgende Mitteilung wird, an bie nientand glaubt. Es werden jeist auch im Par⸗ des Hrn. Prof. F. Braun in Straßburg vorgelegt: Der lament ähnliche Erörterungen folgen wie nach dem Einſturg Sersihe Gitterverſuch im Gebiete der fichtbaren | des Markusturmes am 14. Juli 1902. für Die ganze Lage Strahlung. Der Berfafier hat gefucht, den Herbſchen Gitters | in der ſich die Monumente im Italien nicht minder befinden verfuch für Lichtſchwingungen nahzuahmen. Es ift ihm Dies, | „lg Sammlungen und Bibliotheten, iſt harakteriftiich, daß der ausgehend von Stunbtfchen bisher nicht erklärten Beobachtungen, | in Mailanp weilende Untertaatsjefretär des Unterrichts Dr gelungen, indem er einen dünnen, über eine ebene Glasplatte Pindio die Nachricht von dem Vrande in einem Augenblid ers seipannten Metalldraht durch eine Fräftige fFlafchenentladung hielt, in dem er nad Mantua fahren wollte, wo dem alten serftänbte, Der babei entitehende Metallbeichlag verhält ſich Hergogsbalaſt der Gonzaga infolge ungenügender baulicher in gewiſſen Partien gegen Licht gang ebenfo wie ein derbſche⸗ Stonjervierung Einfturggefaße droht. Dan jieht, dab es mit 
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dem nationalen Stola, ber das Palazzo Farneſe nicht in Die 
Bänbe der Franzofen fallen laſſen till, nicht getan ijt, es gibt 
dringendere Aufgaben zu löjen als mit Franfreih um biejen 
Palaſt zu fonfurrieren, 

” 

Kleinere Mitteilungen. 
r. Ein Internationaler Ophthalmo— 

logen-Kongreß findet m den Tagen vom 15. bis 
22. September d. 3. zu Qugzernjtatt. Den Vorjig werden 
führen Stadtpräfident Heller‘ und Regierungsrat Walther. 
Der Vorſtand des Lofaltomitees beiteht aus den Augenärzten 
Dr. Studer und Dr. Vogel. 

“Die Deutiche Bejellihaft zur Bekämpfung 
der Kurpfuicherei hat den Oberbürgermeilter Schnegler 
(Karlsruhe) in Anerkennung feiner Verdienſte um die Befäms 
Pfung der Kurpfuicherei und des Geheimmittelichwind:Ts zum 
Ehrenmitglied und zum Mitglied bes Voritandes ber Ge- 
ſellſchaft ernanut. 

* 

Hochſchulnachrichten. 
* Aus Erlangen wird uns geſchrieben: Im für das als 

Schmuck unjeres Schlobgartens nad) dem Entwurf Theodor 
Fiſchers zu errihtede Nüdert-Brünmlein meitere 
Mittel zu gewinnen, werden zur Zeit aus alademiſchen und 
ihnen nahejtehenden Sireifen Rüdert-Borträge ger 
halten, deren erjten Ihr als trefflicher Rüderts$tenner ger 
ſchätzter Mitarbeiter Profeſſsr Friedrich Reuter 
über „Rückerts Leben und Schaffen in Erlangen in ben 
Jahren 1326—1841” hielt. (Rücert befleidete in Erlangen 
belanntlid; eine Profeſſur für orientaliihe Spraden.) Ob 
Yiefe Mitteilungen über Nüdert fortgefegt werden, hängt, wie 
sin Schlußwort des als Sonderabdrud herausgegebenen Vor—⸗ 
teages bejagt, von der Mufnabme beim Bublitum und der 
Dispofttion des leider dur ein Augenleiden an der Aus— 
beutung jeines Materials jehr gebinderten Verfaflers ab; wir 
möchten wünſchen, da Dem verdienten Gelehrten beides zuteil 
werde, damit er den Nüderts freunden noch mandje neue Gabe 
aus jeinem Reichtum darbiete. 

he. Freiburg i. B. Der bisherige außerordentliche Pro- 
feſſor der Patriſtik und kirchengeſchichtlichen Altertümer in 
der theologiſchen Falultät der Univerſität Freiburg i. Br. 
Dr. Karl Künſtle iſt zum Honorarprofeſſor für Patrologie 
und chriſtliche Archäologie ernannt worden. 

* Braunfchweig. Der bekannte Forſcher und Südſee— 
Reiſende Tr. Otto Finſch, der bisher die Stelle eines 
Ethnograpben am Reihsmufeum zu Leiden inne hatte, hat in 
gleicher Eigenſchaft eine Stellung am jtädtifhen Mujeum in 
Braunjdnveig angenommen. 

he. Aus Leipzig wird uns geichrieben: Neicher Jumens 
dungen erfreute jich die Univerſität Yeipzig im Studienjahre 
1902/03. Ber Aegyptologiſchen Sammlung wurde durch die 
deutjche DOrientgeiellihait eine Reihe von Nltertümern ges 
ibenft, die aus von diejer Gejellichaft bei Abufic in Aegypten 
unternommenen Ausgrabungen ftammen, Nicht minder wert» 
volle Fundſtücke der in dieſem Frühling bei der Cheops- 
pyramide von Gizeh unternommenen Ausgrabungen wurden 
dant der Munifizenz Yeipziger Kunſtfreunde der erwähnten 
Sammlung zugewandt Für die ſeit kurzer Zeit beitehende 
Papvyrusfammlung widmete Theodor Mommien 
1000 DL., einen Zeil ſeines Nobelpreiies, die veritorbene 
Witwe des Profeſſors Tito Ribbeck ſchenkte der Univerfität 
die von Seffners Hand neichaffene Marmorbüjte ihres Gatten, 
während jie die in feinem Nachlaß befindlichen bandichrifts 
lichen Aufzeichnungen für die Umiveriitätsbibliothet beſtimmt 
hat. Dem Archäologiichen Inititut hinterließ der am 27. März 
1903 verjtorbene kunitiinnige Leipziger Bürger Otto Zulius 
en ein wertvolles Marmorlöpfchen feiner griechiſcher 

et. 

* Berlin. Der Privatdozent der Geologie an der 
biejigen Univerjität Dr. Otto Jaekel ijt zum aufer- 
ordentlichen Brofejior ernannt worden, 

— 

Bibliographie. 
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Techniſche Briefe. 

L 

Das Maſchinenpflügen. 

Im Winter ruht die mechaniſche Bodenbearbeitung. 
Allenthalben ſieht man umgepflügten Acker und der Froſt 
vollendet die feinere und feinſte Zerkleinerung der Schollen, 
ſoweit ſie durch den Pflug nicht ſchon beſorgt iſt. Das 
moglichſt feine Zerkleinern der Erde iſt nötig, damit der 
Boden befähigt wird, die Nähritoffe in fid) aufzunehmen 
und die Feuchtigkeit zu halten, die die anzubanenden Nuß- 
pilangen zu ihrem Macstum bedürfen. Ganz Still und 
geräuſchlos vollzieht ſich der Prozeß der phyfifalfihen Um- 
wandlung, und der Uneingeweihte geht an einem ge 
pilügten Felde vorüber, ohne fih Gedanken darüber zu 
machen, warum der Boden gepflügt it und was dabei 
vorgeht. Darım mag es nicht als ungeitgemäß bezeichnet 
werden, unſer Themg gerade jegt zu beſprechen und nicht 
im Frühjahr oder Berbjt, wenn überall Gejpannpflüge 
über das Feld ziehen, oder wenn, bejonders in Gegenden 
größeren und mohlbegrümdeten Befiges des fladyen Yandes, 
Die typiich ländliche Gegend durch die rauchenden Schorn- 
fteine und das Puſten und den —— Pfiff der Dampf- 
pflugmaſchine ein eigenartiges Gepräge erhält. 

In unjerer Zeit weiß ein jeder, daß nad) dem Prinzip 
von der Erhaltung der Energie für jede Arbeit, für jede 
phyſikaliſche oder chemiſche Umwandlung ein Aequivalent 
vorhanden ſein muß. Mo etwas erreicht werden ſoll, muß 
auch etwas geleiſtet werden. 

Ebenſo wie der Menſch und das Tier und die Pflanze, 
atmet auch der Uderboden. Wenn gejagt wird, der Ader 
atmet, jo it das, wie man zunädjit anzunehmen geneigt 
wäre, nidjt nur ein Bild, jondern diefer Vorgang kommt 
dem des Atmen des Memichen jehr nahe. Burd den 
wechſelnden Luftdrud umd die Temperaturſchwankungen 
nämlid wird die den Ackerboden berührende Luftſchicht in 
die feinen Poren bineingedrüdt, eingeatmet, und die nicht 
ur Abjordierung gelangten Gafe treten bei Abnahme des 

Rurftörudes wieder aus, fie werden ausgeatmet. 
Um nun diefes Atmen, um bei dem Bilde zu bleiben, 

gu erleichtern und überhaupt in dem erforderlihen Umfang 
möglid) zu machen, findet — en von der Zufuhr der 
Büngemittel — die Bejtellung des Feldes ſtatt. 

Pe; 

Schon bei den früheſten Verfuhen des Anbaues von 
Feldfrüchten wurde bald erfannt, dab die Erträge größere 
wurden, wenn der Ader durchwühlt, gelodert, umgepflügt 
wurde. Die Art und Meife der Bodenbearbeitung war 
natürlich, ebenſo wie Die Werkzeuge, jehr primitiv. Heute 
it auch wiſſenſchaftlich nachgewieſen, dab der Uder feine 
ihm durd) die Ernte entzogenen Rährſtoffe nicht nur durch 
die verſchiedenen Düngemittel zurüderhält, jondern dab er 
auch aus der Luft außer der notwendigen Feuchtigkeit eine 
außerordentlid große Menge Stidjtoff in fi aufzunehmen 
bermrag. Je beſſer der Boden zu diefem Zweck vorbereitet 
it, deſto größer muß natürlich auch der Erfolg fein. Unter 
Umftänden ſcheut fi der Landmann nicht, bis 150 M. für 
fünjtliche Düngemittel pro Hektar auszugeben, während 
bei beſſerer und mweitgehenderer Bearbeitung des Feldes ein 
vielleiht nicht kleiner Teil der Wirfung foftenlos durd) 
die ‚Luft“ hätte erreicht werden können. 

Die beſte umd rationellite Vorbereitung des Bodens 
— — Zweck iſt nun die, welche der Maſchinenpflug uns 
iefert. 
Hauptſächlich drei Gründe find es, aus welchen mit den 

Beipannpflügen eine nicht jo weitgehende und gute Voden- 
bearbeitung erreicht werden kann wie mit dem Mafdyinen- 
pflug, nämlid einmal die zu geringe Kraft für die Tief- 
fultur, zweitens die zu geringe Geſchwindigkeit und 
drittens, dab man nicht früh gemug mit dem Gejpann- 
pjlügen beginnen fann. 

Nachdem der Nuten der Tiefkultur erfannt war, juchte 
man die erforderliche Sraft durch Vermehrung der Zug- 
tiere zu erreichen, Dieſes fand uber bald feine zum: 
denn die Schwierigkeiten beim Lenken, die großen An- 
geavende, das ungleichmäßige Ziehen der Tiere und das 
Yertreten des Bodens durch die Hufe jtedten dem bald ein 
Diet Für wie wichtig man die Tieffultur aber eradıtet 
aben muß, gebt 3. ®. daraus hervor, dab man in der Be— 

fpannung bis zu 12 Paar Pferden oder 24 Paar Ochien 
gegangen it. Nun verurjadhen aber bereit3 vier Ochſen 
am Pfluge bei einer Arbeitsbreite von 0,30 bis 0.35 Meter 
etwa 360,000 Fußtritte pro Hektar, alfo pro Quadratmeter 
etwa 36 Tritte.) Hieraus erhellt ohne weiteres, in wie 
hohem Maße bei einer Mermehrung der Zugtiere in dem 
Boden in unregelmähigiter Verteilung lodere und fefte 
Stellen entitehen müſſen, welde aud eine gleichmäßige 
Aufnahme der Feuchtigkeit unmöglich maden. 

Es hat ſich ferner berausgeitellt, dab die Geidyvindig- 
feit, mit der der Pflug durch den Boden gezogen wird, auf 
die feine und gleichmäßige Zerteilung und die Durdmmüh- 
lung der Scollen von fehr großer Bedeutung iſt. Se 
fchneller die Schar den Boden durchfurcht, deito mehr flieht 
und quillt der Boden über das Streichbrett hinweg, deſto 
feiner wird er zerteilt und deſto mehr durcheinander ge— 
wühlt. Ich möchte einen Vergleich wagen mit dem ſchnellen 
Dampfer, der eine viel größere Flutwelle erzeugt als der 
langſame Hahn. Wie groß der Unterſchied in der Ge— 
ſchwindigkeit iit, gebt daraus hervor, daß der Dampfpflug 
bei jteinfreiem Mder den Weg von 400 Metern in 
214, Mimuten zuriidlegen fann, während ein mit Ochſen 
beipannter Pflug hierzu etwa 10 Minuten brauchen würde. 

1) Berels: Handbud, des Landwirtfhaftlidien Maſchinen⸗ 
weſens, 1880, 
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Auch iſt es nicht gleichgültig, zu welcher Zeit die Boden- 
Bearbeitung vorgenommen wird. Der Boden braudıt näm- 
lic) Beit, die aufgenommenen Stoffe mit feinen minerali- 
chen Beitandteilen zu vereinigen. ichnelliten und wirk · 

iten geſchieht diejes möglichſt früh nad) der Ernte, wenn 
er Boden nody eine hohe Temperatur bat, welche die 

chemiſche Bindung der in der eh Düngemittel 
befördert. Deshalb kann das Pflitgen bis in den Winter 
hinein und das Auflodern der Schollen durdy den Froſt 
nicht gleich gute Nefultate liefern wie das Pflügen im 
Spätjommer, unmittelbar nad) der Ernte, weil eben dann 
die Aufnahmefähigfeit des Bodens für die nötigen Nähr- 
ftoffe nicht ſo groß ft twie dann, wenn die Sommerwärme 
noch nachwirkt. In dieſer Zeit dürften die Gejpanntiere 
eber in den jeltenften Fällen für die Pflugarbeit zur Ver— 
fügung jtehen, da fie bei der Ernte nicht gut entbehrt 
werden fünnen und ein ——— Ueberſchuß an Zug- 
tieren wohl auf feiner Wirtſchaft vorhanden ift. 

Natürlich ift das Mafchinenpflügen noch nicht alt. Erit 
durch die Vollendung, welde die Dampfmaſchine in den 
ünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts erfahren Hat, 
t e8 möglid) geworden, an Mafchinenpflügen, zunächſt an 

flügen zu denfen. Cleftrizität und Spiritus find 
erft in neuejter Zeit verwendet worden. — 

Wer der eigentliche Erfinder des Dampfpfluges iſt, läßt 
fi) ſchwer jagen. Die bis in das 15. Jahrhundert zurüd- 
reichenden vereinzelten eig ng auf mechaniſche 
Weiſe, ohne Geipanntiere, mit Feuer, Wafler oder Luft?) zu 
pflügen, können als eigentliche Vorläufer unferes heutigen 
Maicinenpflügens wohl kaum angeſprochen werden. Nad)- 
dem Watt nad; Vollendung feiner erjten brauchbaren 
Dampfmaſchine em Patent = das Pflügen mit Dampf 
fraft genommen Be ftammt, ſoweit befannt, der erite 
Vorſchlag, einen Pflug mittels einer jtehenden Dampf- 

dine und einer Winde über das Feld zu ziehen, aus 
dem Jahre 1816, und zwar aus Schottland, Hiermit Ienkt 
das Maihinenpflügen in praktiſche Bahnen ein, und dieſe 
Methode, die als indireftes Zugſyſtem gegenüber dem 
direften Zuaioftem bezeichnet wird, iſt bis auf den heutigen 
Tag in Amvendimg. Das direkte Zugſyſtem, beiwelchem der 
Bra mittels einer vorgeipannten Dampflofomotive über 
das Feld gezogen wird, oder hei weldem Die eine Grab- 
bewegung ———— oder rotierenden Werkzeuge un⸗ 
mittelbar mit einer Dambflofomotive verbunden find, hat 
außer vereinzelt, } B. in Amerifa und ———— Teine An« 
wendung finden können. Auf weicherem Boden wird näm- 
lic) infolge der eigenen Schwere der Rofomotive ein viel zu 
grober Zeil der ft zur Eigenbewogung verbraudt, und 

nn wird der zu pflügende Boden teilmeife durch die 
breiten Räder feitgemwalst, fo dab der Arbeitswiderftand er- 
höht wird. Auch iſt die Geſchwindigkeit des Pflügens hier- 
bei eine zu kleine. ‚ 

Erit nadıdem 1855 die beiden Schullehrer David und 
Thomas Fisfen und der Schmied Rodgers den Kippflug 
und den jelbitbemeglihen Ankerwagen erfunden hatten, 
entitamden die praftiih in Anwendung gekommenen 
Spiteme, als deren erjte Vertreter die Namen Goward, 
Fowler und Savory zu nennen find, , 

Das erite Fowlerſche Syſtem befteht darin, daß der 
Kippflug zwiſchen einer mit Windevorrichtung verfehenen 
Dampflofomotive und einem Ankerwagen bin- und ber- 
gezogen wird, wobei beide abwechſelnd nad) Vollendung 
eines Furchenzuges um die Pflugbreite weiter rüden. Das 

il muß hierbei eine Länge haben, die der doppelten 
Geldbreite entipricht. — Einmaſchinenſyſtem. — Nach Ho- 
ward bleibt die Dampfmaſchine und Winde ftehen und das 
Geil umipannt das ganze Feld. Das Seil wird nım 
bin- und hergezogen, je nadydem der Pflug nach der einen 
oder nad der anderen Seite hin arbeitet, Nad jedem 
urdenzuge müffen die Anferrollen der Seilitrede, in 
welcher der Pflug eimgeichaltet ift, ann die Pflugbreite ver- 
fegt werden, das Seil wird alfo um fo fürzer, je meiter 
die Pflugarbeit fortichreitet. — Rundumſyſtem. — Diejes 
hat ſich, wohl wegen der Länge des notwendigen Seils und 

2 Fritz: Handbud ber Landwirtſchaftlichen Maſchinen, 1880, 

der Umſtändlichkeit der Seilführung, nicht im dem Maße 
eingeführt twie das eritere, 

wohl allgemein als zweckmäßigſt anerkannte, 
aber auch das teuerite, ift das jogenannte Zweimaſchinen ⸗ 
jaitem, das zunächſt von Savory, dann von den Eng- 
änder Fowler und den deutſchen Fabrikanten Heude und 

Ventzki ausgebildet und verbreitet wurde. Nad) demjelden 
fteht auf jeder Seite des Feldes eine mit Winde aus- 
gerüjtete Dampflofomotiwe, und jede derjelben zieht ab- 
wechſelnd den Kippflug bin umd her, und die leerlaufende 
rüdt um eine Pflugbreite vor. . 

Der Kippflug beiteht aus einem, etwa in der Mitte 
duch zwei Mäder unterjtügten Rahmen, der auf jeder 
Seite eime Anzahl Pflugkörper trägt, deren Arbeitsrichtung 
einander entgegengefegt it, derart, daß beim Fahren mad) 
der einen Seite die eine umd nad) der anderen Seite die 
andere Hälfte des Pflugkörpers arbeitet. Beim _jede- 
maligen Wechſel der Richtung muß die in der Erde befind- 
liche Seite ausgehoben und die andere gefenft werden. 
Dieje Arbeit At dann umjtändlic und nicht Ieicht, wenn 
das Uebergewicht, weldyes die arbeitende Seite gegenüber 
der leergehenden haben muß, bei nhalten nicht aufge 
hoben bezw. ausgeglichen wird. Die neuejte Konſtruktion 
welde das Musgleihen des Uebergewichtes im einfacher und 
ficherer Weiſe erreicht, ftammt von Ventzki.“) 

Um nun nidit das Gewicht des hochgehobenen Teils des 
Pilugs als tote Laſt mitführen zu müſſen, bat man aud) 
ummendende Pflüge konſtruiert. Soweit bekannt, haben 
Iegtere aber nicht die Verbreitung gefunden wie die Kipp- 
pflüge, ern EN 
of Era ring ing ijt ein —— ne: — —* 

maſchinenſy ie e Dampfm ne erjegt. 
Pflug wird alfo zwiſchen ihm und der Maſchine, und zwar 
durd) ein Seil, hin- und zogen, und fährt der Anfer- 
wagen in den meilten allen jelbittätig um die Pflugbreite 
vor, wenn der Pflug nad) der Maſchine hin fährt. Wird 
der Pflug in der amderen Richtung, alfo auf den Anter- 
wagen au, gezogen, jo hat letzterer den doppelten Bug 

Iten, denn an ihm greift einmal das ziehende un 
— das gezogene Seil an, und zwar je mit der 

raft, die zum Ziehen des Pfluges nötig fit. Mus diefem 
Grunde iſt e& ſehr ſchwer, unter Wahrung der Leichtigkeit 
des Vorjchrebens den ——— enügend feſt zu ver- 
ankern und muß wohl hierin ptſächlichſte Gru 
gei en werden, weswegen dad Einmaſchinenſyſtem nicht 
ie Verbreitung gefunden bat, die es vermöge - feiner 
— ei ae ee hätte erwarten laſſen können. 

. achdem es gelungen war, einen verläklichen, durch 
einen Erplofionsmotor angetriebenen Selbſtfahrer her— 
ujtellen, deſſen Gewicht nicht in dem umgünftigen Ber 
ältnis zur Zugkraft jteht, wie der Dampfwagen, hat man 

verſucht, den Pflug an einen joldhen torwagen armzır 
hängen. Natürlid) kann man dazu nicht jeden beliebigen 
Selbitfehrer benugen. Die Räder und das Geftell mütien 
den bejonderen Berhältniffen angepaßt werden. Es will 
aber ſcheinen, als ob man mit diefem direften Zugſyſtem 
nicht weſentlich beffere Refultate erzielen kann als mit den 
Geipannpflügen. Wenn der en nämlich nicht zır 
ſchwer werden joll, kann er guch feine erheblichen Wider- 
Itände überwinden, und ein jchnelles Fahren verbietet ſich 
durd) die Art und den Zuftand des Bodens von jelbft. 

, 8 Vorteil gegenüber den Gejpannpflügen ift aller 
dings der zu nennen, da man ohne Rüdficht auf die Ver- 
wendung der Bugiiere bet der Ernte unmittelbar nad) dem 
Mähen mit der Pflugarbeit beginnen kann. 

‚Wenn wir alſo mit dem Mafchinenpflügen alles das 
erreichen wollen, was an günftiger Vorbereitung des Bo— 
dens geleiftet werden kann, werden wir bei den indirekten 
Zugſyſtemen, inbejondere bei dem Einmaſchinenſyſtem mit 
Ankerwagen oder dem Zweimaſchinenſyſtem bleiben müffen. 

Was nun zunädit die Mafchinen felbft betrifft, jo hat 
man verjucht, eine einfache Lokomobile, wie fie 3. B zum 
Dreihen gebraucht wird und auf vielen Wirtichaften vor- 

3 —— Fühlingas Landwirtſchaftliche Zeitung, 1908, 
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handen tit, mit einer Windevorrichtung gu berjehen, bezw. , Ein Mittel gegen die gejonderte Anlage von Eleftri- 
um Antrieb einer ſolchen gu bemugen. Diele —— Ki af einzelnen Shfen wäre der Qufammen- 

ten aber zu feinem praftiih braudbaren Ergebnis, | Ihluß mehrerer Güter in gunjtiger Lage au einer Ge 
ern man benötigt, wenn der Betrieb ein rationeller jein 

foll, bis zu 60 Pierdejtärfen und zeitweife nod) mehr, aljo 
piel mehr, im Mittel das Drei» bis Fünffache, als eine 
ſolche Lofomobile hergeben kann, und iſt deshalb gezwun · 
gen, beſonders fonjtruierte Pf fomotiven zu bauen, 

Nun ist in neuejter Zeit das Beitreben vorhanden, auch 
Erplofiomotore zum indireften Maſchinenpflügen zu 
benutzen. Insbeſondere ft es der Spiritusmotor, für den 
bon vornherein große Sympathien vorhanden fein mußten, 
denn der Spiritus wird im landwirtihaftlihen Neben- 
betriebe gewonnen, und es bietet jich dem Vrennereibeſitzer 
die Beripeftive, hierdurch ein neues Abfatgebiet für dieſes 
Brodnft zu erihliehen, das die Rente manden Gutes nicht 
ainweſentlich erhöhen fönnte,. _ , i 

ejonders wurde die Mufmerffamfeit auch wei- 
8erer reife dadurch auf den Spiritusmotor als Pflug- 
maſchine gelenkt, dab Se. Maj. der Staifer einem Probe- 
flügen mit Spirituspflugmaidhinen der Motorjubrik 
berurjel (22. ember 1900) beitvohnte und für Ca— 

dinen einen Spirituspflugfat angefauft hat. 
Bon rein jahlihem Standpunkte aus ift der Spi- 

ritußmotor zum Pilügen in allen Fällen noch nicht zu ver» 
werten, und Diefes liegt an der Art des Motors jelbit. 

Mie wohl als befannt vorausgefegt werden Det wirft 
ber Spirituämotor, wie auch die anderen Erplofions- 
maſchinen (Gasmotor, PBetroleummotor), jo, daß eine 
Erplofion des in den —— hineingelangten 
Gaſes die Arbeitöfraft für i Umdrehungen der Melle 

eben muß. Was bei diejer Erplofion an überſchüſſiger 
t geliefert wird, wird in einem Schwungrad auf. 

‚geipeichert und bei dem Reft der Bavegung nukbar ge 
t. 
Trifft num der Pflug gerade dann auf ein Hindernis, 

oder iſt der Boden gerade dann Härter, wenn die Arbeit 
bon dem Schwun geleijtet wird, jo muß der Mpparat 
notwendig stehen bleiben, Insbeſondere trifft dieſer 
Uebelitand dann ein, wenn eine Regelung der Kraft herbei- 
geführt wird durch Ausjegen der Zündung, denn e3 nrüffen 

nn zwei weitere Umdrehungen von der im Schwungrad 
durch eine Erplofion aufgelpeicherten Energie beitritten 
werden, und es iſt leicht möglich, daß, dann bei plöglich 
wachſendem Wideritand die nächſte Zündung nicht mehr 
felbfttätig eingeleitet werden und der Maſchinenführer 
nuch nicht rechtzeitig eingreifen kann. 

, Um dieſe wejentlihen Betriebsnhchteile herabzu- 
mindern, hat die Gasmotorenfabrik Köln Deut erne 
Pflugmafhine Tonftruiert, bei der die Arbeitskraft nur 
Durch die Füllung, aljo durd) die Menge des zur Erplofion 
—— es geregelt wird. Der Vorteil, der hier- 
urd erreicht wird, J groß, daß die genannte Firma 

für dieſe Anordnung auf der Wanderausſtellung der 
Deutſchen Landwirtſchaftsgeſellſchaft zu Mannheim 1902 
ſowohl den Kaiſerpreis als auch den erſten, für Spiritus- 
motore ausgeſetzten Preis erhalten hat. 
Der Spiritus wird nad) dem Obigen alfo nur dort 

mit Erfolg eingeführt werden Fönnen, two der Boden in 
ober Kultur, alfo bereit3 gleihmäßig durchgearbeitet und 
ei von Steinen, Wurzeln und dergleichen tt, während 

f umd Elektrizität auch demn, und bejonder8 dann 
Verwendung finden werden, wenn mit wechſelnden Wider- 
ftänden geredjnet werden muß, insbefondere aljo bei 
Satdefulturen. 

Die Einführung der Eleftrigität als Vetriebsfraft für 
das Maſchinenpflügen iſt zur — eine ſehr beichränfte, 

Wenn aud angeitellte R —— ergeben haben, daß 
durch die Eleftrizität als Betriebskraft in der Landwirt. 
för eine große Verbilligung der Produktion bei inten- 

Betriebe erreicht werden Tann, fo treffen dieje Rech— 
nungen zumeift nur folde Betriebe, die mit größeren indu- 
ftriellen Unternehmungen zufammenhängen, alſo bie Kraft 
unmittelbar von einem Eleltriaifätsmerf bestehen, oder an 
Hädtiihe Straßenbahnen angeihloffen find oder der- 
Teihen. Die Zahl der Güter aber, die eine derartig gün- 

Lage haben. iſt außerordentlicd gering 

noſſenſchaft. Daß jich ſolche aber gebildet hätten, it dem 
Verfajler nicht befannt geworden. Es werden aud) bejon- 
ders Schwierigkeiten dabei zu übertvinden fein, da die 
Sonderintereffen der einzelnen Teilnehmer und die fon- 
Bank Erforderniffe ſich nicht leicht vereinigen laffen 
iverden, 

Die allgemeine Einführung des Mafhinenpflügens 
in der Landiwirtihaft mın —3 in den meiſten Fallen 
wohl an den Hohen Anſchaffungskoſten, denn ein Danpf- 
—— dem imaſchinenſyſtem koſtet im Mittel 
50, trotzdem der Nuten, nicht zum mindejten durch 
die landwirtihaftlihen Ausitellungen, aud von kleineren 
Landwirten erfannt worden war. bielt man wohl 
eine mit jo ag Anſchaffungskoſten verfnüpfte, allerdings 
intenfivere und zweckmäßigere Bodenbearbeitung nicht für 
erforderlich). 

Beim Dreihen des eingebrahten Kornes Hat die 
Dampfdreihmaihine jehr — Eingang gefunden, denn 
e3 leuchtete jedermann ein, daß ber vor der Ernte manch- 
mal Ädon recht bedenklich leere Geldbeutel ſich deſto 

eller fülle, je raſcher die Frucht verfaufsfähig auf den 
arft gebracht werden konnte. Anders bei der Boden- 
—— Zwiſchen einer Ernte und der anderen lag 
der lange Winter, und jo ſcheute man die Ausgabe, deren 
Kuga erit nad längerer Zeit und nicht unmittelbar 

var. 

Die Trage mun, 3b ſich im einzelnen Falle da8 Ma- 
fhinenpflügen Iohne, oder ob das Gefpannpflügen vor- 
teilhafter iſt, kann ohne weiteres nicht beantwortet werden, 
Es jind hierbei eine Reihe bon in jedem Betriebe verſchiede⸗ 
nen Faktoren zu berüdiichtigen, u. a. it die Stärfe der Mo- 
toren und die Bodenbeijhaffenheit maßgebend, ferner auch 
die Form und Größe des zu bearbeitenden Aders, die Zahl 
der erforderlihen Umſetzungen, bei Dampfbetrieb die 

\ Reichtigfeit der Kohlen · und Waſſerzufuhr u. a. m. 
, Der häufig eingejchlagene Weg, die Leiftung des Ma- 
—— aus der Größe des bearbeiteten Feldes, der 
Zeit und der Zugkraft oder dem Kohlenverbrauch allein 

du berechnen, fit ganz unauläffig, oder führt zu falichen, 
| oder m mindeiten willfürlihen Refultaten“.*) Bet 
einer Petriebsfojtenberedinung find etwa folgende Punkte 
zu berüdfichtigen: , 

An Bms, Amortifation und Reparaturen werden in 
der Regel 20 Prozent des Anſchaffungswertes gerechnet, 
und zwar 6 Prozent für Aoeraimung, 9 Prozent für Amor- 
tifation und 5 Brozent für Reparaturen, wobei der Foft- 
fpielige Erfat des Drahtfeils mit —— ft. Fol. 
jendes Meifbiel, da8 dem Handbuch des Tandivirtidaft- 
ichen Maſchinenweſens von Perels, 1880, entnommen ift, 

das Schema zeigen, nach weldiem fi die Berechnung 
er täglichen Betriebsfoften für das Tiefpflügen auf 

0.35 Meter mit einem Dampfpflug Smeimafchinen- 
foftems, deſſen Anſchaffungskoſten 42,000 M. betrogen, bei 
hundert Arbeitstagen im r ausführen läßt: 

Leiftung pro Tag 8 Heltar 

Zins, Amortifattion und Reparaturen 20 Prozent von 
42,000 M. auf 100 Tage verteilt . . 2 2 2 2. mM. 

Kohlen 1500 kg zum Breife von 80 M. pro Tonne . „ 
125 Tage 4 Mann, 3à 8u. I4a2 M. 

Arbeitslohn [100 Tage 2 Jungen am. —J 

Waſſerzufuhr mit zwei Wagen . . . 

Del, Talg und Dichtungsmittel. . 

.— 

„17 
12.— 

Bufammen . .„ . M. 158.75 

N Koften pro Hektar ergeben ſich demnach auf rumd 

Beim Flachbflügen auf 0.25 Meter würde eine Lei. 
ftung von 6 Seftar pro Tag erzielt werden fönnen und 
würde eme ähnliche Rechnung dann rund 31 M. pro 
Seltar ergeben. Wird die Dampfpfluglofomotive aufer- 

Berels: Kandbud des Landwiriſchaftlichen Malchinen⸗ bh) Nerels: 
wejens, 1880, 



—“ — A ne 

— — ——— 

— NÄHER TREE. EAN 

4 

Seite 196. 

dem 5. B. noch zum Drefchen bemutt, fo kann der auf Zins, 
Amortifation und Reparaturen gerechnete Betrag geringer 
genommen werden. j ‚ i 

Wenn man nun eimen Vergleich diefer often mit 
denen des Geipannpflügens anitellen will, jo darf man 
nicht etwa nur die in beiden Fällen bearbeitete Fläche in 
Anjag bringen, man muß guch die Qualität der Arbeit 
berüdfichtigen, deren Unterjdiede gegermüber dem Geipann- 
pflügen zu Anfang unferer Betrachtung eingehend wus- 
einandergejegt find. Es it deshalb grundläglid von 
Bahlenbeifpielen Abſtand genommen worden, weil die Art 
der Arbeit eine ganz andere iſt. Ferner darf man die Ge⸗ 
fparmtiere nicht nur für die Zeit in Anſatz bringen, in der 
fie wirflid) zur Pflugarbeit gebraudjt werden, weil fie doch 
das ganze Jahr hindurch unterhalten werden müſſen, und 
{hier nachzuweiſen iſt, dab fie in_der Zwiſchenzeit die Ar- 
beit leiften, die den Aufwand an Stall, Futter und Pflege 
wirklich lohnt. Andererfeits können Pferde und Zugvieh 
in feiner Wirtſchaft entbehrt werden, müſſen alſo vor- 
handen fein, und werden deshalb zur Pflugarbeit heran- 
ezogen werden fönnen, ohne daß in einzelnen Fällen eine 

Pehordere Quote in Anſatz gebracht werden kann. Die Ge- 
ſichtspunkte für den Vergleich find aljo für jeden Betrieb 
fo verichteden, daß fie ſich allgemein in Bahlen nicht zır- 
ſammenfaſſen laſſen. 

Unter den obigen Vorausſetzungen und unter Be— 
rückſichtigung der zweckmäßigeren Bearbeitung des Bodens 
gibt es ſicher noch eine Neihe von Gütern oder Wirkſchaften, 
welche vermöge ihrer Größe und Lage die Erträgsfähig- 
Teit des Bodens durd; Einführung des Majchinenpflügens, 
wenn auch als Lohnpflügen, um ein Bedeutendes fteigern 
und fo zur Vergrößerung des Nationalvermögens bei 
tragen fonnen, 

E. Wrobel. 

Nochus v. Lilieneron über Haulet. 

Von W. Meg (Freiburg i. B.). 

Eine Hamlettheorie, die in die Erörterungen über das 
Stück neue Tatſachen einführt, darf der Beachtung jedes 
Shafejpeareverehrers jicher fein; darım fei hier auf eine 
ſolche hingewieſen, die, wie die bedeutendfte, die wir 
befigen, die Goetheſche, in einem dichteriihen Werf vor- 
getragen wird. Rochus v. Lilieneron hat kürzlich in einem 
Bande zivei vor mehr als einem Vierteljahrhundert guerft 
erschienene Novellen wieder veröffentlicht, die beide von 
Kunjt und Künſtlern handeln!) und deren gweite fid) mit 
Shafejpeare und feinem Hamlet befaht. In feinfinniger 
Weiſe wird bier eine der Möglichkeiten ausgeführt, wie das 
Werk entitanden jein fann. 

Die Entitehung eines dichteriſchen Werkes ftellt ſich 
nach unferen literarbiftoriihen Quellenunterfuhungen 
meift fo dar, al$ ob der Dichter fi wegen beitimmter 
dichteriſcher Eigenſchaften, die er in einer Begebenheit zu 
erfennen glaubte, für deren Bearbeitung entiheide und 
alsdann verſuche, diefe Vorzüge mit aller Stärfe heraus. 
zuarbeiten und alles zu entfernen, was ihre Wirfung 
beeinträchtigen fönnte. Indeſſen ift gerade ber den größten 
Dichteriichen Werfen nicht die Fabel, der jogenannte Stoff, 
das Frühere, fondern eine gewiffe Gemütsjtimmung des 
Dichters, der über ein fittlihes Problem veranlaßt war 
viel nachzuſinnen, ‚der viele Gedanken und Beobachtungen 
darüber angejammelt hat und für den es ein Aft der Be 
freiung it, wenn ihm ein Stoff aufitößt, der ihm Gelegen- 
heit gibt, alles was er darüber gedacht umd gefühlt hat, 
num der Welt zu verkünden. Bon Goethe wiſſen wir bei- 
ſpielsweiſe, dab er lange ſchon das Mroblem des 
Werther mit ſich herumtrug, daß ſich ihm aber nichts 
geitalten wollte, weil ihm eine pajfende Begebenheit, eine 
Kabel fehlte, an der er das, was ihn erfüllte, darjtellen 

V Rochus Frhr v. Lilteneron: Mie man im Ammalb 
Mufit macht. Die fiebente Tobfünde, Zwei Novellen, Leipzig, 
Dunder u, Humblot 1908. 195 ©. 

Tönnte, bis er die Nachricht von Jeruſalems Tod 
auch die wichtigſten Mebenumftande erfuhr: 
dieſem 
funden“. 

Der Berfaffer unferer Novelle nimmt nun ebenfalls 
an, dab Shafejpeare durch Erfahrungen in feinem nächſten 
Kreis darauf geführt war, ſich viel mit dem Leiden, an dem 
Samlet zu Grunde ging, zu beſchäftigen, und daß der Ein« 
fluß davon fich bei der Gejtaltung jener Samlet-Tragödie 
bemerkbar machte. Ein junger Freund aus der Nähe von 
Stratford, dem Shafejpeare mit der Liebe eines älteren 
Bruders zugetan it, Sir Arthur, reich, unabhängig, durch 
feine Bildung und perjönliche Vorzüge ausgezeichnet, die 
es ihm leicht machen würden, eine Verwendung im Staats- 
| dienst, im Heere oder bei Hofe zu finden, hat eine foldye un⸗ 

füdlihe Anlage, daß er ga nicht entichlieken fann, das 
Nädjitliegende zu tun, und immer zwifchen Tür und Angel 
bleibt. An allen Dingen weiß er die bedenflihen und 
zweifelhaften Seiten herauszufehren, feinen Verehnungen 
legt er die ungünftigiten Borausfegungen zu Grunde und 
hält es gleich für ausgemadt, dab diefe Vorausfegungen 
immer eintreffen nrüjfen. Er it m einen jchmwierigen 
Prozeß verividelt, den er nicht zu überſchauen vermag; er 
mittert daher überall Unredlichfeit und geherme Umtriebe 
und ſucht ſich gegen dieje durd; ein Syſtem des Miktrauens 
und Aushorchens zu ſchützen, welches feiner jonit wahren 
und geraden Natur wenig entipricht. Er verliebtfich in Miß 
Ellen Addington, die fhöne und funitfinnige Tochter eine? 
reihen Sandeläherrn und begeijterte Verehrerin ber Shafe 
fpeareihen Muſe, und hat allen Grund, ſich von ihr wieder 
geliebt zu glauben. Aber no hier bleibt es bei Seufzern 
und Sonetten. Shalefpeare drängt in ihn, er möge um 
ihre Hand anhalten: Sir Arthur möchte das wohl, wenn 
er nur fiher wäre, daß feine Liebe zu ihr und ihre Liebe zu 
ihm die wahrhafte wäre. Wir fönnen hier nicht dem Gang 
der anmutigen Erzählung folgen und zeigen, wie Shafe- 
fpeare, indem er zugunſten ſeines Freundes in die Hand 
lung eingreift, neue Verwirrung ſchafft, wie ein Mihoer- 
ftandnis die Liebenden für immer zu trennen jcheint, wie 
aber des Dichters Vermittlung fie wieder zufammenführ 
und beide nad) der eriten Aufführung des neugedichteten 
Hamlet fi in die Arme finfen: wir müflen uns begnügen 
darauf binzumeifen, daß Sir Arthur evejentlihe Züge und 
aud) die Formel für den Charakter des Helden Ttefert, 

Bet einer Mufführung des alten Hamlet — nıd 
Zilteneron eines älteren Shakeſpeareſchen Stüdes, wäh ⸗ 
rend man neuerdings den früheren Samlet, der ſchon 
ein Dutzend Jahre vor dem Shafeipeareichen  ermähnt 
wird, meiſt Kyd zuweiſt — kommen Shafeipeare die 
angel diefer Bearbeitung deutlid zum Bewußtſein, und 
der Wunid nad) einer neuen Geitaltung de3 Problems 
regt fi) in ihm. Wber über Einzelne fommt er nidjt 
gen. Der Dichter iſt im der wunderlichen Lage, daß er 

ir Arthur, bei dem nur inmere Sinderniffe für jein Zar 
dern vorliegen, anſpornen, bet feinem Selden aber, der in 
der novelliitiihen Vorlage und in dem älteren Stüd nur 
äußere Hemmniſſe fannte, innere finden, jeeltiihe Momente 
ins Spiel bringen muß, die jein Zögern erflären, „Könnte 
ich die beiden vertaufchen!”“ ruft er da aus — und in 
Diefem Augenblid fteht ihm die Gejtalt Hamlets Mar tor 
der Seele, Die Wurzel feines Uebels aber bezeichnet der 
trefflihe alte Magifter, der Shafejpeare manches Schul 
willen vermittelt hat, indem er, von Sir Arthur ſprechend, 
jagt: „Er ftedt eben bis über die Ohren in der fiebenlen 
odfünde.” Dieſe Todſünde iſt die acedia, die Träghrit. 

Er entwidelt nun aus feines Freundes Aegidius Alber- 
tinus — erſt jpäter — — Schrift über Qucife:3 
Königreich die Natur der acedia und man kann in 
der Tat nicht beftreiten, daß ſich weſentliche Züne davon 
im Bilde Hamlets wiederfinden laſſen. „Unſer Mut or, 
fagt der Magifter, erfläret zuvörderſt die Todfünde ter 
Trägheit alfo: daß darinnen der Menſch unterläfjet, fi 
der Kraft, jo ihm don Gott verliehen it, zu gebrauchen; 
und ift dieſe Kraft eine dreifache: zu alauben, zu lieben 
und zu hoffen. Zu Anfang iſt es mit dem Tragen, els 
mit Einem, den der tolle Hund gebijien hat: es fommm 

„und 
Augenblit war der Plan zu Werthern ge 
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redliche Träume, er fürchtet ſich ohn’ Urſach und 
3 pi it, Bünft ihm jdver. In allen Stüden wird 
er * und kleinmüthig, klagt ſich und murrt 
immerdar. j 

onft das Herz in Demut erweiche, made ihr 
törriicher E feinen verfehrten Gedanken. Die Bemerfun- 
gen des Albertinus über eg Traurigfeitsnurren 
und DBerzweiflung glauben mir beſſer mit feinen eigenen 
Borten wiedergeben zu jollen: „Viertens [erfolget die 
Tramrigfeit] auß dem Mißuertrawen, dann etliche Men- 
hen ſeynd feiner andern Vrſachen halben traurig vnnd 
betrübt, als weil fie der Gütigfeit und PBarmherkigfeit 
Gottes nicht tramen, vnnd jagen, dad Sacrament der 
Bueß nuße jhnen zum Seil Ihrer Seelen nichts, vnd 
daß GOttes Geredhtifeit nicht verwillige, ſich Buß- 
fertigen zu erbarmen. Dergleihen Leut jeynd je armſelig 
und gehen auß der — Trawrigkeit zu der ewigen.“ 
Weiter heißt es, wie ein Gaukler die Wenden auf vieler» 
Iei Weiſe betrüge, jo betrüige auch der Teufel die Menſchen 
durch vielerlei Verwirrungen des Verſtandes und jeltiame 
Einbildungen. Denn wie die guten Engel uns im Wachen 
wie im Schlafen gute und himmliſche Dinge einbilden, fo 
fönnten die böjen Geiſter auf manderlei Art unferen 
Verſtand verwirren. „Wie zujehen iſt an etlichen, welche 
auß lauter Tramrigfeit die Deut menden, ob allen dingen 
emen Verdruß empfahen, niemandte fein guts Mort 
geben, fondern jmmerdar allein und abgejondert Leben, 
jedermann verachten, vnd doch jelbit nichts zuts noch miß- 
lichs wirden.“ Aus der ——— Traurigkeit ergebe 
ſich aber die Verzweiflung. Der Menſch laufe nicht mehr 
zur Arznei Buße, ſondern laufe zum Tod und ſpreche: 
„Wir haben verzweifelt und wollen unſeren fen 
nadgehen,“ mie es Judas getan, der ſich jelbit erhenfte, 
Sehe der Teufel, dah einer einen melandoliichen Humor 
oder Kopf habe, alsdann veriere er ihn vielfältiglic, mit 
eiftlichen Verſuchungen. Allerorten ſpanne er die Netze jeines 

Detruges aus, um den Glauben der Ehriften zu fangen 

fe Winbrrer om fordl ein. dab fi mütern ein jo gro itterfeit omd fort ein, daß fie 
das für ein Qual, vnd das fterben für ein Ge- 
winn halten, und deromwegen bißweiln am Leben dei Leibs 
onnd der Seelen verjagen, vnd vermainen, daß fie von 
GOtt gantz und gar verlafjen ſeyn.“ 

Lilieneron hat in jeiner Ausgabe der Schrift des 
Albertinus (Qucifers Königreih und Seelen- 
ejaidt im 26. Bande vom Kürſchners National- 
iteratur) darauf bingemiejen, daß die hier borge- 

tragene Lehre von den fieben Todfünden ja nidjt von dem 
twaderen bayeriſchen Popularfchriftiteller geprägt wurde, 
fondern die allgemeine kirchliche war und ſich 3. B. in der 
großen Encyklopädie des Vinzenz on Beauvais fand, Durch 
einen der bielen Kanäle, durch die deren Inhalt ſich ver- 
breitete, fönnte fie num aud zu Shafeipeare gelangt fein 
und ihn veranlaßt haben, feinen Hamlet unter dem 
Typus der acedia zu fallen. dem nun jo war oder 
nicht — wichtig erſcheint uns auf alle Fälle der Nachweis, 
DaB den Zeitgenoifen und vielleicht Shafefpeare felber 
Hamlet als ein Vertreter der fiebenten Todjünde erſcheinen 
Tonnte, Diejenigen, die noch an der Anficht fefthalten, daß 
Shalteſpeare in dem Verhalten Hamlets eine Verſchul⸗ 
dung erblidte, erhalten hier eine wertvolle Unterftügung. 
Sie werden noch jtärfer als feither betonen fünnen, da 
die Grundanfhauungen Samlets, aus denen zum Zeil 
feine Untätigfeit enhbringt, der Zweifel an dem Bor. 
handenfein und der Macht des Guten in der Welt, von dem 
in  reltgiöjen —— ſtärker empfindenden Publikum 
Shakeſpeares geradezu als eine Sünde aufgefaßt werden 
fonnten. 

Unfere Novelle fönnen wir jedoch nicht bloß wegen 
der Eigenart, die uns veranlaßt, in diefem Blatte auf fie 
hinzuweiſen, hier empfehlen. Die feinjinnige Du 

und zu verderben. „ 
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rung des Konflikts, die glüdliche, wenn auch nur zarte 
Striche verwendende Zeichnung der Charaktere, die ge- 
ſchickte Einführung des Dichters, die —— Dar · 
ſtellung feſſeln uns von Anfang bis zu Ende. Zur Umkehr 
des Sır Arthur, die Durch den Verluſt des Prozeffes, durch 
eine eindringlihe Mahnung Shafeipeares und die jehr 
ernite Sorge, Miß Ellen jid ganz entfremdet, ja ihr viel- 
leidyt das Scidjal Ophelias bereitet zu haben, als aus- 
reichend begründet gelten darf, fönnen wir jedoch eine Be- 
merfung nit zurüdhalten. Gemütsftimmungen, wie 
die, denen unjer „Urhamlet“ nachhing — und die Defono- 
mie der Novelle brachte es mit ſich, daß fie vom feinem 
Geifte jtärfer Vefig genommen haben mußten — werden 
durd den Ernſt des Lebens leicht zurüdgedrängt, kehren 
aber bei dem Nachlaſſen des äußeren Drudes auch gerne 
wieder, Wir fönnen daher die Befürdtung nicht unter: 
drüden, ob ‚das behagliche Dajein, das Sir Arthur an der 
Seite der liebenswürdigen Ellen erwartet, nicht mandymal 
bon den alten Gejpenjtern beunruhigt jein werde, Cine 
wirffjamere und namentlich Dauer veripredhende Kur 
hätte es uns gefchienen, wenn der verträumte Süngling 
an einem längeren Feldzug, etwa in Irland, oder an 
einer PBeutefahrt eines Nadhfolgers der Drafe und Ra- 
leigh hätte teilnehmen müſſen. Wir glauben, daß ein 

en voller förperliher Strapazen, wo man oft jeden Tag 
dem Tod ins Auge ſehen muß, beifer geeignet amvefen 
wäre, eine Natur von Grund aus aufzurütteln, als die 
fanften Mittel, die unjer Verfaffer angewendet hat. 

Zu Shafejpeare jelber hat unſer Berfafler ein fo 
nahes Verhältnis gewonnen, daß man fagen darf, die Ge. 
finmungen, Borte und Handlungen, die er ihm rt: 
entiprehen dem, was wir bei dem Schöpfer der Shake 
jpeareihen Dramen vorausjegen dürfen. Selbitverftänd- 
lid macht Lilieneron von dem Recht eines Dichters, der 
Bertraute feiner Perfonen und ihrer verichiwiegeniten Ge- 
danfen zu fein, auch Shafefpeare gegenüber Gebrauch und 
läßt ihn uns einige der tiefiten jeheimnifle feiner Kunſt 
offenbaren. Andächtig lauſchen wir mit der ſchönen Mik 
Ellen der aufhentiihen Aufklärung ‚Darüber, dab die 
Wahrheit feiner Daritellung durd) ihre ſcheinbaren Ab- 
weidyungen von der Wirklichfeit wicht beeinträchtigt wird. 

Wie es von dem befannten Multurhiftorifer nicht an— 
der3 zu erwarten, it der zeitgeſchichtliche Hintergrund, vor 
dem Hich die Handlung unjerer Novelle abipielt, trefflich 
angedeutet, Wir erleben eine Aufführung im Globe. 

eater mit einem Theaterftandal und treffen nadıher 
Künftler und Theaterfreunde in der „Sirene“, mo wir 
uns an der Seite des großen Tragöden Richard Burbadge 
niederlaffen und ihm zuhören, wie er einem Provinzler 
einzelne Mitglieder der Tafelrunde beichreibt. Wir woh— 
nen einem Gartenfeit des Mr. Addington bei und haben 
Gelegenheit, die Anmut und die Kunſt der Tochter des 
Haufes in einem mythologiſchen Feſtſpiel zu bewundern; 
wir lernen in dem waderen Magiſter den Vertreter einer 
damals noch blühenden buntichedigen Gelehrjamfeit und 
in Tom Höder und Tom Hinkebein zwei Sritifer mus 
jenem unausrottbarem Geichleht fennen, das ſich immer 
verpflichtet hält zu beweifen, dab die Dichter und das 
Theater der Gegenwart nichts taugen, und das fich zur 

eit de8 Hamlet dafür bald auf Seneca bald auf Mar- 
lowes Tamerlan berief. 

Mit aufrichtigem Danfe gegen den PVerfaffer Tagen 
tir feine Novelle aus der Sand umd verbinden damit den 
Dank an einen jo neihmadvollen twie fenntnisreichen Kol. 
legen, der fie zuerjt unſerer Aufmerkinnfeit empfahl. 
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Bücher und Zeitfchriften. 

“ Seffifhe Blätter für Vollstunde, Hermisgegeben im 
Auftrag der Bereinigung fir Hefiiiche Vollstunde bon 
AdolfStrad. Bd. J. Leipzig, B. G. Teubner 1902. 

Der langen fette der feit Anfang der neunziger Jahre 
in Deutichland ſich drängenden Entjtehungen von Beitichriften 
für Vollskunde hat jih 1902 ein neues Glied würdig ans 
gereiht, die heſſiſchen Blätter für Vollsfunde. Das Produkt 
einer Metamorphoje der Blätter für heſſiſche Volkskunde, 
deuten ſie ſchon in der Umgeftaltung ihres Titels die neu— 
getvonnene Richtung an, über der Erforjchung des heſſiſchen 
Vollslebens nicht die großen Zuſammenhänge aus dem Auge 
zu verlieren, ihrerfeit$ beizutragen zur Mlärung der großen, 
noch immer ungelöjten Probleme auf dem Gebiete der Volls— 
funde. Drei größere Auffäbe allein befaffen fih mit der 
Begriffsbeftimmung und Bielfeßung der neuen Wiſſenſchaft. 
Die befriedigendite Antwort auf die Frage nad) dem Weſen 
der Volkskunde ſcheint mir Strad gegeben zu Haben: fie ift 
„die Erforfung, Daritellung und Erflärung aller Lebens— 
formen und geijtigen Aeußerungen, die aus dem natürlichen 
Bufammenhange eines Volles unbewußt hervorgehen und 
duch ihn —“ ſind.“ Die theoretiſche Abhandlung A. 
Dietrichs über Begriff und Bedeutung der vergleichenden 
Vollskunde wird gleich praktiſch belegt durch den werwollen 
Neuabdruck (ohne Nachweiſe und Zuſätze, Beilage 1803, 148 
und 150) des Vortrages von Hermann Ufener „über ver— 
gleihende Sitten» und Nehtsgefhichte”. In dem durch 
wiſſenſchaftliche Sachlichleit und ſchöne Formgebung ausge- 
eidmeten Aufjaß behandelt der berühmte Bonner Philologe 
I der Methode der vergleichenden Forfhung den Brauch des 
Umpflügens, Umjpannens und Umſchließens zum Zweck ber 
Weihung und der Uebelabtvehr und die Inſtitution der Bur- 
ſchenſchaften (Bubendruderfhaften). Schäbensiwerte Beis 
träge zum Stapitel der Himmels» und Höllenbriefe Tiefern A. 
Dieterich und Walter Stöhler. Unter befonderer Berüdfichti- 
gung von Rheinheffen behandelt J. R. Dieterich den uralten 
Rechtsbrauch des Ejelritt3 und Dahabdedens als Strafe für 
allzu fchlagfertige Eheweiber und allzu geduldige Männer. 
Der eigentlich heifiichen Volkskunde find gewidmet die Bei— 
träge: Heſſiſche Vierzeiler; Kirchweih im Vogelsberg; Aus 
Sarl Bernbed3 Sammlungen zur Oberheflifhen Volkskunde, 
Giekener Flurnamen vom Ende des 15. Jahrhunderts, Die 
letzten Schlottenhäger in Hungen. In der Folge fol auch 
die Bücherſchau eine der Zeitſchriftenſchau analoge Ausge— 
ftaltung erfahren, die einen dankenswerten orientierenden 
lleberblif über das weite Gebiet der volfsfundlichen Zeits 
fhriftenliteratur gewährt. Das äußerjt forgfältig gearbeitete 
Regifter gibt einen Begriff von dem reihen Material des 
erften Bandes, aus dem wir nur das Wichtigſte heraus 
gegriffen haben. 

Aug. Vogler. 

1 Schlöfmannd Bücherei für das chriſtliche Haus. 
Band II, Beihichte bes beutfhen evangeliihen 
Kirchenliedes, von Wilhelm Nelle, Hamburg, 
G. Schlöhmann 1904. 

An populärer Darftellung, mit Sachkenntnis, gutem 
Nrteil und veranſchaulicht duch manche Illuſtrationen, führt 
uns ber Verfafler das deutſche evangeliihe Kirchenlied 
in feinen verjchiedenen Epochen und Perioden vor, Es iſt 
die Zeit der Neformation, der Gegenreformation, ber Periode 
von 1618—1675, des Pietismus von 1675 —1750, der Aufs 
Märung von 1750—1800 und der neueſten Zeit, in der uns 
eine fait unerfhöpfliche Fülle von Liedern und Liederbichtern 
in der größten Deannigfaltigleit vor die Seele tritt. Auch 
an verfchiedenen Dichterinnen fehlt es nicht, es ſei nur 
an Luiſe Henjel, Agnes franz, Julie v. Hausmann, Eleonore 
Fürſtin Reuß erinnert, Diefe Kirchenlieder tragen ja in ganz 
bejonders dharafterijtiicher Weile das Gepräge ihrer Zeit und 
Umgebung, ibrer theologiichen und religiöjen Nichtung an 
fih. Die Milfions- und Neichsgotteslieder, die Königs» und 
Paterlandslieder jind noch befonders genannt. Norbs» und 
Süddeutihland, Mitteldeutihland und die deutfche Schweiz 
find dabei gleihmäßig berüdfichtigt, der evangelifchelutherifche, 

reformierte, pietiftiiche Typus tritt gefonbert hervor, Zum 
Schluſſe wird die Gefangbudhserneuerung vom 19. Jahr 
hundert, wie unfere Aufgabe am Kirchenliede für Gegenmari 
und Zufunit beſprochen. „Die Liturgif des Kicchenliebes, 
fagt ber Verfaſſer mit Mecht, iſt moch nicht durchgebildet, 
geſchweige zum Gemeingut geworden. Dazu fehlt noch viel, 
daß jedes Gefangbucd in feinen Sauptausgaben mit Melodien 
noten verfehen und in abgeiehten Verszeilen gebrudt wäre, 
Hier liegen für das 20. Jahrhundert ungelöfte, aber vers 
heibungsreihe Aufgaben. Unſere Gemeinden dürften nad 
frifhen Quellen evangeliichen Kirchengeſanges.“ So bietet 
uns diefe Sammlung in dankenswerter Weile den Schaf 
unſerer Kirchenlieder mohlgeordnet dar. Wir möchten befonders 
auch für ben Neligionsnuterriht an höheren 2ehranftalten 
diejes Buch als geeignetes Hilfsmittel anempfehlen megen 
feines friſchen, anregenden und inftruftiven Inhaltes, Des 
Preis ift billig (2 M. gebunden), die Ausjtattung gut 

Einführung in die Paläontologie. Bon Guftab 
Steinmann. Leipzig 1903. Milh. Engelmann. IX. 
466 ©. 12 M., geb. 13 M. 

Wer fid) in bes Verfaflers bereit$ vor 13 Jahren er» 
fchienene Elemente der Paläontologie vertieft hat, bebauerte 
ftets, dab nur das Tierreich berüdfichtigt war, die Pflanzens 
welt wegen bes Umfanges zurüditehen mußte. In Diejer 
Einführung ift nun beiden Reichen ihr Necht geworden und 
nicht nur dem Studierenden, jondern auch anderen, welche 
nicht die Paläontologie zum Spezialitubium erkiefen, ein 
Ueberblit über die wichtigiien Ereignilie ber paläontologis« 
fhen Forſchung gegeben. Aus diefem Grunde konnten auch 
nur die notwendigen und wichtigiten Tatſachen aus ben ein« 
zelnen Ziers und Pflangengruppen vorgeführt werben. Lim 
ben Inhalt bes Buches noch: nugbringender zu geftalten, ift 
eine jnftematiichere Behandlung des Stoffes gewählt, jo daß 
das Buch aud) als Führer durch eine ſyſtematiſche Lehr⸗ 
fammlung dienen kaun. Berfafler ift von vorneherein über- 
zeugt, dak manche Ausführungen nicht ben Beifall aller Lefer 
und Gelehrten finden werben, aber er betont mit Mecht, der 
Anfänger müſſe bald felbit fehen, wie wenig die hergebrachte 
Syſtematik mit den Forderungen der Abſtammungslehre im 
Einklang ſteht. So ilt das Buch weiteren Kreiſen zu empfeh- 
Ien, zumal 818 Tertfiguren, deren Wiedergabe bei Dem 
Engelmannfchen Verlag wie jtets großartig iſt, erflärend mit 
wirfen, ER 

% 

Allgemeine Rundfchan. 
Die Schulverhältniffe der Siebenbürger Sachſen. 

Man lann die nationale Arbeit des Siebenbürger 
Sachſenvolkes am beiten fennen und ſchätzen lernen, wenn 
man einen Einblid tut in die großartigen Opfer, welche das 
fonjt arme Sachſenbolk für feine Schule bringt, ohne vom 
Staate irgendmelde Hilfe in Anſpruch zu nehmen. 

In den 249 Pfarr umd fünf Filialgemeinden der 
ebangelifchen Landeskirche gab es, wie die Deutidhe Erde mit 
teilt, am Sclufje des Jahres 1000: 16 öffentliche Kinder— 
gärten, 51 Bewahranftalten, eine Sindergärinerinnenbils 
dungsanftalt (Sronjtadt) ; ferner 73 einklajiige, 103 zmeis 
Hajjige, 31 dreiflajjige, 17 vierflaffige, 1 fürffllaffige, 4 
ſechsllaſſige, drei jiebenflafjige und 3 achtklaſſige, aufammen 
232 Vollsihulen, ferner bier fünfllaffige, drei fieben« 
Haffige und drei adtflaffige, zufammen zehn höhere 
Volksſchulen; dann noch in den Gtadigemeinden 13 
Elementarſchulen, vier vierklaſſige Mädchenbürgerfähulen, 
1 ſechsklaſſige Knabenbürgerſchule, 1 Unterrealiäule (Rrons 
ftadt), 1 Untere und Oberrealſchule (Hermannitadt), 2 
Untergumnafien (Müblbah und Sächſiſch-Reen), 5 volle 
Gymnaſien (Hermannftadt, Kronſtadt, Schäßburg, Mediaſch, 
Biſtritz), 1 Landeskirchenſeminar (Hermannſtadt). Außer⸗ 
dem wird die männliche erwachſene Jugend in allen umd die 
weibliche in den meijten Landgenteinden in den fogenknnten 
Fortbildungsjhulen unterwiejen. In Mediaſch, 
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burg und Vifteig beftehenAderbaufchulen und in allen Städten 
und den größeren Marktgemeinden Gewerbelehrlings» und 
in Hermannjtadt und Nronjtadt auch Handelslehrlingsſchulen. 
In Bezug auf den Schulbeſuch ſtehen die deutihen Schulen 
ber Landeskirche jehr günftig, am günſtigſten von allen Schul: 
anjtakten Ungarns, Die Zahl der jchulbefuchenden Kinder 
betrug 1900: 35,390, und äivar 19,499 Stnaben und 15,891 
Mädchen (mohl deshalb auffällig weniger Mädchen, da diefe 
nur bis zum 14. Lebensjahr die Schule zu befuchen ges 
zwungen find). Nach dem Glaubensbelenntnis geordnet find: 
82,571 evangelijge Schulkinder und 2519 fremdlonfejjio- 
nelle. Vergleiht man die Zahl der Schulpflichtigen und 
Schulbeſuchenden, jo findet man, dat von 33,964 ſchulpflich⸗ 
tigen evangelijchen Stindern 32,871, alfo 96.78 v. 9., bie 
Säule tatſächlich bejuchen. Es bleibt aljo nur ein geringer 
Reit von 1093 die Schule nicht mehr befuchenden Kindern. 
Auch diefer Reit wird fait ausſchließlich nur von folden Kin— 
dern gebilbet, die die Schule bis in ihe 12. Lebensjahr bes 
fucht haben, dann wegen ziwingender Verhältniffe die vom 
Etaate nicht mehr geforderten 2—3 legten Schuljahre nicht 
benugen, da fie in die Lehre gehen oder in einen Dienit 
treten. Nach den amtlichen ſtatiſtiſchen Ausweiſen des Fal. 
ungarifhen Unterridtsminijterium®  (Neptanitöklanja 
1902, 47. Heft) beſuchten im Schuljaßr 1900—1901 in den 
Volksſchulen Ungarns 82,04 v. 9, der Schulpflichtigen den 
Unterridt. Der Mutterſprache nad geordnet jtehen auch 
da die Deutſchen an erjter Stelle mit 95.52 v. 9., die Slo— 
walen mit 87.6 b. 9., die Madjaren mit 85.4 b. H., während 
die Siebenbürger Sachſen mit 96.78 v. 9. alle überragen. 

Der erfte Erforfcher von Tibet. 

” Bu unjerem Artikel „Der Dalaisfama” in Nr. 24 
iſt ein Brief nicht ohme Antereffe, den der öfterreichtiche Reichs 
ratöabgeordnete Mar Frhr. v. Kübel an das Neue Wiener 
Tagblatt richtet und in dem er die Priorität der Erforſchung 
Tibet für einen Ungarn Namens Ylerander Ezoma 
de Köröfn in Aniprud nimmt. Baron Kübel ſchreibt: 
Es dürfte nicht ohne Intereffe jein, zu erfahren, daß ein Unger 
Namens Mlerander Czoma de Höröf es war, der als Mit« 
glied der Asiatic Society of Bengal als erſter ſchon Ende 
der dreißiger und Anfang der vierziger Jahre des vorigen 
Sahrhunderts von Darjeeling, der Hauptjtadt von Britiſch⸗ 
Lilthim, aus, nad) äußert mühevoller und Tebensgefährlicher 
Wanderung über die Himalayapäfie, von denen der niedrigite 
über 20,000 engliiche Fuß über der Meeresfläce liegt, bis 
Lhaſſa gelangte und unter Duldung des gegen Europäer fonit 
furdtbar geitrengen Dalai⸗Lama zum Zweck von Sprach-— 
ftudien ſich einige Zeit dort aufhielt. Die Frucht diefer feiner 
Etwdien war die Herausgabeeiner Grammatil 
und eines Wörterbudes der tibetanijden 
Sprache, weldes Werk nod) Beute den einzigen und jeden+ 
falls erſten ſprachlichen Wegweifer für jenes wilde Hodland 
bildet. Um dieje Arbeit zu der von ihm eritrebten Vollklommen⸗ 
Beit ausgzugeftalten, war Czoma de Köröſy im Jahre 1842 
im Begriffe, Lhaſſa zum ziveitenmal zu bejuchen, als ihn auf 
dem Wege dahin, noch vor Erreichung des Paſſes, in den Tiefen 
des dem Himalayamafjiv vorgelagerten Rungeettales de} 
Dſchungelfieber ereilte, das ihn am 11. Upril 1842 in Dars 
jeeling dabinraffte. Die Asiatie Society of Bengal hat 
ihrem verdienſtbollen Mitgliede aus Ungarn in anerfens 
nenöwerter Pietät auf dem chriſtlichen Friedhofe in Darjee— 
ling, wo feine Gebeine ruben, ein einfaches Denfmal mit einer 
englifchen Inſchrift errichtet, die in deutſcher Ueberſetzung 
lautet: „Aler. Czoma de Köröfi, ein geborner Ungar, welcher 
in Verfolgung jeiner philologiſchen Forfchungen nah dem 
fernen Dften reifte und nad jahrelangen Entbehrungen, ivie 
ſolche jelten ertragen wurden, und in geduldiger, im Intereſſe 
der Wiſſenſchaft geleijteier Urbeit ein Wörterbuch und eine 
Grammatif der tibetaniiden Sprache verfaßt bat — fein 
beites und tirfliches Denkmal. Auf dem Wege nad Lhaſſa, 
wo er feine Ürbeiten wieder aufzunehmen gedachte, itarb er in 
diejem Orte am 11. April 1842, 44 Jahre alt. Seine Mits 
arbeiter, die Aſiatijche Gejellihaft von Vengalen, widmen 
dieſe N feinem Angedenken. Requiescat iu 
pacel“ 
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Kleinere Mitteilungen, 
‚ R. Die römifdsegermanifde Kommif« 

fion des kaiſerlichen Arhäologiihen In» 
ftituts it nun gebildet worden und beiteht aus folgenden 
Herren: Generaljetretär Prof. Dr. Conze und Prof. Dr, Otto 
Hirſchfeld in Berlin, Prof. Dr, LöfchkesBonn, Direktor Prof. 
Dr. Dragendorff und Oberbürgermeijter Dr, Adides in 
Frankfurt a. M., Prof. Dr. Eduard Meper-Berlin, erfter 
Direftor des römifch⸗germanifchen Bentralmufeums, Prof, 
Dr. Shumader-Mainz, Geh. Bautat Sacobi- Homburg, 
Prof. Dr. 2. Nanke- Münden, Prof. Dr. v. Herzog- Tübingen, 
Brof. Dr. Fabricius⸗Freiburg i. ®., Miniiterialrat i. P. 
Soldan⸗ Darmſtadt, Prof. Dr. Henning⸗Straßburg, Hofrat 
Prof. Dr. v. DomaszewstisHeidelberg, Rektor Dr. Ohlen« 
ſchlager⸗ München, Direktor des Mufeums naſſauiſcher Alters 
tümer Prof. Dr. Ritterling- Wiesbaden, Direktor des Keſtner⸗ 
Muſeums, Prof. Dr. Schuchhardt⸗ Hannober und Oberlehrer 
Prof. Dr. Wolffs Frankfurt a. M. 

* Eininterefjanter Fund wurde jüngft auf 
dem Raſtell Vericianis (Wirzburg“) bei Weißenburg a. ©. 
gemacht, nämli ein aujammenlegbarer römis 
{der Mapitab, der gugleih als Zirtel benußt werden 
tonnte. Er it aus Bronze, im Querjchnitt faſt quadratiich 
und genau einen Fuß lang, in der Mitte mit einem Schar 
nier berieben. Im ausgejtredten Zuſtand Hält eine Feder 
beide Zeile feft. Bemerkenswert ift die Einteilung auf drei 
feiner Flächen. Sie it nicht durch Striche, fondern mit 
Punkten, marliert, und giwar 12 Pollices, 16 Digiti und 
4 Palmi. Ein zweites Exemplar, ein ähnlicher Mabitab, 
befigt nur no das Mufeum in Neapel, Diefer wurde bei 
den Ausgrabungen in Pompeji gefunden. 

‚,*" UAmerita als Sammler englifder 
Ziteraturdentmäler Der befannte Finangmann 
Pierpont Morgan hat die Manuffripte von Lord 
Byrons „Korjar” umd bon BulwersLyttons 
„Letzte Tage von Bompeji” für 40,000 M. ane 
gefauft und duch feinen Cohn nad New⸗HYortk mitnehmen 
laffen. Mr. Puliker, Beſitzet der New⸗Yort Work, hatte 
en nis Danuffripte 30,000 M., Mr. NRodefeller 34,000 M. 
geboten. 

* Eine balneologiiche Alademie? In Weimar 
atte jih am vergangenen Sonntag eine Anzahl von Balneos 
ogen und Bäbderinterefjenten im Nathaufe zu einer Beiprehung 
zufammengefunden, an der auch Oberbürgermeiiter Babft und 
Negierungs- und Medizinalrat Profeſſor Gumprecht teilnahmen, 
Zur Beſprechung ftand die frage der Errichtung einer das 
geſamte Gebiet der phufifaliichen Therapie umfajienden balneo- J 
logiſchen Alademie. Man kam überein, Dr, Schut (Köfen) 
und Dr, Wiedeburg (Blankenburg im Schwarzatal) au beaufs 
tragen, einen Plan auszuarbeiten und einer in Weimar eins 
zuberufenden Generalverjammlung vorzulegen, 

* Auf dem Erften Deiterreihiihen Molkerei» 
tage, der am Mittwoch zu Wien abgehalten wurde, famen 
bie Borfhläge des Profeijors Debring zur Bes 
fämpfung ber Zuberfulofe zur Erörterung. Die Mehre 
zahl ‚ber Mebner meinte, man müfje die Erprobung der 
Behringſchen Theorie abwarten und Fünne zur frage des 
Zufages von Formalin zu der für menfchlihen Genuß bes 
ftimmten Milch nod feine Stellung nehmen. i 

* Die „Zentralitelle für deutſche Perſonen⸗ 
und Familien-Geſchichte“, von deren beabſichtigter 
Gründung wir ſeinerzeit unſern Leſern Kenninis geben fonnten, 
hat fid) num gegründet und lädt zum Beitritt ein, Die erite 
Generalverfammlung bes Vereins findet am 16, Februar 1904 
zu Leipzig ftatt. Anfragen und Sendungen erbeien an Rechts · 
anwalt Dr. Breymann, Leipzig, Neumarkt 29, 

— 



Hochſchulnachrichten. 

DO Würzburg. Das Reiſeſtipendium aus dem Land⸗ 
Bagsjtipendiumfonds im Vetrage zu 1440 M. wurde dem 
Wrivatdogenten für innere Medizin Dr. Roſtosli verliehen. 

r. Seidelberg. Geheimrat Kuno Fiſchet hofft, im 
kommenden Sommer-Semefter ein vierſtündiges Kolleg über 
„Geidhichte der Philoſophie“ leſen zu Zönnen. 

* Berlin. Als Nachfolger Profeſſor Jollys in der Pro⸗ 
feſſur für Geiſtes- und Netventrantheiten an der hieſigen 
Univerſität ſoll der bekannte Pſychiater Prof. Dr. Theodor 
Biehen in Balle in Ausſicht genommen fein. Prof. Ziehen 
lt ein geborener Frankfurter und ficht im 42. Lebensjahre. 
Er war bvordem Privatdozent und außerordentlicher Profeſſor 
in Jena, folgte dann einem Rufe an die Univerjität Utrecht 
und iſt erſt vor furgem als Nachfolger des Profefjors Hitzig 
nad) Halle berufen worden. 

y * Wien. Die Frage der Nachfolgerihaft Profeſſor 
Buffenbauers iſt nunmehr durch die Berufung Profeſſor 
Sokheneggs auf die freigewordene Lehrkanzel endgültig 
erledigt. 

* Kant» Feierander Wienerliniverfis 
tät. In beſonders feierlicher, über den Rahmen ähnlicher 
Veranjtaltungen hinausgehender Weije fol, wie die Neue 
Freie Preſſe meldet, der hundertite Todestag Kants an der 
Wiener Univerjität begangen werden. Die bon der philo- 
ſophiſchen Geſellſchaft ausgehende Veranſtaltung findet am 
12, Februar im Heinen Feitianle der Unwerfität ftatt. Die 
Feſtrede wird Profeffor Dr. Wilhelm Jerufalem balten. 
Der Rektor und eine große Anzahl von Profefforen Haben 
bereits ihr Erſcheinen gugefagt. R 

r. Bajel. In der Aula der Univerfität las am 
27. v. M. Gumnafialprofefior Dr. Jalob Deri, der Her- 
ausgeber de3 Burdhardtichen Naclaffes, den vierten Teil 
von Jatob Purdhbardts noch ungedrudten „Welthiſtori⸗ 
ſchen Betrachtungen“ vor. — Der Ordinarius für romaniſche 
Philologie an der hieſigen Hochſchule Profeſſor Dr. Jules 
Seanjaguet bat nad Zurzer Lehrtätigkeit bereits fein 
Entlaffungsgefud eingereicht, um feine ganze Zeit und Kraft 
dem von ihm herausacnebenen welſch⸗ſchweigeriſchen Idio⸗ 
tilon widmen zu können. 

r. Bürih. Am 29. Januar ftarh hier der außerordent- 
Tiche Profeffor für vergleichende Literaturgefhichte an der 
Hochſchule Dr. Louis B. Bet, Bu New-HYork am 18. Der 
gember 1361 geboren, aber in Zürich und Straßburg 
ergogen, mußte er feine Stwdien umterbredien, um in der 
Eederfabrik feines Waters geſchäftlich tätig gu fein 
und gelangte erit im Jahre 19986 zur Gabilitation 
an der hieſigen Univerjität. Seine Veröffent— 
lichungen betreffen in eriter Zinie feinen Lieblingsdichter 
Heine („Heine in Frankreich“, „Heine und Muffe”, „Die 
franzöſiſche Literatur im Urteil Deines"), Pierre Yahles 
Nouvelles de la republique des lettres und eine von 
dem früh veritorbenen franzöſiſchen Vertreter feiner Spezials 
Disziplin, Joſephe Terte, bevortvortete fleißige Bibliographie 
der vergleichenden Literaturgefhihte. Ende 1902 Hat Prof. 
Beb zum Teil an verichiedenen Orten erſchienene, zum Zeil 
unpublizierte Arbeiten geſammelt in den „Studien zur ver⸗ 
gleichenden Literaturgejchichte der neueren Zeit”, melde ihrer 
getitreihen Darftelung balber auch außerhalb des Zunft» 
kreiſes zahlreiche Freunde fanden, 

he. Ehrung. Der Präftdent der Wiener Alademie 
der Wiſſenſchaften. Rrofeffor der Geologie der Wiener Unis 
verſiiät i N, Dr. Eduard Sueß, tft zum Ehrenmitglied 
der Univerſität Dorpat ernannt worden. 

Vellage zur Augemeinen Zeitung. 
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IV. Dochſchulnachrichten. 

Zur Erinnerung an Theodor Mommfen, 

Ton Alfred Dove. 

Vielleicht entjinnen fid) auch andere noch eines aus- 
brudsvollen Moments, dejien IBild ſich mir unauslöſchlich 
Bingeprägt hat; war es doch das legtemal, daß ich Theodor 
Mommſen ins Antlig jchauen durfte. Es muß am 6. April 
1897 gemeien fein: in einem Bimmer der Südfront des 
alten Afademiegebäudes zu Berlin hielt die Zentraldiref- 
fion der Monumenta Germaniae ihre Jahresverjamm- 
— Nah am zroßen Fenſter, neben dem Präſidenten, 
jab Mommijen und führte laͤngere Zeit das Wort; es betraf 
die Ausgabe der älteiten Papitbiographien, mit der er 
gerade beihäftigt war. Er ſprach mit dem tiefiten Ernit 
und doch — noch im adıtzigiten fahr — im Intereſſe der 
Forſchung leidenſchaftlich erregt; farfaftiich fpigte der Ton 
der feinen Stimme die raſche Rede zu, die mitunter von 
ungoduldigem Zuden der Schulter begleitet wurde. Un- 
berhofft brad draußen die Frühjahrsſonne durch und goß 
ihm vom Scheitel herab einen Silberſchimmer über die 
mächtige Stirn, rechts umd links wehten die weit abjtehen- 
den Flügel des langen Greijenhoares in geifterhaftem 
Zticht; deito dunkler erglühten hinter der Brille die finn- 
vollen Augen, deſto jchärfer jchatteten ji in Wangen und 
Sinn die von kritiſcher Uebung gezogenen Furchen ab. 
Doch dies alles hatte man ähnlich oft gejehen; das be- 
dondere tvar, daß der nämliche Mittagsitrahl eine ziveite 

eniale Erjdjeinumg hervorzauberte. An der Wand gegen- 
Jiber war eine Marmorbiüjte des alten Voltaire bis dahin 
Zaum beaditet worden; jegt auf einmal ward fie lebendig, 
Blinzelte, ſchmunzelte, offenbar um die Wette mit dem ber- 
Flärten Eifer Mommijens. Jeder Zuſchauer freute ſich des 

errlichen Zujammenfpiels. Schien es bald, als bezwänge 
er leichtfettige Prieſter der Aufllärung mühſam ſeinen 

Spott über joviel Schwung des Gemüts und jo gründliche 
Sahfunde, jo lächelte gleich darauf das geicheite Perüden- 
geſicht durditrieben vergnügt über den pifanten Efprit einer 
srıaliziöfen Pointe, Die Erſcheinumg ſchwand, die Emp- 
— blieb: einem Manne zu lauſchen, wohl wert, dab 

te vornehinſten Träger de3 modernen Geiſtes vertraute 
wieſprache mit ihm bielten. Gewiß ftand jein Wofen und 

Fr en feit auf dem Boden jeiner Zeit, doch ging es in ihr 
æricht auf. Wie er die hiſtoriſche Weltanfiht unferer Tage 

mit dem rüdjichtslofen Verjtande des 18. Jahrhunderts 
pe fo wußte er einen Sammelfleiß, würdig des 
16. oder 17. durch jenes Gefühl für das Ganze zu bejeelen, 
mit tweldyem die früheite humaniſtiſche Begeiſterung einſt 
das römiſche Altertum ‚ergriffen hatte. Zwar nicht eine 
ganze Akademie, wie Friedrich der Grohe Voltaire nachrief, 
— der eine Mommſen auf; wohl aber beſaß er — in der 
Beſchränkung des Meiſters — eine ganze Wiſſenſchaft in 
unerhörtem Grade, und was er an ihr beſaß, war großen- 
teils erſt durch ihm überhaupt der Welt erworben. 

Auf die Blütezeit unjerer Poeſie und Philojophie iit 
vom zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts an eine andere 
deutiher Erfahrungswiſſenſchaft gefolgt, die ſich ebenſo 
doppelt entfaltete, hier als Naturforſchung, dort als hiſtori . 
ide. Die Generation von großen Gelehrten, Me an die 
Stelle der Dichter und Denfer trat, mußte deren eigentlicher 
Fortſetzung entſagen und zudem die neue Arbeit unter ſich 
verteilen; denn beide Seiten der Wirklichkeit ſelbſttätig zu 
umfaſſen, erkühnte fid) höchſtens der Traum des Dilet- 
tanten. Der Verzicht auf die Philoſophie, die jujt in den 
legten Hegelſchen Zügen lag, ift dem jungen Mommien 
vermutlich nicht ſchwer gefallen. „Der Zaubertranf der 
Spekulation, immer gefährlich, iſt, verdünnt ımd ab- 
eitanden, ſicheres Gift“, jagt er in der Römiſchen Ge- 
chichte. Half das wenige, was er davon zu fich nahm, ihn 
dem Glauben des väterlichen Pfarrbaufes, nicht ohne 
herben Seelenſchmerz, für immer zu entfremden? Nod ir 
ungedrudten Verſen der funfziger Jahre klingt es weh— 
mütig nad): 

Und ich weiß doch, was wir hatten — 
Meinem Vater war's kein Scherz; 
Wie der Schnitter ſucht den Schatten, 
Heifcht den Frieden unjer Herz .. . 

freilich bald gefaßt übertönt durdy den Ausru ti 
unbeitimmter Andadıt: — 

Bele, dab er um uns walie, 
Unfer namenlojer Hort! 
Bete, daß er uns erbalte 
Ernten Sinn und leichtes Wortl 

Mit der Poeſie hat ſich der Merdende jorgfältig aus- 
einanderjegen müffen; für fie fam im das Bedürfnis nad) 
fonfreter Auffaſſung zuftatten, das ihm den Trank der 
Spekulation verleidete. Dazu gejellte ſich lebhafte Phan- 
taſie, ebenjo warme wie weiche Empfindung, quellende 
Sprachgewalt, endlich hier poſitiv die Handreichung des 
Vaters. „Ihm, Sem ftillen, bejcheidenen und genialen 
Manne,” jagt der jüngere Bruder Tycho, der ſich hernach 
der Pflege Pindars und Shafeipeares widmete, „ver 
danfen wir die früh erwachte und nie erlojdyene Liebe zum 
Studium der Sprachen und Literaturen aller Art.“ Und 
fo madıten denn beide Brüder zıfammen mit Theodor 
Storm 1843 am Schluß ihrer Kieler Studentenzeit einen 
feden lyriſchen Ausfall ins Publikum mit dem „Liederbuch 
dreier freunde”; Theodor Mommſen, wiewohl am fleihig- 
ſten beteiligt, allerdings bereit$ in ironiſcher Selbfterlennt- 
nis. Seufzt er doch in einem Sonett auf Mörike, vor dent 
nad Storms Zeugnis „die kleine übermütige und zer- 
ſetzungsluſtige Schar, die geneigt war, möglichſt wenig 
gelten zu laffen, unwillkürlich Halt madte”: 
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Ach, wir find oft anmutig, oft erhaben; 
Allein Gervinus ftellt uns zu der Proje, , 
Und Recht behält er, jind wir erit begraben. 

Noch unverblümter ſchreibt er im Januar 1858, eben vom 
ieber genefen, einem Freunde, dem er ein „Carmen 
erjhidt: „Allmählid aber kommt man ivieder auf die 

Strümpfe und hat aud mem Talent, mic, zu jeder Beit 
betrinfen und Stammbuderfe fabrigieren zu Fönnen, ſich 
wieder eingefunden,“ Dis in fpäte Tage drüdt er * 
legentlich jtets echte Gefühle hehend in Reimen aus; aber 
immer drängt ſich jein herrſchgewohnter Verftand an die 
Seite des Gefühl, derjelbe Verſtand, der zugleich bemerkt, 
bak fe feine zeine Dichtung entipringe. So blieb er Stenner 
und Schäßer aller wahren Poefte, wie aus taufend epi- 
rammatijhen Anjpielungen und Bitaten, hundert 
engen, ‚ober nicht minder feinen Urteilen, vor allem 

aus feiner wunderbaren Ueherſetzungskunſt erhellt, die nur 
öfters, zumal den antiken Proben ein Körndien Salz oder. 
Pfeffer mehr einjtreut, als das Original enthielt. Sein 

ichteri finden ſtellt er alsdann in den 
ng, jeiner Zeit 

bere eit, [cine gemütbewwegten Proſa t. Für 
beiläufig, ſprach er fich jeden Sinn ab — Frisia 

wur verſtehe, was ich in Deiner 
Perſönlichkeit empfindel“ 2 t 
mit dem, was er jpäter zum Lobe Saijer Wilhelms I. jagt: 
dat der rechte Mann ein Fachmann fein ſoll und fein 
MDilettant und eben deshalb den Mut und die Weisheit 
haben, den anderen Fachmännern zu vertrauen. So ſchlug 
er denn wohl in der Alademie betreten die Augen nieder, 
wenn du Bois-Reymond in feinen Anſprachen auf hiſtorij 
philologijche Abenteuer ausging; doch er gönnte als maß- 
gebendes Mitglied den naturwiſſenſchaftlichen Anliegen 
als jolhen vollfommen unparteiiſch die qleiche Förderung 
durd den Staat. Er in ber ——77 Ordnung 
der Fakultäten manchen Widerſinn, aber ſchalt nicht, wie 
Treitſchke jo gern, auf die Anweſenheit von „Apothekern“ 
in der philojophiichen; unbefangenes Zuſammenwirken der 
Vertreter verichiedener Forſchbetriebe galt ihm für emen 
Vorzug. Wenn er nun perjönlicd; von Haus aus zur Fahne 
der Geiſteswiſſenſchaft geſchworen hatte, jo hat darauf die 
Erziehung immerhin eingewirft — beide Brüder, Auguſt 
wie Too, wurden Philologen; ohne Zweifel jedoch ge- 
orchte er zumeiſt einer inneren —— ſein a 
chlug einzig für die geidjichtlihe Realität. Auch formal, 
zum iuriftien Studium, wird ilm fein eigenes Weſen 
—— haben; denn jo wirkſam in ihm das äſthetiſche Ver- 
angen und Vermögen tar, von dem logiſchen wurde es 

do ———— übertroffen. Er begann mit ernſten 
Studien des römiſchen Privatrechts, dem er in ſeinen erſten 
Profeſſuren zu Leipzig, Zürich und Breslau 1848—1858 
pflihtmäßige Lehrtätigkeit, neben mancher fleineren lite 
rariſchen Leiſtung durch die kritiſche Ausgabe der Digeften 
41868—18370 eine jeiner vhilologiſchen Großtaten dar- 
ebracht hat. Doch ſchon der Student trieb daneben als 
örer und Leſer Philologie und Antiquitäten überhaupt; 

die erften Schriften des jungen Doftord behandelten die 
römt Genoffenihaften, die wechſelnde Gwitalt der Ge- 
rihtwerfaffung Seit den Gracchen, die Bedeutung der alten 
Tribus für die Verwaltung und traten fo in den Kreis des 
öffentlichen Lebens früher und fpäter Seit. Unwillkürlich 

— — 

hatte Mommſen in der Rechtsidee das Lebensmark des 
Römertums berührt, für den lImfang der Welt der 
afftihen Antike eine Bentrafanficht gewonnen; fie für ſich 
und andere durd cal 2 Forſchen zu einer Totalanfict 
en ward die Mufgabe für jeine wilienichaftlice 

ejenfra 
Sn einem Müdblid, den er im November 189 nadı 

feinem funfsigjährigen Doktorjubiläum von Rom auf an- 
geitellt, foricht er ſich über die Natur feiner Leiſtung mit 
beihetdenem Selbitbewuhtfein aljo aus: „Die Epoche, wo 
der —— — von der Rechtswiſſenſchaft eig willen 
tvollte und der ya die geſchichtliche Forſchung 
nur innerhalb ſeines Zaunes betrieb, wo es Philo⸗ 
logen als ein Allotrium erſchien, die Digeſten aufzuſchlagen 
und der Romaniſt von der alten Literatur nichts kannte 
als das Corpus Juris, wo zwiſchen den beiden Hälften 
des xömiſchen Rechts, dem öffentlichen und dem privaten, 
die ultätslinie durchging, wo der wunderliche Zufall 
die Numismatif und ſogar die Epigraphif zu einer Art von 
Sonderwiſſenſchaften gemadt hatte und ein Münz- oder 
ein ———— außerhalb dieſer Kreiſe eine Merk. 
würdigkeit war, — dieſe Epoche gehört der Vergangenheit 
an und es iſt vielleicht mit mein — nit, aber vor allen 
Dingen mein Glück geweien, dab ich bei diefer Befreiung 
habe mittun können.“ Kr gedenkt darauf dankbar der 
inneren Anregung und äußeren Förderung, die er bon 
älteren philologiſchen Fremden, vor allen year, Haupt, 
Melder, Lahmann erfahren, wie dann das Band Italien 
mit dem ewig belebenden Atam feines Bodens und in 
Stalien die Lehre des Nlimeiiterd der Inſchriftenkunde, 
Borgheſi, die treue Arbeitsgemeinihaft mit den Freunden 
Senzen und Rofſi befreiend und den Blick ermeiternd auf 
ihn rt. Das find perjönlihe Erinnerungen, die zur 
Ergänzung einladen. Das Programm, das einjt Wolf 
nad) Ideen Wilhelm v. Humboldt für eine einheitlich all» 
jeitige Altertumswiſſenſchaft aufgeitellt, zielte freilich vor- 
nehnilich auf das Griehentum und fomit mehr auf das 
individuelle Kulturleben des nationalen Geiſtes. “ber 
Molfs Schüler Bödh dog in feiner trodenen —— 

ade bisher vernachläfſigte Außenſeiten helleniſchen Da- 
ins in dt; er drang zum eraften Verſtändnis der 

berechenbaren Größen vor, in Wirtſchaft, Sinanz, Münze, 
Mab, Gewicht und Zeitrehnung, er lehrte die griechiichen 
Inſchriften als Hiftortiche Urkunden verwerten. Und jchon 
vor hatte Mommfens großer Landsmann Niebuhr durch 

Fahne Römiſche Geſchichte nicht bloß eime neue Mera Inn 
der Kritik Heraufgeführt, fondern wirklich bereit ein Voll» 

i[d —— der älteſten Zeiten Roms mit dem fühnften 
ae hohen Stil ſeines eigenen Charakter ge 

affen. Undollendet, im Neuen ebenjo anfechtbar wie 
errefhend, mußte & abenbürtige Geifter zum Metteifer 

reizen; früh ſchwang ich der junge Mommſen vom „ 
Glauben m Niebnuhrs —— Phantaſien“ zur doppelt 
erhebenden Einſicht, „mit Niebuhr geirrt zu haben“, auf. 
Auch ein Vorläufer m einer Hauptrichtung feiner eigenſten 
Denfarbeit, in der begrifflichen Analyſe des römiſchen 
Staatsrechts, war ihm in Rubino eritanden. Und mer 
wollte die Anregungen aus dem weiteren eiftigen Umfreife 
aufzählen? Slellte nicht die tieffinnige Germaniftif Jacob 
Grimms ein gemeingültiges Mufter alles durddringen- 
der und verbindender Volkskunde dar? Lieferte nicht die 
moderne Sprachwiſſenſchaft überhaupt auch dem Flafftichen 
PBhilologen ein ehedem hmbefannts Werkzeug für g% 
Fehietfich ergebnisreiche Unterjudnung ? 

Auch in der Geſchichte der Wiſſenſchaften führen die 
großen Märmer mur aus, was an der Tagesordnumg fft, 
uber auch bier nicht deswegen, fondern weil fie grobe 
Männer find. Mommien ward bei feiner Entwidlung 
zum univerjellen Romaniften nicht etwa von einer dee 
geleitet, von der objektiven Betrachtung deilen, was geit- 
pemäß wünſchenswert oder geradezu notwendig fei. n 

ieb die Natur, die ihm eingeborene unerjättliche A 
Iuft und Mißbegier, der gleich ftarfe Drang nad maffen- 
hafter wie ftreng disziplinierter Wahrheit; jedes Stück der- 
jelben ward in ihm ganz von ſelbſt vom Widerjchein aller 
anderen getroffen, bis Die Fülle des Einzelnen im „Richt 
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des ſtrahlte. Zur Entfaltung gelangte dieje feine 
geiitige atur auf der italieniſchen Wanderjchaft in den 
:hren 1845—1847, die an Bedeutumg der adıtzehn 
über unternonmenen Studienreife Rankes zu vergleichen 

iſt: was für diejen die Archivalien, zumal die veneziani- 
55 wurden für Mommſen die Denkmäler, in erſter 

ie die Snfehriften im Sönigreid) Neapel, deren Samm- 
lung und Bearbeitung ihm Borgheſi als beionders drin- 
end und lohnend empfohlen hatte. Nah an hundert Auf- 
5 äße und Notizen taten gleidy damals dar, wie umſichtig 
fein Scharfblid an jedem Punkte einſetzte; die meiften in 
&talieniiher Sprache, in der er fid) jtetS gewandt, wenn 

nicht mit jo unnahahmlicher Grazie beivegt hat, wie 
in jeinem —— reinen und dennoch liberaus indi« 
piduellen Ratein. Sie beziehen jich in der Negel auf In- 
jeeltten, deuten indes bereit5 auf die erite Reihe der künf⸗ 

en Sauptwerfe im *— meinen hin. Streng wiſſen 
— — in —— n höchſten Rang die 1852 ver- 

ichte, fait Nınnmern zählende Ausgabe der 
Inscriptiones A Neapolitani Latinae jelber ein, als 
Meifterftüd jener fahmänniihen Technik, für die es fein 
innen außen gibt, die vielmehr jedes Mittel den Zweck 
bireft — — nötigt. —— —— ch 

auf den Meiſterſtuhl der Inſchriftenkun 
Aus den Oskiſchen Studien bon re Bei 

odann 1850 das Werk über die ımteritalfihen Dialette 
or, als ſprachwiſſenſchaftliche Frucht der neapolitani- 

chen Inſtriptionenforſchung. Mommien war Tein gebore- 
— Fre im abjoluten Sinn, bie internationale 
erg Auch er einmal ein —— 

— a ——— kzeug: hier aber im engeren —— 
dem eine geijt- und beziehungsreiche Lei- 

— durch die heſonders die (Stommeßverhäftmiffe auf · 
. Bor allem entnahm er ſelbſt dieſen Stu- 
ulihen italiſchen Nationalbegriff, den er 

Geſchichte gugrunde gelegt hat. 1846 
egonnene —— über den Kalender mündeten 

in das Bud) über die römiſche Chronologie bis auf Cäfar, 
teorin Theodor Mommfen 1858 mit altrömiſcher lnbe- 
angenheit eine kritiſche Sinrihtung an den Theorien 
u. füngften Bruders Auguſt vollzog. Dem genialiten 
urf entiprangen endlich die numismatiſchen Borkaungen 

bon 1850, die zehn Jahr fpäter in der des rönt- 
ſchen Mimzio ens Shre Vollendung fanden. Sn oche · 
machender Weiſe wurde — was bisher eine bloße 

Sdisziplin nah und fern auf die 
Be der See mb Kim ftaatshiltortichen Wiſſenſchaft 
erhoben. 

Kaim heimgekehrt, wurde Mommſen vom Sturme 
des Jahres 1848 — Ich denke ſehr groß von dem 
Journaliſten, wenn er auf politiſcher Leidenſchaft ruht,“ 
fe —* er mir noch 1895; von ihr mit den Beſten erfaßt, 

rnahm er in Rendsburg die Redaktion der Schleswig - 
Solfteinfcen Zeitung, die ſich der nationalen Sadje der 

erzogtiimer weihte. Daneben unterrichtet er in einer 
öchterſchule und plaudert mit, den Mädchen franzöſiſch, 

Tnährend er eilige Artikel korrigiert. Im Herbit auf gr 
ort Jahns nad) Leipzig u trat er mit diefem umd 

aupt, mit Guſtav Freytag und den get vornehmiten 
uchhändlern in regen Berfehr, der durd) befonnen. libe- 

rale Teilnahme an der Politik nehoben ward; bis ihn 1851 
die Meaftion unter Beuſt mit Jahn und Haupt zuſammen 
aus dem Amte ſtieß. Ein Jahr ſpäter bot ihm die Züricher 
Univerfität eine YZufludhtsitätte dar. Diefen Umjtänden 
verdantt die Römiſche ichte ihren Urfprung. Im 
rübjahr 1850 hielt Mommſen in Leipzig einen populären 
ortrag über die Grachen; die Anhaber der Weidmann- 

dien Hhandhung, Karl Reimer und Salomon Hirzel, 
ie ſich mit der Idee einer ng | von Handbüchern 

trugen, erfannten ihren Man im Traum Hatte 
— je an Geſchichtſchreibung eh doch er fagte 

in Reue Jana er einen Erjagmann bor, die Flugen 
sidmänner hielten ihre Sagdbeute feſt — unter fo vielen 

unheilvollen Anftiftungen deutſcher Berleger muß man 
dieſe glorreiche in awigem Gedächtnis behalten. Der erite 
Band wurde jeit 1852 in Zürich verfaßt, neben mandherlei 

anderer Arbeit, darunter die römiſchen —* 
Schweiz. Als er fertig vorlag, verlobte en 
Ditern 1854, jenaunbereibigiäßrig, ı mit Reimerd Tochter, 
die er im Herbſt an den neuen dnfig Breslau heim⸗ 
ührte. „ES mag wohl richtig jein,“ fchreibt er, vier 
ochen vermäblt am 8. Oktober von dort, „dab die Ehe 

in engere Ktreiſe bannt; aber id) meine es doch ſchon zu 
empfinden, daß fie humanifiert und der wüſten Schreib- 
maſchinerie ein Ende macht. Es war Zeit. 3 mir die 
ie bringt, weiß ich nicht; aber mit der Wergangen- 
eit, jo gern id} fie verlebt habe, —— ich fie nicht tau- 

hoffe e8 durchzuführen, dab ich der Du, ab 
eig bleibe nad} wie vor; darin, alaube id, irrſt Du 
man biefür verlieren mu, wenn man fidh Best de 
ründet — es fommt doch nicht * Ye der 
eien Stunden an, fondern auf den lebendigen 

Menſchlichen fröhlich, — freien Een, 
verjtehit Du, wenn ein Gläubiger redet?“ Diefer Glaube 
hat beinahe funfzig Jahre hindurd im glücklichſter, Finder- 
reichſter Ehe Berge von laſtender Arbeit verjegt, vielleicht 
damals zu Anfang in Breslau am erſtaunlichſten. Wurden 
doch bis 1856 nicht nur der weite und dritte Band den 
—— geſchaffen, ſondern auch der erſte, vielfach ver- 

neu ediert; Mer wiederum eine Menge geringerer, 
Bejonders rechtähiftori der Lei = en fam. Mitte 1855, 
elf Tage vor der Geburt des des, jchreibt Momm- 
fen jelbft einmal offen von — —— Arbeits· 
— Es iſt mir nur recht lieb, daß jo ein Wurm 

eich Umgan gang braucht und fürs erite nicht einmal 
Beige, denn id) habe wahrhaftig feine Zeit dafür. Werdet 
nicht i irr an mir; die Wellen gehen hoch, aber ich gehe mit.” 
Er iſt bis zur legten feines Daft mitgegangen. 

Es ift Sitte geworden, Unfitte müßte e3 eher beiten, 
Mommfens Römtiche Geſchichte, wie fie, bis auf Cäjar 
henabgeführt, in der Mitte der funfaiger Jahre, ans Licht 
trat, vorzüglich als großartigiten Ausdruck der Stim- 
mung oder gar timmung jener trüben Zeit zu ſchätzen; 
gleich al3 riihmte man ein reigend — mit rt 
Meine gefüllt Glas um fo mehr, je deutlicher ſich darin 
das Zimmer fpiegelt. Das Buch iſt als Föftliches Kunſtwerk 
bon höchſtem wiſſenſchaftlichen Gehalt bewundernswert; 
—— überaus anziehend als abſichtlich jubiektiver 
nah einer in feltenem Mobe reihen Menſchenſeele, die 

ich aud) Umwelt und ®e —— aus Erfahrung u 
ch trägt. „Dank für Deinen u Dein Zob,* 
jr Monmien am 30. April 1855 nad; Vollendung des 
Ganzen au Breslau an Ludwig. „Was joll ich's nicht 
jagen, daß es mic, unbeſchreiblich ent! Sch habe fo mein 

eites und mein Eigenjtes in diefes Buch gelegt, es ift fo 
innerlidy erlebt, do & mir aud) wie ein Frühling ift, 
wenn id nun fehe, ich bin doc nit allein mit meinem 
eigenften Hoffen und Bangen.“ Hiermit meint er feine 
Ideale im allgemainen, darımter freilih auch die liberal⸗ 
en Se wie fie Freund und Feind gleidy eifrig aus 
em Werk en — Und ſo ſcherzt er bald darauf, am 

18. Juli, felbit: „Man hat mir ungebeten meine 
etwas verbefiert, "und Zulage — Du weißt, dab id) ſtolz 
bin auf die Entdedung der Abſtammung diefed Wortes 
bon soulagement — tut aud) dem Demofraten und oppo- 
fitionellen Hiftorifer wohl, um jo mehr, als er fi Pa 
— ſieht, Dankbarkeit zu empfinden.“ Im Ernſt 
agegen hat er ſich doch nur zu einer allgemein modernen 

und entſchieden poſitiven Tendenz bekannt. de fehe eben 
einen Deiner älteren Briefe wieder durd,“ heißt es am 
9. Auguft, „worin Du mic tadelft, dab id, die Nömer des 
7. Sahrhunderts, das Publikum nämlid, zu fehr ins 
Kleine gemel! habe, Du haft wohl nicht Unrecht; aber ich 
fonnte doch Faum anders — man muß das Bild der 
ejunden, wenn aud) einfeitig entwickelten und injofern 
(st ihen abnormen Ariſtokratie aus dem ziveiten und 
ritten Buch — ———— um die beiden folgenden richtig 

zu faſſen. Denn ich frage: iſt es möglich, den — 
Organismus, den die Sean it zerjtört, in der Schilde- 
rung der Krankheit anders vor die Seele zu bringen als 
teil in der Erinnerung an die Zeit der Gejundheit, teils 
durch die Krankheit fe t?, Vielleicht kommt freilich much 
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das dabei hinzu, dab ich, ſoweit id, fann, der Gegenwart 
lieber den Stolz auf ſich al$ den Stolz auf das große 
Altertum beibringen möchte; obwohl fie übrigens, wie id} 
gern zugebe, beide gleich berechtigt und gleich unberechtigt 
find.“ Saum anders hatte vierzig früher der ruhige 
Bödh feine Betrachtung des attiihen Staates mit dem 
Urteil abgeihloffen: die Griechen hätten den Keim des 
Unterganges in ſich ſelbſt getragen, die Bildung größerer 
Staatswelen in verfafiungsmäßigen Monarchien erideine 
als ein weſentlicher Fortſchritt des gebildeten Menihen- 
eſchlechts. 

Nein, politiſche Leidenſchaft hat dem Geſchichtſchreiber 
Mommſen nicht die Hand geführt, ihr machte er damals 
wie ſonſt nicht auf Umwegen der Anſpielung, ſondern un 

mittelbar in Geſpräch und Briefwechſel Luft; die Gemüts- 
bewegung, aus der die Römiſche Geſchichte im ganzen und 

einzelnen hervorging, war ftet5 und allein die des Yor- 
ſchers und des Simitlers. Die volle Wahrheit der geihicht- 
lichen Eriheinung des Römertums, deren genauer Er. 
fenntnis er bisher nad; allen Richtungen auf und unter 
fuhend nachgetrachtet, fie ſtrebte er num in der Einheit 
rer Mannigfaltigfeit, tief und weit, im Beharren und 
Fluß, ſich jelbit und den Zeitgenofien darzuftellen. Jede 
feiner perjönlihen Gaben fam dabei ind Spiel: Verftand 
und Anſchauung, Witz und Gefühl, Verwegenheit * 
Hingebung ſetzten ſich ins Gleichgewicht, um zuſtande 3 
dringen, was jo noch nicht dageweſen: die in allſeitiger 

Rebensihilderung abgerundete Geſchichte einer großen 
Nation, überdies durch ebenjo Tebendige —— 
gung der umgebenden Völkerwelt gehoben und getragen. 
Das Verdienit diefer Tat wird durd) das Zugeltändnis 
nicht verringert, daß fein anderer Stoff einer ſolchen Be- 
handlung dergeitalt entgegenfommt; eine griechiſche oder 
deutſche Geſchichte ähnlich aus dem Vollen zujammen- 
genommen und folgerecht zu jchreiben, würde unendlid) 
{dwerer fein. Wie guch immer aus einem Guß, unanfecht- 
bar klaſſiſch eriheint das Werk doch nur in der Mitte, im 
dritten und bierten Bud, die dom Zuſammenſtoß mit 
Karthago bis zum Tode Sullas reihen. Die größte 
wiſſenſchaftliche a bedeuteten die erjten beiden, 
in denen an Stelle der Leberlieferung nicht allein, ſondern 
ebenfo jener Niebuhrihen Phantaſien eigene SKonftruf- 
tionen traten; denn ohne ſolche gelangt die Kritik auf 
diefem Gebiet über bloke Verneinung, kaum hinaus. 
Mommfen jelbit, der an diefen Teil natürlich die härtefte 
Arbeit, die freudigite Energie gejegt, war doch aud) in der 

Neihe der Unzufrtedenen wohl der erſte. „Meine Geſchichte 
wird jegt wieder gedrudt;” jchreibt er am 18. Juli 1856, 
„die erite Auflage, 3500 Exemplare, iſt vergriffen. Dich 

freut's, kannſt Du denfen; aber ich glaube, doch noch mehr 
der beffere Gewinn, daß ich an meinem MWerf, bejonders 
am erſten Band, jo manches Schwade, Flache und rrige 
beſſern Tann.“ „Der erjte Band gibt viel zu tun,“ heißt es 
drei Wochen fpäter, „das erite Buch namentlich, womit ich 
fertig bin, wirft Du ſehr amders finden, freilich nicht nad) 
den Gujtus meiner Rezenjenten, jondern nad) der ſchärfe⸗ 

ren Selbitrezenfion des Berfaflers; und noch kann ich 2% 
nidjt jagen, wann und wie diefe Arbeit zu Ende läuft.“ 
In weiterem Sinme hat er die Nadyarbeit noch Tänger als 
zivei Jahrzehnte jortaciegt, in die umfaljende Fritijche Be— 
wegung, zu der fein kühner Wurf den Anſtoß gab, auch 
nad; der früher von ihm zurüdgeihobenen Seite der eigent- 
ih hiſtoriſchen Quellenanalyje rüftig eingegriffen und 
feine Darjtellung der älteften Epochen mehrfach modifi- 
ziert, an der die literariihe Jugendſchönheit das unver 
änglicite bleibt. Für das den letzten Band füllende 

Kine Buch, die Zeit von Sulla bis Cäfar, ftieß er auf die 
entgegengejegte Schwierigfeit einer für den Entdedertrieb 
bereit3 zu glatt gebahnten Straße. „Ich ftede tief in 
Eäjar und Pompejus,” meldet er am 2. ruar 1855. 
„Ob es möglid; ſein wird, auf diefer fo oft bemalten Tafel 
noch iharfe Züge und frifche Farben herzuftellen, weiß ich 
nicht.“ Wie man jicht: auf den MWetteifer des Künſtlers 
fühlt er ſich beſchränkt. Und in der Tat hatte Drumanns 
ebenio vedeutende wie ungeſchlachte Geſchichte Roms in 
feinem Webergang von der Republik zur Monarchie dem 

\aber war e3 doch 

.an Gerlad; jprühen denjelben Witz. 

Nachfolger das Urteil iiber „Pompejus, Cäfar, Eicero und 
ihre — in allem weſentlichen vorweggenommen, 
fo dab Mominſen nichts übrig blieb, als äſthetiſche Um 
und Ausgeitaltung. Dieje Aufgabe wandte ſich an jein für 
den Hiſtoriker gefährlichites Talent. „Unjere Verhält- 
niife,“ jchreibt er, einen näheren Bericht ablefmend, cm 
17. Dezember 1855 aus Breslau, „jind nad) allen Seiten 
hin flach, vielleicht mit einer Ausnahme, und von flachen 
Dingen läßt ſich nit reden.” Man erfennt hier als Stil- 
prinzip feiner Darjtellung ein f dattiertes Ho 
relief, was mit dem ſpitz bohrenden, jcharf ſchneidenden 
Werkzeug feiner Forihung eng aufammenhängt. Einer 
an ſich nirgend flachen Unterlage wie Drumann gegen 
über führte dieſes Prinzip zu pifanter Uebertreibung. 
Daher jener Anſchein von Starifatur bei jenem Pompejus, 
Cato, Cicero und fonjt, der ihm jelber nicht entging. 
Wenigitens jcherzt er am 24. März 1856 im Rüdblid cuf 
einen angenehmen Wohmungswedjiel: „Ale menſchen- 
feindlihen und bösartigen Stellen in meiner bisherigen 
Screiberet wird ein guter in Sa von mir auf die 
pathologiihe Wirkung meiner Studierjtube jhieben; lübri« 
ens« hoffe ich auch in meiner gegenwärtigen nod) verfdie- 
ene Bosheiten fertig zu bringen, für die ji dann auch 

wohl eine andere Erklärung finden wird.“ Unbewußt 
aber Hatte er für das Uebermaß an ſpöttiſcher Kritik, viel« 
leicht auch aus ethiſchem, mehr jedenfalls aus äſthetiſchem 
Bedürfnis ein Gegengewicht geſucht in jener jchmärme- 
riſchen Bergötterung Cäſars, die wiederum die Ergebnifie 
Drumanns nur ins Ungeheure fteigert. Sie fonnte nicht 
ärger mißdeutet werden, als durd; Annahme einer politt- 
hen Sympathie für den Cäſarismus. Mommſens 
äſar iſt eine Ausgeburt der endlich, entfeflelten Begeijte- 

rung des Künſtlers und in ihm des Menſchen. 
‚_, Der literarifhe Erfolg, des Buches ſuchte feines: 
gleichen. ‘. Ueberjegungen in Die europätihen Spraden 
ließen nicht auf fid) warten; der univerjell bedeutende In⸗ 
halt, ein internationales Entgegenfommen jelbit in Ver 
fremdtvörterreichen Form forderte fie heraus. Bor allem 

| mit Ranfes Päpiten, Burdhardts Kultur 
der Renaiffance und Treitſchkes Deuticher Gejchichte eines 
der bier hiſtoriſchen Praditwerfe unjerer Zunge, die aud 
der verwöhnteite geiſtige Feinſchmelder de3 Auslandes mit 
dem beiten Willen nicht fad oder philiitrös gedacht und 
geidhrieben finden Fonnte, Auch in Deutihland war man 
nachgerade reif für Mommiens Ton und nicht etwa allein 
im liberalen Lager; die gleichzeitigen Briefe Bismarcks 

; e Geſchichtſchreibung 
ftand ſoeben in volliter Blüte. Neben Mommfen uber 
erihien nicht nur Curtius weichlid und Giejebredht hohl, 

äuffer ſpießbürgerlich und Sybel geitaltenarm, aud 
anfes franzöfiiche Geſchichte ließ die Menge Talt; blieb 

doch ſelbſt der gelejenite Roman jener Tage, Freytags Soll 
und Haben, gegen ſolche Zeftüre gehalten matt und ſchal. 
Noch aus den jechziger Jahren erinnere ich mid) eines über- 
reifen Stidenten, der, wenn die Rede auf die Höhepunkte 
de3 Dafeins fam, jein Ideal furz und gut zuſammenzu—⸗ 
faifen pflegte: Nadmittags auf einem Balkon des Hotels 
Ssungfraublid bei Moffa und Havanna; dazu ein Kapitel 
Mommien, einerlei welches — gleichſam als Likör! Diefer 
Epifureer nahm allerdings ein unberühmtes Ende. Die 
merfwürdigite Wirkung übte das Bud, aljogleih auf die 
Melt der höheren Schulen aus. Während der poetiſch an- 
ehauchte Primaner in den Mußejtunden an einem Trauer 
piel Gajus Grachus dichtete — denn nie zuvor hatte man 

in den Schaufenjtern der Hijtorie einen tragiihen Stoff fo 
dramatijc zubereitet erblidt —, präparierte ſich jaot der 
fleißigite Sefundaner auf die Reden eines Menſchen mie 
Eicero nur noch mit äußerſter Geringihägung. Unterdes 
drang bis in die Tertia hinab die erlöjende Stunde, da die 
fragwürdigen Namen der römiſchen Stönige nie mehr ge 
lernt zu werden brauchten, noch erit gar ihre töricht er- 
fundenen Jahreszahlen. Ganz umjonjt entbrannten die 
Lehrer in heiligem Zorn; fie erfannten jehr richtig, daß 
nun erſt der Humanismus den Todesſtreich empfangen 
abe. Was die Niebuhr und Böckh begonnen, war durd) 
ommſen bollendet worden: das Dogma vom Llaffiihen 
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Altertum, durch hiſtoriſche Kritik und realiftiihe Forſchung 
erihüttert, hatte ſich unter den Händen lebendigiter Auf. 
faſſung und moderniter Darftellung für immer aufgelöt; 

es blieb eingig Altertumswiſſenſchaft, gleichen Ranges mit 

allen geſchichtlichen Disziplinen, übrig. Die Kreiſe der 

Altgläubigen, der Stonjervativen, wiederum nicht jomohl 

im Bereich der Politif, als in dem der Lehre, der Bildung, 
des Beihmads, vergalten dem literariſchen Revolutionär 
denn auch reichlich mit Abneigung und oft wohlbegrün- 

detem Tadel. „Bon mir wirft Du in den Zeitungen öfters 
Meihrauh und Geitanf gefunden haben,” ſchreibt 

Mommfen am 17. Februar 1557. Und em halbes Jahr 
Er ausführlicd in echtem Sünftlertrog: „Der Edle in 
er Allgemeinen Zeitung it mir jehr gleichgültig geweſen; 

ich rechne es unter meine Orden, dab dies Blatt ſamt feiner 
en Klientel mich ignoriert oder frondiert. Solches 

Bart hat und nichts an; was madıt ſich das grüne Laub 
aus den welfen Blättern vom vorigen Nahr, die nicht leben 
und nicht jterben fönnen? Du jollteft dic darüber nicht 
ärgern; es werden noch andere Dinge fommen, denn der 
guten deutihen Manier, für jeden literarifhen Erfolg ja 
an dem Gefeierten zu rächen, tverde id) jo wenig, entgehen 
wie größere Männer. La fie reden; wir treiben und 
ichlagen unfer Rad und wollen fortfahren mit dem guten 
alten Spruch: Mit Feiner Arbeit hab’ id) geprahlt, Und was 
ich gemalt Habe, hab’ idy gemalt!“ 

Echluß folgt.) 

Eine nene Driginalfammlung von Tifhreden 
Luthers.*) 

Ein befonderes Vergnügen findet das Publikum heute 
an Daritellungen, die ihnen berühmte Männer in ihren 
vier Wänden zeigen und Die einen oder den anderen 
intimen Zug aus ihrem Alltagsleben ans Zageslicht 
iehen. Die Woche hat die iluftrierten Artikel aufgebracht: 
* X in ſeiner Studierſtube, Hr. 2 in feinem Atelier, 
Ein Beſuch bei Frau 3. Tie Vorliebe des Publikums 
für ſolche Artikel jtammt ja wohl in erjter Linie aus der 
Luft an kleinlichem, oberflählihem Klatſch, hängt aber 
doch * mit dem Verlangen zuſammen, von den großen 
Zeitgenoſſen moöglichſt echte, vollſtändige und eingehende 

arakteriſtiken zu erhalten. Soweit dieſes Intereſſe ſich 
der Helden der ai rn eh bemäcdhtigt, findet e8 feine 
Befriedigung in den Briefwechſeln, Zagebücern, Memoiren, 
Lebensberichten, an denen die Literatur fo reich ift. Mi 
am gründlichſten und alljeitigften fennen wir Quther, Wir 
fennen nit bloß feine Taten und Aeußerungen und bis 

einem gewiſſen Grade jeine verborgenen Gedanken und 
Eisen auf dem Höhepunkten feines Lebens, nicht 
bloß feine Tätigkeit ald Neformator und Organifator, als 
Prediger und Seelforger und Schriftiteller, feine Fehden 
und Verbindungen, feine äußeren Schidjale bis in Die 
fleinjten Details, fein Jtinerarium, fondern wir kennen 
ihn auch in feinem Privatleben, wie er ſich Tag für Tag 
in gun trauten Häuslichleit als Gatte, Vater, Wirt und 
Kollege gab. Die beſte Quelle dafür ſind ſeine Tiſchreden. 
Luther war ein ſehr gaſtfreier Mann. Nicht nur ſeine 
Wittenberger Amtsgenoſſen, Melanchthon, Bugenhaägen, 
Juſtus Jonas — der letztere verſtand es beſonders gut, 
u plaudern und dem Reformator die Grillen zu ver— 
cheuchen — zog er oft an feinen Tiſch, jondern auch 

Durdpreifende oder auf längere Zeit in Wittenberg 
weilende —— lud er gern zu ſich ein, vom Fürſten 
bis zum Vaganten herab, auch einmal einen „Mohren“, 
und Flüchtlinge fanden bei ihm im Schwarzen Klojter 

*) Luthers Tifchreben in ber Mathejiihen Sammlung. Aus 
einer Handihrift ber Leipziger Stabtbibliochet. Herausgegeben 
von Ernit Arofer. Leipzig, B. G. Teubner 1903. (Schriften 
Der Kol. jähliihen Kommiffion für Geſchichte VIL) XXU, 
471 Seiten, 

Beilage zur Allgemeinen Beitung. Seite 205, 

@oit und — wenn es nur irgendwie anging. 
Und wenn er um Mittag oder abends, von der Arbeit 
tommend, ſich mit den Seinen und den Gäſten 
an den Zijd fehlte, da war es ihm ein Bedürjnis, 
Speife und Zranf zu würzen mit ernten und heiteren 
Geſprächen und aud nad beendigter Mahlzeit noch ein 
Meilen im Kreiſe feiner Lieben zu bleiben und auszu— 
fpannen. Mandmal, wenn Sorgen und Nergerlichfeiten 
oder körperliche Veihwerden ihn verdüjterten, wollte das 
—— zwar gar nicht recht in Gang kommen, aber ee 
entipann fich eine höchſt lebendige Unterhaltung, bet der 
Luther zum größten Zeil das Wort führte. Zagesereig- 
niffe und Briefe, die von auswärts eingetroffen waren, 
bildeten den Ausgangspunkt, gelegentlid, nüpfte er aud) 
an das Nächte im feiner Umgebung, an Meib und Sind, 
oder an die Speifen und Birnen, die aufgetragen wurden, 
an, ſehr oft brachten die freunde exegetiiche oder kirchen⸗ 
rechtliche Fragen aufs Tapet, die entweder ihnen jelbit 
aufgetaucht waren oder mit deren VBermittelung an er 
fie ji hatten beauftragen lafjen. Und dieſer äußerte ſich 
mit gropartiger Ehrlichkeit und einer Ungeniertheit, Die 
auf den heutigen Leſer allerdings einen merkwürdigen 
Eindrud macht, zumal wenn man bedenkt, dab Frauen 
und Kinder zuhörten. Allmählih kamen die Studenten 
und fonjtigen Tiichgäfte auf den Gedanken, Luthers Tiſch— 
reden nachzuſchreiben. Sie brachten die Schreibmaterialien 
mit an den Tiſch und jtenographierten nad, fo jchnell 
und fo gut fie konnten. Die Sprade, in der man ſich 
unterhielt, war ein Gemiſch von Latein und Deutic. 
Auch Frau Ktäte, die Doctoriſſa, verftand Latein, Die 
Nachſchreiber überjegten aber auch vieles deutſch Geſpro— 
chene ins Lateiniſche, da es ſich ſo kürzer ausdrücken und 
ſchneller zu Papier bringen ließ. Hinierher überarbeite- 
ten fie zum Zeil ihre Aufzeichnungen, tauſchten ihre Hefte 
aus, ergänzten ihre Niederichrijten aus denen der andern, 
fügten wohl aud) Anekdoten ein, die Luther bei anderer 
Gelegenheit auf Statheder oder Stanzel erzählt hatte, ſo— 
wie Briefe, Gutachten, Einträge u. ſ. w Mir it nur 
nod ein Fall befannt geworden, da Zifchreden für wert 
ehalten wurden, nachitenographirt zu werden: bei oh. 

riſtoph Blumhardt in Bad Boll madıten ſich Englän— 
der und Engländerinnen am Tiſche Notizen. 

Es iſt noch gar nicht ange her. daß wir unſre Kennt⸗ 
nis von Luthers Tiſchreden aus ſelundären und ziemlich 
trüben Quellen fhöpfen mußten: aus der deutſchen Samm— 
lung, die der Mansfelder Johannes Aurifaber 1566, und 
der lateinifchen, Die der Eſchersheimer Pfarrer Rebenſtock 
157] veröffentlichte. Die legte volljtändige große Luther— 
ausgabe, die fog. Erlanger, enthält nur eine von Förſte— 
mann und Bindjeil beiorgte Neuausgabe der Aurifaber: 
den Sammlung in vier Bänden (1845—1848), und aud) 
ie dreibändige Ausgabe lateinifcher Tiichreden, die Bind⸗ 
Fr 1863—1866 folgen lieh, bedeutete feinen großen Forts 
hritt, Da hier im mwefentlichen nichts weiter als eine Re— 
produftion der Rebenjtodichen Sammlung geboten wurde, 
Erit der Altmeifter der Yutherforihung, Joh. Karl 
Seidemann, wies auch hier neue Bahnen. Fortdauernd 
beihäftigte ihn .die Frage, ob nicht von den urjprünglichen 
Aufzeihnungen der Tiſchgenoſſen ſelbſt etwas erhalten 
jein jollte, denn im den bis dahin befannten Sammlungen 
waren die Stüde arg direcheinandergeworjen und ver: 
ändert. Jm Jahre 1872 konnte nun Seidemann das 
Zagebud eines der Tiſchgenoſſen, des jpäteren Pirnaer 
Superintendenten Anton Yauterbadı, das vom 1, Januar 
1538 — 25. Dezember des Jahres reicht, nach einer 
Handſchrift der kgl. Vibliothef zu Dresden veröffentlichen, 
die in den Jahren 1546—1548 aus Zetteln Lauterbadys 
zufammengeftellt worden ift. Hier finden wir die Tiſch— 
reden nicht etwa „nach den Hauptjtüden der chriftlichen 
Lehre“ „Distribuiert“, auseinandergeriijen und Durche 
einandergewirbelt, jondern in der rechten hronologijchen 
Reihenfolge und nicht in Aurifabers weitſchweifiges und 
die faftigen Stellen höchit überflüfiigerweiie noch breit 
auswalzendes Deutjch oder Rebenſtocks Latein umgegojjen, 
jondern eben in jener originellen Miſchſprache. Seide 
mann jegte feine Nachforſchungen fort und entdedte weis 



tere Driginalfammlungen: von dem Nürnberger Veit Diet» 
rich und von dem Rodlig-Joahimsthaler Johannes Ma- 
thefius. Die legtere refognojzterte er in einer Handichrift 
des Germanifchen Mufeums und der Wiener Profeſſor 
Georg Loeſche hat fie im Jahre 1892 unter dem Titel 
Analecta Lutherana et Melanchthoniana herausgegeben, 
Diefe Handihrift bietet nun aber einen recht ſchlechten 
und getürzten Text; vor allem ift auch die chronologiſche 
Folge der Neden zerftört. Einen jehr un Text Dagegen 
ohne Auslafjungen, Kürzungen und Umftellungen bietet 
eine Handſchrift der Leipziger Stadtbibliothef, die vor 
kurzem der Bibltothefar Dr. Ernit Strofer mufterhaft pu— 
bliztert hat. Die —— die Datierung und 
Gruppierung der einzelnen Stüde, Die Nachweiſe der Pro⸗ 
venienz, die Einleitung, die Anmerkungen, Die Parallelen 
und Regiſter — alles bekundet die größte Sorgfalt und 
Sauberfeit. Wir wünfhen dem Buche viele aufmerffame 
Leſer. Wenn mir Proben aus der Sammlung geben 
wollten, wir wühten nicht wo anfangen und wo aufhören. 
Schier der ganze Quther tritt uns hier entgegen: in feiner 
Haren, feiten Frömmigkleit, feiner Demut vor Gott, 
—* Beſcheidenheit vor den Helden der bibliſchen Ge— 
—— feiner herzerquidenden Weltoffenheit und Friſche, 
aber auch in feiner Veſchränktheit, feinem Eigenſinn, 
feinem Aberglauben und feiner Derbheit. Höchſt charak— 
teriftijche Urteile über Freunde und Feinde — unter dieſen 
werden bejonders oft Herzog Georg von Sachſen, Albrecht 
von Mainz, Erasmus, dann WUgricola, Carlſtadt, Ed, 
Münzer, Aligel Zwingli zenfiert — wechſeln mit ſolchen 
über einzelne Berufe und Stände — die Schulmeiiter 
‚werden — geprieſen, die Juriſten und Landsknechte 
erg —, über die deutſchen Volksſtämme, über 
Sitten und Beremonien, über bejtimmte Sünden der Zeit, 
wie Wucher, Trunkſucht, Unzucht, über einzelne Zeitereig- 
— wie über die Doppelehe des heſſiſchen Landgrafen, 
ber Pet und Feuersbrünite; dazwiſchen ftehen e. Zeil 

ſehr ſchöne und bemerkenswerte freifinnige Auslegungen 
einzelner Schriftitellee und dogmatiſcher Sätze, Ehegut- 
achten, —— Hiſtgrchen 2C. 

Nur noch zwei Bemerkungen! Als die erften urfprüng- 
lichen Aufzeichnungen von Tiſchreden Luthers erſchienen 
— außer Lauterbahs Tagebuch wurden die Nufzeichnungen 
des Konrad Eordatus (von Wraugelmayer 1885) und Des 
Kohann Schlaginhaufen (von Preger 1888) herausge- 
geben —, da mußte man beobadıten, wie die ultramons 
tanen Polemiker mit einer Urt Wolluft und mwahrem 
Triumphgeſchrei fich auf diefe Bücher ftürzten, un aus 
ihnen neues Belaftungsmaterial gegen den Häreftarden 
zu fammeln. In der Zat begegnen uns in den Zifchreden 
zahlreiche, nod) dazu mitunter an den Haaren herbei- 
ezogene Aeußerungen, die nicht nur derb, jondern roh 
nd. Auch im der Leipziger Handidrift fteht oft ein * 

als Zeichen dafür, daß Yuther hier ein Wort oder eine 
Redensart gebrauchte, die niederzufchreiben die Feder ſich 
iträubte. un wir die Vorliebe Yuthers für Obizönitäten 
auch zu erklären willen, jo fann uns das doch nicht ab» 
halten, fie zu beklagen und mit in Anrechnung zu bringen, 
* fribol und lüftern iſt Luther nie geweſen. Aerger⸗ 
ich für manche Leſer mögen auch die Stellen ſein, in 
denen Luther mit Schriftſtellen oder Glaubeusſätzen, der 
Dreieinigkeit z. B. Scherz treibt. Daß er Das fertig 
brachte, beweiſt indes nur, daß die religiöfen Gedanken 
ihn nie verliefen und daß er von dem unangreifbaren 
Mert der Bibel und der Glaubenslehre felienfejt überzeugt 
war. Gottfried Keller erzählt im „Berlorenen Lachen“ 
von einer rejoluten Bäuerin, die ſtreng bibelgläubig war, 
aber dod ein religiöfes Geſpräch mit einem jehr freis 
eiftigen, wenn auch nicht pietätlofen umd „Frechen“, jungen 
tanın nicht ſcheut und fogar auf deſſen Scherze einzu- 

gehen vermag. „Sie lachte immer mehr darüber; denn 
da fie im ihrem hohen Alter allezeit an Gott und die 
Ewigkeit zu denken liebte, jo war ihr auch das unfchuldige 
Spiel mit dem Namen Gottes willfommen, um ihn zur 
Hand zu haben.“ 

-D. 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 

Bücher und Zeitfchriften. 
—t. Pfendoromantif, Kriedrigfindundder 

Dresdener Liederkreis. Ein Beitrag zur Ge 
iichte der Romantif von Herm. Anders Srügen 
Reipzig 1904. 9. Häffel. 8%, 4981. 213 €. 

Der Verfafjer der vorliegenden Studie war fid) über die 
Undanfbarfeit jeines Gegenjtandes volllommen im klaren 
und fucht nicht im mindejten die Erbärmlichteit der Dress 
dener Afterromantik zu bemänteln. Um fo verdienſtlicher 
iſt es, daß er die unerquidliche, aber füc die Literatur 
geiichte unumgänglide Aufgabe, einmal dieje zweifelhaften 
Nadllänge der Romantik in ihrem höchſt unromantifchen 
Weſen darauftellen, übernommen Hat, und mit Recht lann er 
auf ein gewiſſes Intereſſe beanfpruchen für dieſes erſchredend 
deutliche Beiſpiel von der Macht, „die eine im Grunde arms 
felige, ja auch harmloje Lolalclique ausüben fann, wenn fie, 
erfaßt von plößlider Gelbitüberhebung, getragen von einer 
literariſchen Modebemegung, den Maſſeninſtinklen gefchidt zu 
ſchmeicheln verſteht.“ Auch Friedrid Kind erfährt daher 
durdaus feine „Rettung“; jein Verdienft an ber Dichtung des 
„Freiſchütz“ wird nicht im Sinne des eitlen Poeten, jondern 
mit all den Einfchränfungen fejtgejtellt, die eine objeltive 
Unterſuching des Sachverhaltes anerfennen muß, und das 
Gefamtbild feiner Perfönlichkeit ergibt den Haffiihen Typus 
des deutſchen Modejchriftitellers. Und jo erweiſt jich denn au 
der ganze Dresdener Liederfreis als ein unübertroffenes 
Mufter jener Verſicherungsgeſellſchaften Titerarifher Schön: 
geifter auf gegenfeitiges Lob, deren es noch heute im lieben 
deutichen Vaterlande fo mande, freilich von befcheidenerem 
Ruhme, gibt, Daran ändert eö nichts, wenn aud) einmal ein 
echter Künſtler wie Karl Maria v. Weber ji in diefen Dilets 
tantenfreis verirrt, wenn bornehme Herren wie Noftik, Löben, 
Malsburg u. a. ihm einen gejellicaftlihen Nimbus geben, 
wenn wirklich feine Köpfe wie Apel oder Förſter eine beſchei⸗ 
dene Rolle darin jpielen. Die geichäftigen Mader tie 
Winkler und Böttiger führen doch das große Wort neber 
„dem“ großen Dichter diejer Clique, Kind, dem aber ſchließ⸗ 
lich das Schidfal des grollenden, mit Undank belohnten ver» 
fannten Genies nicht erfpart bleibt. Der Gang der National⸗ 
literatur fchreitet am Ende über fie alle unerbittlich hinweg, 
und die Berührung mit einem echten Dichter wird ihnen zum 
Verhängnis: gerade Tied, den fie in ihren Kreis ziehen 
mollten, gab ihrem Anſehen den Todesſtoß, und auch Die ges 
Iungene perfönlihe Nahe konnte e8 nicht mehr retten. — 
Dit großer Lebendigkeit und Anſchaulichkeit führ: und 
Krüger diefe ganze Entwidlung vor und zeichnet eine Reihe 
far umriffener Porträte. Daß er ſich dabei mehrfucdh mit 
einzelnen Ungaben und Wendungen wiederholt (3. B. das 
Mortipiel „Was iſt Maria ohne Sind?” ©. 72 und 154; bie 
Vriefitele über Braun von Braunthals „Naditlager in 
Granada”, ©. 67 und 118 f. u.a. m.), ift freilich — bei ber 
großen Gewandtheit feiner Darftellung — wohl ein Zeichen, 
dab er etwas allau raſch die nicht innerlidd bereic ſernden 
Unterſuchungen über Diefe wenig ſympathiſche Lil ratur» 
erſcheinung abgeſchloſſen bat. Und doch hätte er auch ſachlich 
nod) etwas mehr zur Beleuchtung der damaligen Lil eraturs 
auftände beitragen können, wenn er die künſtleriſche 9 eaftion 
auf die Pſeudoromantik ſchon vor Tieck genauer ur terfudt 
hätte. Mag aud) erjt Tied die Iofale Bedeutung der 9 lorgens 
zeitungsleute gebrochen haben, ihr wichtigſtes liter zrifches 
Strafgericht war doch durch Platen über jie ergangen. Krüget 
führt einzig Platens Ausſpruch über das „Organ fir Find 
und Kindesfind” an (5. 185 f.), als ob Platen nic t mehr 
in biefem Aampfe der Stunjt gegen die Afterpoefie bed ute ald 
etwa Herr Danwaller (S. 15 f.). Die rrtümer $ latens, 
der Immermann zu den Pſeudoromantikern rechnete und in 
feiner Qerbitterung, fern von der Heimat, jo mand m lites 
rariihen Vorgang ſchief beurteilte, ändern nichts an Det 
Tatjache, daß niemand fo Scharf und machtvoll um künſt⸗ 
lerifch den Modeverirrungen gegenüber auftrat wie r. Und 
gerade weil ihm diefe Polemik in jo hohem Make d : Arafl 
und Freudigfeit poſitiven Schaffens gelähmt bat, »sermift 
man ungern ihre Würdigung bei der biitorifhen Da itellung 
feiner Gegner, zu der jie gehört wie die XZenien zu Ricolei 
und dem Auffläricht. Abgeſehen Hiervon aber zeid ıet ſich 
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gerade die Einleitung mit ihrer Ueberſicht über die Gefamt- 
enttwidlung der Romantif und Pfeudoromantif durch Klar—⸗ 
heit der Gliederung und Kraft der Eharakteriftif aus, und 
fo wird man nicht mit der Anerkennung zurüdhalten, daß 
auch das neue Buch Krügers fich jenem dankbar aufgenoms 
menen „ungen Eichendorff” würdig anſchließt. 

Allgemeine Rundfchan. 
Die Forfchungsreife Dr. Manns. 

Mit Unterftügung der Berliner Alademie der Wiffenjchaften 
unternahm der !gl. Bibliothefar Dr. Oskar Mann eine For— 
ihungsreije in Berfien. Der Gelehrte hat dort mit großer 
Energie und äußerjter Zähigfeit jeine wiſſenſchaftlichen Ziele 
verfolgt, und nach 21,jährigem Aufenthalt hinderte ihn erſt 
eine lebensgefährliche Erkranfung, die Reife noch länger auss 
äudehnen. Ergebnijfe von großer Tragweite entſchädigen ihn 
für die gang außergewöhnlichen Strapazen und Entbehrungen. 
Im Winter 1901/02 gelang e3 dem Forſcher, von den Dialef- 
ten ber alten Provinz Perjis große Sammlungen anzulegen, 
die u. a. für die Kenntnis der mittelperfiihen Sprachen, d. h. 
der Sprade der Saflaniden, viele Hufllärungen bringen. Zus 
glei beſuchte Dr. Mann von Schiras, der Hauptjtadt jener 
Provinz, die wilden, räuberiihen Nomaden aus dem Lur⸗ 
ſtamme, bie eni, bei denen er eine große Anzahl von 
Bollsliedern vorfand. Eine Neuaufnahme wichtiger, zweifel⸗ 
bafter Stellen aus den jonjt qut befannten Ruinen von Perſe⸗ 
polis verdient gleichfalls erwähnt zu werden. Auch unter den 
weiter nörblid) haufenden Luren, den Bafhtiaren, wurden viele 
Bollägefänge, auch über epiihe Stoffe, entvedt. Troß vieler 
Mibgeihide drang Dr. Mann hierauf von Jspahan aus unter 
großen Strapazen weitlich bis zur Ebene von Malamir vor, 
um die dort befindliden Wtertümer aus elamitiicher Zeit 
photograpbiich aufzunehmen und die Inſchriften abzuflatichen. 

ine eigenen Pferde erfrankten unter den Anjtrengungen 
der Reife; täglich war Die faratwane von etwa 10 Uhr abends 
His gegen mittag des nächſten Tages unterwegs, und auch von 
‚den Maultieren erkrankte nach und nad) über die Hälfte, jo 
daß der Forjcher endlich fajt ohne Gepäck am Beitimmungsorte 
a ste. Hier hatten Heufchreden die gejamte Ernte ver— 
nidtet: man mußte aus dem Mehle der Eicheln Brot baden, 
und biefes übeljhmedende Gebäd bildete vier Tage hindurch 
die einzige Nahrung der Menſchen! Am Sommer 1902 weilte 
Dr. Mann über fünf Monate in der Provinz Kirmanſhah 
und bat Bier eine große Reihe jchöner wiſſenſchaftlicher Ers 
gebnifje zu berzeichnen. 

> - * 

Radiumwirkung der Erboberfläde, 

Daß die Eigenihaft, radiumartige Strahler auszu⸗ 
fenden, nicht der berühmten Uranpechblende allein eigen ift, 
jteht jeit längerer Zeit feſt; es jind vielmehr in neuerer Zeit 
an mehreren Erdarten, inäbefondere an Tom, ſolche Wirkurgen 
beobadtet worden. Neuerdings fanden die Phyſiler E liter 
mb Geitel in dem fogenannten „Fango“, einem aus einer 
Sprudeliherme bei Battaglia in Oberitalien getvonnenen, 
bei uns zur Heritellung von Umjchlägen und Bädern impor⸗ 
tterten feinen Schlamme, ein Material, deſſen Aktivität die 
der in Deutſchland vorlommenden Tone um das Dreis bis 
Vierfache iibertrifft. Allerdings ift auch die im Fango anzu—⸗ 
nehmende Rabiummenge fo gering, daß eine Radiumdarſtel⸗ 
lung aus ihm unloßnend erſcheint. Die Joachimstaler Pech—⸗ 
blende enthält 1180 mal fo viel Radium. Die genannten 
Be fajfen, wwie wir der Naturwiſſenſchaftlichen Woden- 
Krift entnehmen, ihre Ergebnijfe folgendermaßen zu— 
jammen: 

„Die feite Erdrinde iſt die Quelle einer radioaktiven 
Bmanation, die in gemiiler, nicht überall gleicher Dichtigkeit 
allgemein in der Bodenluft enthalten zu fein jcheint. Bon bier 
aus dringt jie einerjeits durch Diffufton in die Atmofphäre 
beſonders bei finlendem Luftdrud ein und ijt daher über dem 
Lande in größerer Konzentration als über dem Meere vorhan⸗ 
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den, andrerſeits löſt fie fi in dem Waſſer der Quellen und 
Brummen und lann diefem vermittels Durdlüftung wieder ent« 
zogen twerden. Der Urfprung diejer Emanation it in einem 
berſchwindend Meinen Gehalte an Radium in den verſchiedenen 
Erdarten zu fuchen, feine Gegenwart tritt verhältnismäßig 
deutlih in tonhaltigen Erden hervor. Gewiſſe Tatiachen, 
wie das Borhandenfein jtarler Emanation in Kohlenjäure- 
erbalationen und Thermalquellen und die vergleichsweiſe 
ftarfe primäre Altivität des aus einer folden ftammenden 
Fangoſchlammes fcheinen darauf binzudeuten, daß der Gehalt 
an Radium mit der Tiefe zunimmt oder vielleicht in vullani⸗ 
ſchen Produkten bejonders hoch iſt.“ 

Berfteigerung einer Bücherſammlung. 

, H.O. Mus Rom toird uns unter dem 81. Januar ges 
ſchrieben: Geftern Abend nahm die Verjteigerung der herr» 
lichen Bücherfammlung des Prinzen Rhodolanalis in Ehios, 
die 14 Tage lang die Aufmerfjamfeit aller Liebhaber beſchäf⸗ 
tigt hatte, ihr Ende. Unter Aufficht des bekannten Antiquars 
D. Rojji wurden 1877 Nummern ausgeboten, und bis auf 
5 Stück abgejegt. Dieje Samunlung ift aus dem Grund be» 
fonders bemerlenstvert, weil jie mit wenigen Ausnahmen auf 
das fojtbarjte eingebunden it. Die berühmteften Londoner 
und Parijer Firmen hatten an der Herjtellung der Einbände 
ſich beteiligt, und joldhe, deren Preis die Summe vom 100 Fr. 
erreichte, waren häufig. Trotzdem war die Nachfrage nad 
ihnen weniger groß als nad den äußerſt jeltener 
heraldiſchen Werfen, die großenteils, in den Beſitz 
deutſcher Antiquare übergingen, da bon den antvejenden Ver— 
tretern der Vibliothelen hierfür feine Mufluſt ſich zeigte. 
Zebiere begannen dafür einen heftigen Kampf um die pracht⸗ 
bollen Reiſebeſchreibungen und geographiihen Schriften des 
16. und 17. Jahrhunderts. Berlin hatte das Glüd, das Wert 
Giujtintanis Description de l'isle de Chios (1606) 
mit angebundenem Discours de la bataille navale par 
les Geneyois contre Alphonse d’Aragon (1810), der 
nur noch einmal jonjt erhalten it, für 655 Fr. zu erwerben. 
Die großen hiſtoriſchen franzöſiſchen Werke der Neuzeit (Per— 
rend, Thierrh) erreichten ebenfalls hobe Preife. Auch die Nach— 
frage nad) den Büchern über bygantiniiche Literatur war groß. 
Krumbachers Zeitſchrift brachte pro Band 10 Fr., feine Ge⸗— 
ſchichte der bygantiniſchen Literatur 64 Fr. Seunfthiftoriich war 
nicht viel vorhanden. Bezeichnend für die geringe Achtung, 
deren Rubens jich in Italien erfreut, ift die Tatfache, daß das 
erjt vor wenigen Jahren erichienene fünfbändige Wert von 
Roojes für 81 Fr. (1 Fr. über den Ausruf) fortging. Im 
allgemeinen ging die Sammlung in fünf Teile, Das meifte 
übernahmen Untiquare. Ron den wenigen Nichtgelehrten, die 
antvejend waren, überrafchten der Duca di Teano und feine 
jugendliche Gattin, die den ftolgen Namen Vittoria Colonna 
führt, durch hohe Gebote. Auch die engliihen Sammler (Lord 
Graham, Dr. Mond) zögerten nicht jehr hoch zu geben. In 
Bezug auf unferen deutſchen Vüchermarkt iſt fehr zu bedauern, 
dab von der Sammlung Nhodofanalis nicht mehr Notig ge— 
nommen wurde, obtwohl der Katalog jeit Monaten verichidt 
war. Namentlih Sammler von Heraldiichen Werfen und 
Vibliothefen, die einen eigenen Fonds für Iehtere befiken, 
haben ſich eine Gelegenheit entgehen laſſen, die ein zweites 
Mal fich ſchwerlich bieten wird, 

Kleinere Mitteilungen. 
Ein Rouſſeau-Archib joll, nad einer Angabe 

der Kölnijchen Zeitung, in Genf angelegt werden. Es fol 
dazu beitimmt fein, alles an handſchriftlichen, bibliographiſchen 
und Bildlichen Gegenitänden aufzunehmen, die in irgend einer 
Weiſe mit dem Verfajier des Contrat social im Zufammens 
bang jtehen. Der Genfer Verwaltungsrat will dem Rouffenus 
Archib ein Zimmer im Vibliothefsgebäude zur Verfügung ftels 
len und das Ardiv alljährlich mit einer Meinen Summe unters 
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et. DieBeijehungbon JYamesSmithjon, 
dem Begründer der berühmten Smithjonian Inſtitution, deſſen 
Reſte in beſonderem Auftrag der amerifanıfden Regierung 
auf der Prinzejjin Irene von Genua nach Umerifa herüberge- 
holt worden jind, hat am 25. Januar jtattgefunden. Der 
Abiſo Dolphin von der Marine der Bereinigten Staaten er— 
toartete die Ankunft des Schiffes auf der Reede von New⸗HYorl, 
um ihm die Ehreneslorte bis in der Hafen hinein zu geben 
und danıt den Sarg nad Waihington wetter zu befördern. 
Gier wurde diefer mit amerifanifden und engliihen langen 
aeihmüdt, von dem Staatsſekretär Loomis dem engliſchen 
Votſchafter und einer großen Bahl von Mitgliedern des Senats 
und des Nepräfentantenhaufes in Empfang genommen und 
unter Gäforte bon Siavallerie und einer Marineabteilung nad 
ven Gebäuden der Smithſonian Anititution neführt, mo dem 
verdienten Dann ein tvürdiges Grabmal errichtet werden wir). 

* Sälifches. Bei einer jüngit in Inverneß abgehal⸗ 
tenen Verfammlung der Gäliſchen Geſellſchaft kam es zu leb⸗ 
haften Meinungsverfciedenheiten hinſichtlich der Ausſichten 
der nälifchen Sprache, die nad) einigen Anfichten in vollem 
Ausiterben begriffen it, während andere ihre Ausfichten weit 
günftiger beurteilten; doch müſſe die Erziehungs-Abteilung 
der Gefellſchaft dem Unterricht der Jugend ‚erhöhte Sorgfalt 
zumenden, Die hiſtoriſche und iprachgeichichtliche Seite ber 
nältihen Studien findet zur Zeit in Schottland reichliche 

Förderung. 
* Die jüngit von Pierpout Morgan gelfanfte 

Sandihrift von Byrons „Korjar“ it zwar, wie das 
Ahenäum melbet, das dem Druder übergebene Original, die 
Dichtung weicht aber in der endgiltigen Faſſung durch 
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manche auf dem Büritenabzug noch hinzugefügte Zufäße und | 
Aenderungen von der Hanbichriit ab. In ber gleichfalls 
von Piervont Morgan erworbenen Handſchrift zu Bulwers 
Letzten Tagen von Pompei“ fehlen ungefähr vier Kapitel, 

Hochſchulnachrichten. 
Muünchen. Unſer hieſiger Pſchiater Hofrat Dr. 

Aräpelin iſt auf feiner ſchon gemeldeten Studienreiſe 
wohlbehalten in Colombo angekommen. Von dort aus begab 
er ſich nach der Inſel Java, auf der jich eine bedeutende Srreits 
anitalt befindet, deren Kranken ihm zu jeinen Forihungen 
dienen werden. 

r. Heidelberg. Us „Vorlefungen für das 
Gejamtpublilum” — melde jedem Erwachſenen ohne 
Unterichied von Geſchlecht und Vorbildung lediglich gegen Er⸗ 
wirfung von Eintritiskarten bei dem betr. Dozenten zugäng⸗ 
lich — ſind für das Sommerhalbjahr nur 3 w ei angefündigt 
worden: Geh. Hofrat Thodes „Michelangelo“ und ordents 
licher Honorarprofeffor, Geh. Hofrat UI ig „Weber bie 
Streitfragen, die jich in Deutichland binfichtli Der Organis 
iation und des Betriebes des höheren Schulunterrichts ers 
hoben haben“, 

he. Berlin. Der befannte Philoſoph und Pädagoge, 
Gnmmajialdireftor a. D. und Profejlor am der Berliner Unis 
verfität, Dr. Aug. Döring feiert am 3. Februar jeinen 
70. Geburtstag. 

* Hz Amerifa. Der Saifer verlieh, ivie aus New— 
Nork gemeldet wird, dem Profejfor uno Frande, Sturas 
tor eg Bermanifhen Mujeumsderharvardr 
IIniverfität, das der Kaiſer mit einer reihen Samıme« 
fung von Gipsabgüſſen deutiher Kunſtwerle ausitattete, in 
Unerlennung der Verdienſte desjelben um die Errichtung des 
Mufeumg den Noten Adler-Orden. Auf Wunſch ver deutichen 
Regierung wird fich das Sermanijche Mujeum mit einem Teile 
feiner Schäge an der Weltausjtellung in St. Louis beteiligen. 

VERLAG VON 

WILHELM BRAUMÜLLER 
K. U. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER 

WIEN UND LEIPZIC. 

Soeben erschien in dritter, mit der zweiten gleichlantenden 
Auflage: 

Geschlecht und Charakter, 
Eine prinzipielle Untersuchung 

von Dr. Otto Weininger. 
Mit dem Bildnisse des Verfassers in Holiogravure, 

Inhalt: 
I. (rorbereitender) Teil: Die sexuelle Wannigfaltiekelt. 

1. „Mlinner" und „Weiber“, — 2. Arrhenoplasma und Thelyplasma. — 
3. Gesetze der sexuellen Anziehung. — 4, Homosexualität u. Paderastie. 
6. Anwendung auf die Charakterologie. — 6. Di: emanzipierten Frauen. 

il. oder Hanptteil: Die sexuellen Typen. 
1. Mann und Weib. — 2, Männliche u. weibliche Sexualität. — 3. Mlinn- 
liches u. weibliches Bewusstsein, — 4. Begabung u. Genialitit, — 5. Be- 
gabung u, Gedlichtnis. — 6. Gedächtnis, Logik, Ethik. — 7. Logik, Ethik 
und das Ich. — 8. Ich-Problem und Genialität. — 9. Männliche und 
weibliche Psychologie. — 10. Mutterschaft u. Prostitation. — 11. Erolik 
und Aesthetik. — 12. Das Wesen des Weibes und sein Sinn im Univer- 

sum. — 13. Das Judentum, — 14. Das Weib und die Menschheit. 

39 Bg. Gr-Okt, Brosch. S M. 60 Pf. = 10 K 201, 
geb. 10 M. = 12 K. 

Das hervorragende Werk fand eingeherde Würdienng in 

Nr, 242/1903 ter Beilagr zur Allgemeinen Zeitung, nf wriche 

hiermit besonders verwiesen sei, 

(56%). 
Ferner aus dem Nachlasse des genialen Verfassers: 

User di letzten Dinge, 
Yon Dr. Otto Weininger. 

Mit einem biopraphischen Vorwort von 

Moriz Rappaport. 

Inhalt: 
„Peer Gynt“ und Ibsen. (Enthaltend einiges über Erotik, über 

Hass und Liebe, das Verbrechen, die Ideen des Vaters und des 
Solınes.) 

Aphoristisch-Gebliebenes. (Enthallend die Psychologie der 
Sadismus und Nasochismus‘ die Psychologie des Mordes 
Ethisches, Erbsünde etc.) 

Zur Charakterologie. (Enthaltend: Sucher und Priester, Ueber 
Friedrich Schiller. Bruchstücke über R. Wagner und den 
„Parsi{al'',) 

Ueber die Einsinnigkeit der Zeit und ihre ethische Bedeutung 
nebst Spekulationen über Zeit, Raum, Wille überhaupt. — 
Ueber rückläufige Bewegungen. — Das Zeitproblem. — Anhanf- 

Metaphysik. (Enthaltend die Idee einer universellen Symbol ik, 
Tierpsychologie {mit ziemlich vollständiger Psychologie des 
Verbrechers] etc.| 

Die Kultur und ihr Verhältnis zu Glauben, Fürchten und Wissen, 

Letzte Aphorismen, 
15 Druckbogen. Gr.-Oktarv, Brosch. 5M. = 6K; 
gebunden in Ganzleinen 6M. 40. Pf. = 7K 60h. 

DM" Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. a 

—— ——— — 

Bür den Injeratenteil berantwortlich: N. Schum: acher, München 
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Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 
\ Brut und Verlag der Geſellſchaſt mit beſchränkter Haftung 

„Berlag der Allgemeinen Beitung“ in Münken, 
Beiträge werden unter der Aufſchrift „An die Medaction der Beilage 

zur Allgemeinen Beitung“ erbeten. 
Ber unbelunte Nachdruck der Beilage-Mrtifel wird gerichtlich verfolgt, 

Quartalbreis fr die Beilage: M.4.50. (Bel bireeter Lieferung 
Inland 9.6.—, Ausland M, 7.50.) Mutgabe In Wohenheften Mi. 5.— 

(Bei direster Lieferung: Inland M. 6.30, Ausland M.7.—) 
Aufteüge nehmen an die Woltämter, für bie Wochenhefte auch die 

Buchhandlungen umd zur birerten Birferung die Berlagderpedition, 

Berantwortlider Heraudgeber: Dr, Odtar Bulle in Münden. 

Inhalt: 
I. Hauptartikel. 

Zur Grinnerung an Theodor Mommfen, 
Alfred Dove, 

Zur Manvafinut-Heberiekung des Frhru. Georg dv. Ompteda. 
Bon Walther Kühler (Münden). 

II. Bücher and Zeitfchriften. 

G. Seller: Die Schre von ber Vormerkung. — F. Gre⸗ 
gori: Schauſpielerſehnſucht. 

II. Allgemeine Rundſchau. 

28.8. Beh +. — Der Hund als ethnologiſcher Zeuge? — 
Kleinere Mitteilungen. 

IV. Bochſchulnachrichten. 

(Schluß.) Bon 

Zur Erinnerung an Theodor Mommfen. 

Bon Alfreb Dove. 

Echluß.) 

An eine Fortſetzung der Römiſchen Geſchichte in die 
Kaiſerzeit konnte Mommſen nicht Hand anlegen, bevor nicht 
die zahlloſen Inſchriften des Caſarenreichs der wiſſenſchaft- 
lichen Benutzung zugänglich gemacht waren. Die preußi- 
ſche Akademie plante längit ein Corpus Inscriptionum 
Latinarum, Mommijen jelbft war ſchon 1855 zujammen 
mit Henzen dafür beichäftigt. Sein eigenes neapolitani- 
ſches Inſchriftenwerk batte ihn aller Welt als den — 
Leitung des Ganzen berufenen Mann enthüllt; doch ich 
feine Unſtellung in Berlin nod bis 1858 auf ſich warten. 
Richt ohne Ungeduld Harrte er jo lange aus. Bon den 
Schweizer Zuftänden hatte er fid} gern getrennt und 
wünschte nun wohl einmal umwilllommene Dinge „zu allen 
Eidgenofjen“, Aber von Züridy her wenigjtens guten Um- 
gang gewohnt, fand er 28 in Breslau „unter Piepmeiern 
und Stleinmicheln“ mit jeltenen Ausnahmen ledern. An 
der Univerfität gelang es ihm, wie er vorausgeiagt, nicht, 
„einen gemeinen Einpaufer, der fi bei den Studenten 
Teftgefegt, zu iprengen“, Mie atmet er auf in „den Tagen, 
two der Profeſſor jein Affentheater zumacht und wo er 
Menſch fein darf, ſoweit er nicht von Haus aus Vieh it“, 
in den Ferien, die er mit unumterbrodyener Arbeit aus- 
füllt! Einen Ruf nad Minden, der ihm während bes 
Sommers volle Freiheit von allen atademiihen Pflichten 
verhieh, ſchlug er gleichwohl aus: „Das ultramontane Ge- 
krächz, jo huftig e$ vom Ufer aus fidy anhört, mag doch nicht 
anz jo erbaulich zu vernehmen jein, wenn man im Fyrofd)- 
umpf fit.“ Mus diejer eimgebildeten Zoologie verjegt er 

fich eine Zeitlang in die wirflide. Sommer und Herbſt 
1857 verbringt er mit der Erforſchung aller Inſchriften in 
der öſterreichſſchen Monardre, von Oberitalien bis Sieben- 
bürgen „und hinab bis Siſſek, wo eigentlich ſchon die Welt 
aufgehört hat und allein als legtes Reſums der Schöpfung 
das Schwein übriggeblieben ift”. „Die Tage werden fürzer 
und die Arbeit immer länger,” Flagt er im November aus 
Mdine; „der liebe Gott fährt in feiner beliebten Art fort, 
immer mehr zu fordern, je weniger man leiten kann.“ 

Die Ueberanftrengung 309 ihm eime ernite Erfranfung zu. 
Bon Berlin, dem großen Babel, emvartete er nun doch aud) 
„ehr wenig, Serzenseinjamfeit und ein dürres Leben.“ 
Er nahm Pla „im Reiche der fiebenundſiebzig Weiſen des 
Abendlandes“; aber gerade unter den Gelehrten ſhien ihm 
„in Hoffart und Nichtigkeit ein wahres Greijentum zu 
herrſchen — wie oft jehnen wir uns nad) Breslau zurüd!” 
Bon dort aus war ihm die freie alademijcdhe Arbeit als das 
große 208 erfchienen; num jedoch tröftete ihn gerade die 
Pflicht des Profeſſors, jegt im Fache der alten Geſchichte; 
„Mit meiner Tätigkeit bin ich weniger unzufrieden,“ 
ſchreibt er im März 1863, „jeit ich mit dem vorigen Herbſi 
wieder angefangen habe ordentlich zu lejen.” Ende des 

hres denft er freilich in politiiher Verzweiflung an der 
ettung Schleswig-Holiteins ernitlid daran, „bei Biltor 

Emanuellen irgendwo Profeſſor zu werden.“ Und ein 
Jahr ipäter, am 28. November 1864, klingt es wieder ganz 
im allgemeinen trüb: „Ic lebe mid) bier nicht ein, fondern 
in Gedanken immer mehr heraus, und fünnte idy mein 
Reben in Göttingen oder Heidelberg beſchließen, wie froh 
wollte ich fein! Aber feiner fit jeines Glüdes Schmied, 
obwohl mancher feines Unglüds, und jo Itege id; wie die 
meiften da, wo ich eben gejtrandet bin. Ich würde zu 
Grunde gehen, tvenn id; nicht an meiner jährlich ſich ftei- 
gernden — fol id; jagen Tätigfeit oder Vielgeichäftigfeit 
mid; äußerlich anhielte, Aber das innerliche Arbeiten, zu 
dem ich bier von zwölf Monaten im Jahr zwei komme, 
tar beffer und reinlicher.” Ende 1867 entpreit ihm von 
neuem politifche Verſtimmung das Geſtändnis: „So gehe 
ich denn diejen Winter gar nicht aus und habe auch gar 
nicht8 mehr, an das ich mich halten fönnte, als meine Mr- 
beiten oder was mir jo ericheint.” Im Herbit 1873 endlich 
nahm er in der Tat einen durd Ludwig dermittelten 
glänzenden Ruf nad) Leipzig an und frohlodte: nun wolle 
er much die Römiſche Geſchichte Fertig ſchreiben; doch der 
HSingang Saupts, an deifen Stelle er jelbit zum Sefretär 
der Afademie erhoben ward, beitimmte ihn im Februar 
1874, die feite Zuſage zurüdzunehmen, und fo ergab er ſich 
fiir die legten dreikig Jahre in fein Schickſal. Mus alledem 
darf man indes feine andere Summe ziehen, als was er 
delbjt einmal, mitten im eriten häuslichen Glück, aus 
Breslau jchrieb: „Siehſt Du, fo fehnt das Herz fid} Immer 
und wird damit wohl feine Beitimmung erfüllen.“ Der 
raitlofe Wann, vom Dämon geiſtiger Schaffensluft aetrie- 
ben, die fi) nie genugtun fonnte — ein jolder Mann 
aönnte Fich eben ein Gefühl des Behagens an Ort und 
Stelle nicht; & erjchien ihm höchſtens als idealijtiicher 
Traum im Duft der Ferne, oder in wehmütigem Ange 
denten: 

As des Lebens Knoſpen fprangen 
Und wir manches angefangen, 
Uns die Dinge noch gelangen, 
Jene Stunden all, die Tieben, 
Da wir Ernit und Poſſe trieben, 
Ja, mo jind fie nur geblieben? 
Lieber Freund, wenn nun wir Alten 
Lang ermatten, ſpät erfalten, 
Lab uns til zufammenbalten! 

Man wird an Humboldt gemahnt, der ähnlich arbei- 
tete, flagte und nur in Paris, wie Mommfen in Rom, Er- 



friihung fand; und dod) gehörten beide auf der Höhe der 
Jahre nach und zu Berlin. B 

Der Schwerpunkt der Bedeutung Mommſens für den 
Aniverfitätsunterricht Tag tm Seminar, wo alles zu lernen 
tvar, was ein grober Forſcher zu lehren vermag. Seine 
Vorlefungen — ich ſchildere den Eindrud der ſechziger 
Sabre — entbehrten durchaus des redneriſchen Meizes. Er 
Fax itehend, meiſt ſchräg auf einen Ellbogen gelehnt, 

ie ſchlanke Geitalt trogdem in nerböjer Bewegung; „jein 
Blick irrte ſuchend über das Heft, was wegen der Yülle 
an einzelnen Daten nötig war, dennod wurden die hajtig 
hemworgeitoßenen Säge im Augenblid frei gebildet. Ihr 
Klang tar ftet3 zart, aber reid) an Modulation, mur nicht 
des Gefühls außer dem für die Wahrheit, oder gar des 
Mathos, joweit man ein ſolches nicht dem Verftande jelber 
beilegen darf. Denn dies war der Unterſchied: Ranke, 
ganz ebenjo naiv der Sadje hingegeben, womöglich noch 
weiter entfernt von allem, was Ohr und Auge rhetoriſch 
erfreut, er lebte und webte doch auf dem Katheder in An- 
ſchauung, die als ſolche den Hörer fellelte. Mommien 
unterfudte, verwarf, wies nad), verhandelte mit fich jelbit, 
klärte fi) und fein Publikum auf, wenn dies angejtrengt 
zu folgen wußte. Er gab dem Inhalt nad Boritudien zu 
Büchern und Abhandlungen eriten Manges, in der Form 
ungefähr von ſeminariſtiſchen Monologen. Sein Kolleg 
ber die früheren römiſchen Kaiſer enttäuichte daher jeden, 
der ettvas ähnliches wie die Geſchichte verhofft hatte; jeldit 
der paradore Vergleich des Tiberius mit einzelnen Seiten 
Friedrichs des Großen verblifffte wohl, aber ſchlug nicht 
eigentlich durd. Die große Borlefung über römiſches 
Etaatörecht, der erite In nn dem Riejenwerf des Hand- 
budjs, fam dem —— tudenten ziemlich ſauer an; 
hinreißend wirkte gegen auf den längit Promovierten 

ritik des Livius, woraus die meifter- 

Gründen wicht beſtehen.“ e 
Weiſe der Breslauer Einpauker nicht zu ſprengen war. 
Ganz den Autor der Römiſchen dyichte, noch twärmer 
bejeelt durd; den Iebendigen Odem der Perſönlichkeit, fand 
man hingegen in Mommſens nicht gerade häufigen 
populärmwillenichaftlihen Einzelborträgen wieder; dei 
gleichen in den zahlreichen Anſprachen, die er an den Fyeit- 
tagen der Alademie als Sekretär oder auch gelegentlich im 
Namen der Univerfität zu Halten Hatte, enn du Boiß- 
Reymond mit dem Hochmut eines Juweliers die Brillanten 
pin: Beredſamkeit auf den Tiſch ausbreitete, wenn 
Treitichfe als Hoherprieiter deuticher Nation auf dem Mltar 
des Vaterlandes ein getvaltiges Bramdopfer der Beaeiite- 
rung darbradte, jo las Mommien als Denker in jhlichte- 
dem Ton feine feinbewegten Betrachtungen bor; unter 

nen aber gingen Wahrheiten auf, nicht mur des Geiſtes, 
fondern u des Herzens, leiſe wie die Sterne, bon denen 
man weiß: fie leuchten immer und ewiglid, Den Frauen 
drangen feine Worte auf die Königin Luiſe tiefer & Serzen 
als die Treitichfes. Die Jünglinge hatten nie jo Ergreifen- 
des vernommen wie beifen Mede won 1895 zum Gedächtnis 
Des großen Mrieges; die Märmer erinnerten ſich dabei der 
doh noch tweihevolleren amtifen Einfalt, mit welcher 
amanzig Sahr früher Mommfen als Rektor den ſchönen 
Tod der gefallenen Kommilitonen gepriefen hatte, 
: Den Siebzigen nah, gab Mommſen 1885 jein Rehr- 
amt in jüngere Hände, jein jonftiges Schaffen floß nadı- 
wie vorher in gleich majeitätiihem Strome dahin. In der 
Afademie ftieg er bald für viele ihrer großen millenichaft- 
lichen Unternehmungen oder mit ihr verbundenen For— 
ſchungsinſtitute zu leitender Stellung auf; in der Regel 
griff er in diefe Sphäre mehr äußerliher Tätigkeit zu- 
gleich mit eigenen „innerliden Arbeiten“ hinüber. So 
war und blieb er bei dem Koloſſalwerk des Corpus 
Insceriptionum Latinarum nicht mır die Seele des 
Ganzen, er jelbit eröffnete e8 1863 mit der Ausgabe der 
republifaniihen Inſchriften und hat nod) weitere 

Foliobände vollſtändig redigiert. Machte ihn der Fortgang 
des Werkes mehr und mehr im Gebiet des kaiſerlichen 
reichs hiſtoriſch heimiſch, jo beleuchtete doch ſeine nächfte 

uptarbeit noch einmal die ältere Zeit, oder richtiger das 
anze der taujendjährigen Erſcheinung des Römertums. 

Es war wiederum Hirzel, der ihn einſt für die Neugeital- 
tung eines Teils des Beckerſchen Handbuchs der römiſchen 
Altertümer angeworben; Mommſen lieferte ftatt deſſen in 
feinem dreibändigen Römiſchen Staatsredht von 1871 bis 
1888 die originellite feiner Leiſtungen. Unerſchöpflich ge 
lehrt — er felbjt verfaßte daher für unphilologiihe Juriſten 
1893 einen eleganten Abriß“ — was nod; niemals ber. 
fucht worden: ftreng ſyſtematiſch angelegt, mit vollfom- 
mener Burüdhaltung geihrieben — im Tert begegnet man 
nicht emmal einem bitteren Scherz — ſteht daS Buch formal 
im größten Gegenfag zur Römiſchen Geſchichte, in der Sache 
jedod) ergänzt es jie innerlich. Zeigte jie uns das Römer 
tum ın 2ebensfülle und —— Entwicklung, ſo ſtellt das 
Staatsrecht dem as ochengerüſt dieſes Orga- 
nismus dar, das in feiner harten Subſtanz jenem wirk⸗ 
lichen Leben bejtändigen Halt verlief. Ein Römiſches 
Strafredht, das Mommſen ihm 1899 folgen lieh, zeichnet 
fid) nad) dem Urteil der Fachleute aus durch vieljeitige An 
fnüpfung an die fonjtigen öffentlichen Verhältniffe Schon 
1885 hatte indes jein wundertätiger Fleiß die Welt mit 
einem fünften Bande der Römiſchen Geſchichte doppelt 
überraſcht. Mit Bedauern jah man den vierten, die Kaiſer⸗ 
geihichte jelber, überfprungen; denn die Gründe, bie 
Mommſen hiefür anführt, verſchleierten Iediglid; feine 
perjönlice Abneigung. Deſto danfbarer begrükte dagegen 
ein nunmehr freilich fleineres Publikum in diefer Schilde 
tung der außeritaliichen Länder und Leute von Cäfar bis 
Diofletian ein Werk, deifen ebenjo neuen wie undergäng- 
lichen Inhalt allein der Beherrſcher des Corpus Inseri- 
—— zutage fördern konnte, während ſeine Form noch 
ie alte ſchriftſtelleriſche Meiſterſchaft verriet. Denn die 

künſtleriſche Entſagung, die er dabei nad) eigenem Ge 
ſtändnis geübt hat, eriheint, der Natur des Stoffes völlig 
angemeljen, nur als höhere Punft. Ein gedämpftes Licht 
tie kg iger | Tiegt auf dieſer ſinkenden Völfer- 
welt, deren innere ennigfelh, feit doch mit ſcharfen 

‚Nur die herzgafte Würdigung des 
sufunftreihen germaniihen Elements vermeidet der Autor 

iher Behutſamkeit umd der Daritellung 
es emporfommenden Chriftentums geht er mit ab 
—— Antlitz aus dem Wege. Inſofern nimmt fih 
diefer fünfte Band den früheren gegenüber wie ein Rüdfall 
in den Geift des Humanismus aus. Allem wenn fid 
Mommifen hier in der Geihichtichreibung eigenwillig be 
ftimmte Grenzen 30g, jo ftellte er jeine Gelehrſamteit noch 
äulegt um fo tweitherziger geradezu in univerfalhiftoriiche 
Dienfte. Als Anreger und Proteftor der Qimesforfchung 
auf deutſchem Boden, als Herausgeber der wusartenden 
lateiniſchen S teller der Völkerwanderungszeit, die 
mit Recht als älteſte Autoren eine Abteilung der Monu- 
menta Germaniae Dildeten, ald Verfaſſer unterrichtender 
Studien über die Barhariſierung der Faijerlichen Heere, 
über die Einrihtungen der frühejten germantichen Königs 
— —— fogar des anhebenden römiſchen Kirchen ⸗ 
weſens — überall zog er die letzten Konſequenzen der in 
ihm lebendigen Totalanſicht des Römertums, indem er es 
nun auch als Grundlage des modernen Weltalters beſſer 
fennen lehrte. Nie ward ein ont wmabjehbar weites Ar 
beitsfeld don einem und demſelben Geiſte jo gründlich an- 
gebaut, $ —— abgeerntet. 
‚Ad Politikl Mir Jeben darin, aber e8 ift ein 

Miasma,” ruft Mommſen am 22, Februar 1864 am 
Ende eines lebhaften Ergufies über den Gang ber 
ſchleswig · holſteiniſchen Verwicllung aus. Deutlicher laßt ſich 
wohl kaum das perfönliche ee einer quälenden 
dilettantiihen Anlage erfennen und bezeichnen. Er folgte, 
gleich, anderen aus feiner Gelehrtengeneration, dem Zuge 
zur praktiſchen Politik aus geijtesariftofratiihem Pflicht- 
gefühl, das in ihm indes durch reizbares Temperament 
und raftlofen Tätigfeitstrieb erheblich veritärft ward. 
Allein wie wenig befriedigt lautet gleich die erjte Selbit- 
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betrachtung dom 9. Dezember 18631 „ch m. denn mın 
&bgeordmeter par force und lebe daS Neben diejer Leute, 
das heißt id) höre Reden an, die mich zu jeder anderen 
ernftlihen Arbeit unfähig maden, und nütze infofern 
etwas, daß ich den Play ausfülle, den ein richtiger Lump 
einnehmen würde, wenn die Leute meines Schlages ihrem 
Degout nadygäben. Das ift aber wenig. Meine Arbeiten 
ruhen, meine Vorlejungen find mir beſchwerlich; wie fann 
e3 anders jein?“ Im Verfolg feiner parlamentariichen 
Laufbahn hat er — nicht jelten ſehr viel mehr genügt, 
wenn er über ſtaatliche Kulturanſtalten, Univerjität, Bi- 
bliothek, Mufeum, oder Unterrichtsweſen im allgemeinen 
als vornehmſter Sachverſtändiger jelber das Wort ergriff. 
An feiner politiihen Haltung im engeren Sinne aber 

int mir das re daß er, bei warmer Empfindung 
die ker Sach a — er empfahl in wirkſamen Flug- 

Serzogtümern die Mnnerion, 1870 den 
—— a — und Sympathie — und bei ſachlich 

entſchieden gemäßigtem Liberalismus in fragen des 
Rechts und der Wirtihaft, dennod unzufrieden blieb. 

man in Mailand und Paris fi) jegt mit größerem 
Ei einen Deutihen nennt, ijt wahr,“ ſchreibt er am 

obember 1867, „und ich babe dies lebhaft —— 
= hier in Berlin droht dies Gefühl ins Gegenteil um · 
uſchlagen umd erſcheint mir die liberale eier und die 

Bereits ſchweifwedelnde Borniertheit der Herren Lasker 
und Konſorten geradezu widerwärtig.“ Er betont aus- 
drüdlih, dab er fein Waldedianer ſei; trogdem kommt 
Hm die eingetretene Wendung immer mehr als at 
bruch bor, „wenigſtens deſſen, was wir wo und hoff · 
ten.“ fann mir nicht helfen, n fpüre doch hier und 
fpäter weit minder ein twirflich politiiches Urterl, al3 den 
—— Jemen Di ens, daS ſich immer ſehnt md damit 
wohl feine Beltimmung zu erfüllen” meint. Mommfens 
andauernd Fritiihe Stimmung gegemüber den öffentlichen 
Bingen fteht auf derjelben Stufe wie bie ke außer ver- 
nommenen über jeine eigenen Umſtände. Er litt 
an genialem Uebermaß der Subjeftivität, die den Moment 
nur anzuerfennen — = * fie fich age auslebt; 
alſo die feine, außer Fe ten Verkehr mit den Li eben, 

ig bei — reunden Ag „sch kann mur 
men,“ te Biämard a 24. Sanuar 1882 im 

— ironiſch, „dab die Bertiefung in die Beiten, die 
Er inter un liegen, Air ausgezeichne- 

den © ehrten den ic für die ſonnenbeſchienene Gegen- 
— —— — hat.“ Aufrichtig äußerte er 
leichzeitig gegen Vertraute, daß er Mommfen auch als 
—S nicht leſen möge; denn wer die genwart ſo 
unrichtig auffaſſe, werde auch dire Vergangenheit nicht tref- 
fend Aifdern. Er las damals nur noch Ranke, welcher 
feinerjeit3 1877 an ihn ſchrieb: „Der Hiſtoriker kann von 

Ihnen lernen, Durdlaudt!" Mommien hätte dies für 
ch jeibft einem Bismard nimmer zugeitanden. So 
natürl ._ e8 war, fo umerfreulich bleibt es, wie beide 1881 
auf einander ftiehen. 
rede die neue MWirtihaftspolitif, auch in der Hand des 
wnädtigiten Mannes, eine Bolitif des Schwindels. Der 
Kanzler, mehr Sulla als Cäſar, verflagte ihn wegen Be- 
leidigung; er, weniger Cato al3 Cicero, wurde nad) eigener 
Verteidigung, freigejproden. Und doch entdedt man bei 
tieferer Erwägung auch einen objektiven —— für * 
Widerwillen des großen ev. Gilt ee roßen 
Staatsmann. Was Ulerander v. Humboldt einmal offen 
ausſprach, der. fi, wenn auch in anderer Manier, fehr 
ähnlich ftets in politiſchem ae eig erging, das 
Hätte auch Mommfen von ſich jagen | nam: unter allen 
menshlihen Anliegen jtünden ihm doch die wiſſenſchaft 
lichen obenan! Und für dieſe fand er beim Regiment 
eines Bismard_fein Verſtändnis. In einem Brief vom 
12. Oftober 1872 dankt er mir für die Darjtellung der 
fpäteren Jahre Humboldt3 mit den Worten: „Für unfer- 
eins, die wir num einmal bier leben mmüffen, ft es unſchätz ⸗ 

bar, in dieſe der Zeit nach nicht ferne und doch uns ſchon 
weit abgerückte Berliner Vergangenheit hineinzuſehen, und 
ich fenne fein Buch, das jo - das Nhrige mir den Ein- 
Dli in jene vergangenen und, mindeſtens für uns Gele 

Deilage zur Allgemeinen Beitung. 

Mommjen nannte in emer Mahl. 
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beſſeren Tage gegeben —— Dieſe beſſeren Tage waren 
die Friedrich Wilhelms IV, die er ehedem jelber im 
ganzen jo heftig berurteilt "hatte, Und im namliden 
Schreiben heißt es im Hinblid auf die geplante Reorgani- 
fatton der Monumenta Germaniae: „Die leichtſinnige 
Konfuſion, die die = atur der Bismardihen Virtihaft 
in allen inneren Angelegenheiten ift, jehen Sie aud) hier.“ 

n Smeifel, in Mommfen lebte ein qutes Stüd jener 
älteren Denfart fort, wie fie eben ein Humboldt vom 18 
ins 19. Jahrhundert herübergetragen: Kultur im geiftig- 
a Sinne der höchſte Bmed auch der Politik; Erfenntnid 

Forſchun . der werwollſte menſchliche Emerb; rings 
erh als Lebensluft Sumanität, alio Friede, Bolker 
freundfchaft, aufgeflärte Duldung! Mommiens widtigite 
öffentliche Agitationen: für die ‚ernfte Geſtalt der Doktor- 
prüfung, gegen rt ri für volltommen unbefange- 
nen Forſch· und 2 zo den — ten nn 
in den — se erfaffer des Kosmos hätte 
fie ſämtlich eifrig unterftänt, gerade hierm Momm 
eigentliche politiihe Bedeutung und zugleich einen 
der ng Staatsfunjt überhaupt erblicdt. 

Verfafier des Kosmos — gibt man einmal dem 
Römertum zu, dab es fi in Zeit und Raum nicht mit 
Unrecht ala eine — Welt betrachten durfte, ſo läßt ſich 
folgerecht Mommſens Leiſtung felbit als Kosmologie und 
Kosmographie des Römertums bezeichnen. In der Tat 
hat e8 etwas echter Naturmwilfenichaft analoges, twie er vom 
Studium der Einzeleriheinungen des Volkslebens aus- 
get, die neben einander beharrlich twaltenden Kräfte auf- 
edt und verfolgt, um zuletzt ihre harmoniſches Zuſammen ⸗ 
—— anſchaulich zu begreifen. Die — — dient ihm 

als eine Art Biftorifdher Mechanik; aber aud) die in 
—— nicht aufzulöſenden Leben vorgamge ordnet er nach 
em Stilgeſetz ihrer von innen erwachſenen Geſtaltung 

Und auch das erinnert bei ihm an die Arbeitsweiſe DE 
Naturforiher, wie er in der Unterfudyung des ſcheinbar 
tiolierten Gegenftandes, worin bis ans Ende feine höchſte 
Virtuoſität ericheint, etwa bei der Beſprechung einer neu 
—— Inſchrift, aus der ihm allein gegenwärtigen 

untnis aller möglichen Beziehungen Ganzen 
geſchichtlichen Römerwelt den Einzelfall — ans 
udeuten veriteht. Mit alledem nimmt er in der Entw 

dung unferer hiſtoriſchen Forſchung und Kunſt im 74 
rt, wie wir fie in der Reihe der Meifter von 

iebuhr an über Ranfe mit jeinen bornehmiten Schülern 
bis auf Treitichfe überbliden, offenbar eine gana befondere 
Stellung ein; gu feinem bei aller genialen Ebenbürtigfeit 
in fo ausgeiprochenem Gegenjag, wie zu Ranke. Diefer ift 
die größte moderne Gejtalt in der ung der beruf3- 
mäßtgen Geſchichtſchreiber, die ſich von Herodot und 
Thucydides in  Iiterarifcher Lebensſphäre fortgepflanzt 
hat. Seine kritiſche Forſchun J erblüht an und in den 
direlt ausſagenden Quellen Re t, „muögen fie bewußt erzäh- 
Ien oder, wie die neueren Arhivalien, unbewußt. Mas er 
fucht und findet, ift das wöttlihe Schaufpiel der geicdicht- 
—— Begebenheit an ſich in ihrer wirklichen Erfheinung; 
dieje nimmt er rein in ſich auf, durchſtrahlt fie von außen 
nad) innen mit anempfindender Ahnung, um fie dann in 
diefem unmerklich zurüdgeworfenen, anſcheinend felbitän- 
digen Lichte re darzıftellen. Für ihn gibt es nicht 
bloß diefe, als ſolche kaum Iehrbare, eigenartig hiſtoriſche 
Kunft, fondern aud; eine reine Hiftorie als unabhängige 
Sitterfara, die fich ihrerfeits Iehren und lernen Täht, und 
zu der jede einzelne Sachkunde jic als bloße Hilfsdisziplin 
verhält. Jeder Genius verfündet die eigene Natur und 
Erfahrung als Geſetz. ——— der vom Juriſten zum 
Philologen und Antiquar geworden und dann erft auf 
äußeren Anſtoß hin zur Geichichtihreifung überging, hat 
die afademiihe Jugend einmal geradezu bom unmittel- 
baren Studium der Hiſtorie abgemahnt; eine befondere 
Wiſſenſchaft vom Berlauf des Befcheheng ſchien ihm nicht 
bormöten. Er nennt die antifen Geſchichtſchreiber der 
Kaiſerzeit „ſogenannte Quellen, die das jagen, was ver- 
ſchwiegen zu werden verdiente, und das verſchweigen, was 
notwendig war zu ſagen.“ Und im Vorwort zum Wriß 
jeines Staatsrechts Heißt es höchſt bezeichnend: „Bor der 
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Plattheit derjenigen hiſtoriſchen Forſchung, welche das, 
mas ſich nie und nirgend begeben hat, beiſeite laſſen zu 
dürfen meint, jhügt den Juriſten feine genetiihes Ber- 
itändnis fördernde Wiſſenſchaft.“ Es bedarf feiner Aus- 
führung, daß es ſich hier zugleich um Gegenjäge handelt, 
ie in der Natur der jpesie en Arbeitögebiete begründet 
nd. Der antiken Welt gegenüber reicht das Verfahren 
anfes in der Tat nicht aus; von den Nom betreffenden 

Zeilen jeiner Weltgeihichte urteilte Mommſen gelegent- 
lich: ſie gäben ihm zu ferner Bemerkung Anlab; das heißt, 
wie wir willen, mıt anderen Worten: er fand fie fladı. 
Nichtsdeſtoweniger die von Mommſen als Mebenjadje 
behandelte Kritif der Quellenberichte Ranke aud da bis- 
weilen näher ans Ziel geführt: über den — 
Niederlage des Barus verbreitet er allein das rechte Licht 
Sein lebendiges, tiefes Sichverjenfen in die Indibidualität 
des einzelnen Berichteritatters, dies Erfennen und Prüfen 
jedes einzelnen Scriftitüdes hat übrigens Mommien 
elbft am neungzigiten Geburtstage Rankes als eine feiner 
ſchönſten Eigenſchaften anerfannt; zugleich faſt mit herz 
Tihem Neid jenes jeltene Talent, an jedem Menihen das 
Beite, das was ihn liebenswürdig macht, herauszufinden. 
Dies leitet und auf den perſönlichen Unterichied beider 
Geifter zurüd, Eben en jeiner gelaffen freundlichen, 
Goetheihen Weltbeihaulichkeit beſaß Ranke in den Gren- 
zen jeiner Wihbegier den fiherer treffenden Wahrheitsſinn; 
wie jelten iſt auf dam Felde der neueren Geſchichte die For- 
fänıno der Dielen über ihn im nennenswertem Maß 
inausgelangt! Bon Mommſens Aufitellungen, die der 

Haltbarkeit häufta entbehrten, hat nicht wenige er jelber 
wieder und wieder umgeſtürzt. Bei ihm it auch in der 
Erfenninis rajtlos ſtürmiſches Wehen. Wer dächte nicht 
an das berühmte Wort Leſſings vom menſchlichen Vorzug 
des immer regen Triebes nadı Wahrheit vorm Beitg der 
Wahrheit ſelbſt? Gilt dies Wort zum mindeften für das 
wahre Wejen der Wiſſenſchaft, jo hat es nie einen größeren 
Mann der Wiſſenſchaft ımter uns gegeben, ald Theodor - 
Mommien. 

Zur Manpafjant-Meberfesung des Freiheren 
Georg v. Ompteda. 

Im Jahre 1876 äußerte ſich der franzöſiſche Literar- 
Giftorifer Scherer einmal_recht ſpöttiſch über die reiche 
Meberjekertätigfeit der Deutſchen. In einem Aufjage 
„Ueber die Ueberjetung in Berjen“ ſagte er: „Die Deutſchen 
rühmen fi), mit ihrer Sprache die Literatur aller Völker 
wiedergeben zu fönnen, aber dem ijt nicht jo. Sie klatſchen 
Neichylos, Shakeipeare, Calderon, die türfiichen, indiichen, 
chineſiſchen Dichter ab, alles, was Ihr wollt; das geht wie 
mit der Mafchine; man überſetzt alles, jelbit die Wige! Nur 
etwas fehlt dabei, der Geiit des Originals.“ , 

Scherer hat nicht jo ganz unredit, wenn er am die 
Weberjegungen der großen franzöftihen Meifter der flaffi- 
fchen Sprache dachte. Die deutiche Sprache hatte ſich aller- 
dings beifer der gewaltigen Macht der britiichen und der 
romantiſchen Glut des ſpaniſchen Dramatiker zu fügen 
ewußt, als daß fie es verſtanden hätte, ſich der wider- 
—— Grazie eines Montaigne anzuſchmiegen oder die 
verſchlungenen Perioden eines Gaint-Simon nachzughmen. 

Bon ihren früheſten Anfängen ber haben vielleicht die 
deutichen Ueberjegungen franzöſiſcher Werfe etwas Schwer- 
fälliges gehabt. Es find zum großen Teil gelehrte Arbei- 
ten, deren Verdienit mehr in der getreuen Wiedergabe als 
in der Geſchicklichkeit beruht. ‚ j 

Ueberjegungen aber jollen Neujhöpfungen fein, das 
will bejagen, fie müffen von einer fünftleriihen Kraft ge- 
tragen jein. Mehr als andere Sprachen verlangt vielleicht 
das Franzöſiſche, wenn es überjett werden joll, ein infimes, 
gemwilienhaftes Nachfühlen, ein ftrenges künſtleriſches Sid 
verjenfen in die Geheimniſſe des reichen und wunderſam 
verihlungenen Baues, den mir Sprade nennen. Die 
Spradie, die wir überjegen wollen, ilt wie ein fremdes 
zartes Gewächs, das mit taufend feinen Wurzeln im heimat« 

FJ 

lichen Boden ruht, das durch immer gleiche Sonne, dur 
bebarrlide, uralte Kultur und Pflege herangewachſen iſt 
— ein Ausgraben und Verpflanzen, wenn es itberhaupt | 
geihieht, muß mit unendlider Mühe und Zartheit ge 
ſchehen, daß feine Wurzel gerſchnitten, Fein Aſt zerfmidt, 
feine Blüte zerjtoßen wird. | 

‚ ‚Aber mit folder Sorgfalt: wird jelten überjegt, dazu 
wird zu viel und zu ſchnell überſetzt. Ebenjowenig wie 
Afrikas Palmenwälder auf unjeren nordiihen Boden ver- 
pflanzt werden fönnen, kann man den ganzen Wald eines 
fremden Scrifttums auf unfer heimijches Kterariiches Feld | 
verjegen. Nur wenn eine Reibe günftiger Umſtände zu 
jammentreffen, fönnen einzelne berborragende Mutoren 
eines fremden Volkes eine fünftleriicde Neuichaffung im 
tealften Sinne erleben. Inhalt und Ideen werden matür- 
lid) aud) von minder mujtergültigen Ueberjegungen, nicht 
berührt, fie werden ja leicht internationales Gemeingut, 
aber das perſönliche Stünjtlertum, die eigenartige jtilistiiche 
Meiſterſchaft, die verborgeniten Feinheiten des menſchlichen 
Empfindens — daS find Imponderabilien, Die nur in ganz Ä 
ae e liebevallites Verſenken zu ergreifen im« | 

amde ilt. 
‚ Ein moderner franzöſiſcher Schriftiteller, der ſcheinbar | 

leicht zu überjegen iſt, iſt Guy de Maubaſſant. Der Ueber- 
feßer, den es nur darauf anfommt, die Ereigniſſe im feinen 
Novellen wiederzugeben, das Sinnliche, Pikante und 
Perverſe womöglich noch mehr oder weniger gelinde zu 
unterjtreihen, wird mit jeiner Aufgabe bald fertig fein, 
aber dann hat er eben nicht Maupajtant überſetzt, ſondern 
bat höchſtens raffiniert einen neuen, deutidien oder, engli- 
ſchen oder rufiiihen Erzähler fonftruiert, der nun mit brei- 
teitem Behagen und augenzwinferndem Grinjen von dem 
Philiſter verihlungen wird. 

So iſt e8 ja tatfählih Maupaſſant, Zola, Tolftoi, bis 
vor Furzem auch Ibſen gegangen. 

Seit einiger Beit liegt nun eine neue Yan Uleber- 
fegung Maubafjants vor aus der Feder des Frhrn. Georg 
v. Ompteda.! i 

Ver NMaupaffant fennt, wer Ompteda Fennt, der wird, 
aud) wenn er die Ueberſetzung Maupaffants durch Ompteda 
wicht gelejen hat, geneigt fein, von diejer Ueberſetzung Gutes | 
u erwarten; denn es gibt wohl faum einen Autor tn | 

Deutichland, der im beiten Sinne jo viel von Maupaſſant 
elernt hat wie Frhr. v. Ompteda. Ompteda unterſcheidet 
ih don Maupaffant durch die Friſche und Lebendigkeit 
feines Stils. Ompteda ift ein Vollblutmenih, Maupaflant 
ein Defadent. Aber zwiſchen diefen beiden Ertremen gibt 
es jo viele Nuancen, fo viele geheime Fäden, bie 
beide Naturen verbinden, daß man tatſächlich von 
einer gewiſſen Verwandtſchaft zwiſchen dieſen beiden 
Menſchen ſprechen kann. Es verknüpft ſie das mo— 
derne Empfinden, mit dem fie als ſcharfe Beob- 
achter den Menihen als Einzel- und Geſellſchaftsweſen 
betrachten, es berfnüpft fie die Fähigkeit der leichten Be 
herrſchung der Sprade, die ihnen erlaubt, treu und Kühn 
wiederzugeben und zu erzählen. Es verfrüpft fie ficher 
auch die Begeifterung und Sympathie, die der Deutiche für 
feinen ———— Meiſter empfindet; denn Maupaffant 
bleibt der Meifter, weil er doch fiefer und ureigener die | 
Kunst der kurzen Erzählung beiigt als ſein deutſcher | 
Schüler. Ompteda iſt doch im Grunde der Schilderer der | 
Sejelichaft durdı breit angelegte Romane, Maupaffant be» 
handelt feine Gejellihaft nicht in, folden umfaffenden 
Rulturbildern, fondern in kurzen, knaphen Musfchnitten, 
durch Schnelle und grelle Streiflichter. Mas aber beide 
eint, ift die Kunſt der realtftiihen Erzählung, das Ieichte 
und fichere Dabingleiten über Probleme, die mit Kraft er- 
i amd erfaßt find. 

Eine Nuance in der Art beider Schriftiteller gibt 
vielleicht ei Bild wieder: Maupaffant ift ein Schiffer, der 
über eine abaründige Tiefe fährt. Er ſchaut hinein in das 
rätjelhafte Leben, das da im Grunde fich regt mit all feinen 
Verborgenheiten, Geheimnilfen, Inſtinkten und dunklen 

N Gun be Maupaffant: Geſammelte Werte, ir 
übertragen von Georg Frbrn. v. Dmpteba, Banb I-XL 
Egon Fleifel u. Co. Berlin 1908, 
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Kämpfen. Der Freiherr v. Ompteda ift ein Bergiteiger, 
der vom windumitirmten Gipfel, aus freiheit und Licht 
das wimmelnde Leben unter ſich betrachtet. Maupafjant 
wird von den Mächten der Tiefe in Bann gehalten, er iſt 

ein düfterer Peifimift, Ompteda hat ſich eine fede Zuderficht 
bewahrt, er iſt ein hoffnungsfroher Optimift. 

Ale Vorbedingungen für eine gute Ueberjegung 

Maupaffants durch Ompteda jind jo gegeben: Beide find 
ähnlich) geartete Autoren, der Weberjeger ijt dazu eine durch 
aus jelbitändig veranlagte, fünitlerijcye Berjönlichkeit, 

deren ſtlabiſche Abhängigkeit vom Original nicht zu be 
fürdten iſt. . j 

Der Wert diejer Arbeit beruht denn aud) vor allen 
Dingen in ihrer Selbftändigfeit. Der Ueberjeter ſteht dem 
zu überjegenden Stoff frei gegenüber umd formt ihn mad 
mit einer unleugbaren Weberlegendeit, die nicht der Kraft 
entbehrt, zugleid aber eine gewiſſe Nachläſſigkeit in ſich 
ſchließt. Auch diejes Verfahren wird die Treue und Edht- 
heit der Geſamtwirkung entjchieden erhalten. Ompteda 
überjegt den Sirm, leider nicht immer die Nuance. 

Die Weberjegung wird frei und erſcheint — 
deutſame Einzelheiten find unterdrüdt oder gei cht. 
Schwierigkeiten ſind überſehen oder umgangen. Man kann 
Maupaſſant ade umd feiner überfegen ala es 
Ompleda getan hat, bejonders dann, wenn man mit Sorg- 
falt verfährt, wenn man unermitdlic; nad) dem entipredhen- 
den deutihen Ausdrud ſucht. Ein glüdlicher Inſtinkt be» 
mahrt zwar im allgemeinen Ompteda vor Fehlern. Seine 
Bertrautheit mit der franzöffihen Sprache und feine Leich- 
tigfeit im deutichen A d maden die Ueberſetzung 
flüſſig und gefällig, aber diefe Eigenjchaften verhindern 
nicht eine große Anzahl don Kleinen Verſtößen, Ver- 
renfungen, Verbiegungen, Unterdrüdimgen, die bei einem 
Manne mie Ompteda natürlich ſchwerer ins Gewicht fallen 
als bei einem anonynren Dubendüberjeger. Es darf bei 
Diejer Gelegenheit vielleicht wieder einmal darauf hin- 
gemwiefen werden, wie gefährlich literariſche Scmellarbeit 
it. Auch Frhr. v. Ompteda jchreibt in legter Zeit mit un- 
heimlicher Gewandtheit; jeiner Beliebtheit ſcheint das micht 

ihaden. Aber dieſe Schnelligfeit greift das Mark feines 
alentes an. R i 

Einige Beifbiele mögen meine Ausftellungen unter- 
ſtützen. Ich areife aufs Geratervohl einen Band heraus: 
„Fort comme la mort“, 

Dmpteda überfegt „ce froissement de — 
mit „diefes Gefühl, daß fie entthront fei”. Er überjett 
elle serrait, par petites secousses, cette main fiövreuse“ 

durch „fe drüdte ab und zu dieſe fiebernde Hand“, 
Solden umbegründeten Abſchwächungen jtehen ebenſo 

unbegründete Auslaffungen gegenüber. Oft unterdrüdt 
Dmpteda ein einzelnes Wort, das in der betreffenden 
Eituation don wirffamiter Anſchaulichkeit iſt. In dem 
Safe: „Chacune de ces pressions leur disait que!que 
chose.... remuait dans leur m&moire les souvenirs stag- 
nants de leur tendresse“ hätte das Wort „stagnant“, das 
in Verbindung mit dem Morte Erinnerungen eine ganz 
bejtimmte, zwingende PVorjtellung erzeugt, nicht in der 
Ueberſetzung fehlen dürfen. An einer anderen Stelle, an 
der die Graͤfin Kant, das Herz ihres Freundes für immer 
verloren zu haben, heißt es bei Maupajjant: „Elle ne 
pouvait plus y penetrer par un mot familier, y pelotonner 
son affection comme en une retraite fidöle, ouverte pour 
elle seule“, Ompteda hat nur: „Sie konnte nit mehr 
durch ein Wort der Liebe eindringen“, 

Schlimmer nod als ſolche Auslaffungen und Unter 
drüdungen, die fi) übrigens ziemlid, häufig finden, find 
folde — 2 —— Stimmung verloren geht. 
GLüdlicherweife find fie jelten. j 

Auf jeinem Sterbelager bat der todesmatte Olivier 
noch eine ſchwere Bitte an die Freundin feiner Jugend. 
Ihre Tochter will er noch einmal fehen: „Si je ne suis pas 
mort avant le jour, jarez-moi que vous m’amönerez Annette, 
une fois, rien qu’une fois! Je voudrais tant ne pas mourir 
sans l'avoir revue. ... Songez que... demain...& cette 
heure-ci ... j’aurai peut-£tre ... j’aurai sans donte ferm6 
les yeux pour toujours ... et que je ne vous verrai 
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plus jamais... moi...nivous...nielle...* Und 
Ompteda: „Wenn ich nicht tot bin, che es Tag wird, 
ſchwöre mir, dab Du mir Annchen einen Augenblick her- 
bringjt, nur einmal. Ich möchte nicht gern fterben, ehe ich 
fie twiedergejehen habe, denn Idhon morgen um dieje Zeit 
habe id) vielleicht die Augen für immer geſchloſſen. Und 
id) werde euch nie wiederfehen, nicht Dich, nicht fie.” 

Die Stimmung des Augenblids ift zerftört, ein paar 
Punkte zwiſchen abgebrodyenen Worten, jtammelnden Be- 
griffen hätten fie gerettet, Ompteda zerreißt die Illuſion 
durch das einzige Wörtchen „denn“, abgejehen von dem 
flüffigen Stil der Säte, der bier jo gar nicht an- 
gebracht war. 

Dieſe wenigen Beiſpiele ſollten zeigen, in welcher Rich- 
tung die Schwächen der Maupaſſant-Ueberſezung Omp- 
tedas zu ſuchen find, 

So jehr es auch Ompteda gelun ft, die große 
Perſönlichteit Diaupaffants in ihrer Gejamtheit wirken zu 
laifen, jo wäre es 008 wünſchenswert geweſen, auch die 
feinen und feiniten Blüten dieſes einzigartigen Stiles 
toiederzugeben. Dann erjt wäre ein ganzes, aud in den 
Einzelheiten jorafältig und treu gemraltes Bild der fünit- 
Ar rei Bedeutung Maupaffants erzielt worden, 

Und gerade darauf fam es doch Ompteda an. Er 
twollte ja, um falidye und ſchiefe Auffafſungen zu zerftören, 
den Künſtler zeigen. Diejer Künſtler aſſant zeiat 
fie aber nicht nur in den genialen Linien und Formen, in 
den fühnen Skizzen und Entwürfen, jondern aud) ‚jehr oft 
im einer überraſchenden Feinheit des Details, in zartefter 
Stimmungsmalerei amd herber Melandyolie. Es fommt 
in feinem Stil eine jehr feine Miſchung von rein fünftleri- 
ider Form mit gefühlämäßiger, innerer Erregung, vor, 
eine Miſchung, die den Eindrud erwedt, als ſchwänden 
Farben in Farben, aldelöfte eine Nuance die andere ab. 
Ein ſolches diskretes Schimmern des Stils, das oft genug 
neben der ungemilderten Darjtellung des Wirklichen und 
Natürlichen ericheint, iſt eine der reizvolliten Eigenheiten 
ber Kunſt Maupaffants. 

Neitlos iſt jo etwas nie zu überſetzen. Ompteda hat es 
auch nicht getan. Vielleicht wollte er es auch gar nicht ver- 
ſuchen. Er unterläßt es nicht, auf den meijten Bänden zu 
bemerfen: „Frei übertragen“. So darf idy ihm vielleicht 
aud) feinen Vorwurf daraus machen, daß er hier und da 
ettvas zu frei überjegt hat. Wenn dennod ein folder Bor- 
wurf nicht unterdrüdt worden ift, fo geſchah es aus der 
Ueberzeugung, dab Frhr. v. Ompteda wohl jühie geweſen 
wäre, auch einzelne Schönheiten wiederzugeben, die er jo 
überiehen hat. 

. Was Gutes an der Ueberſetzung iſt, kann nicht durch 
Einzelheiten belegt werden. Gut iſt die Ueberfegung des- 
wegen, weil fie nicht nach dem Buchitaben, jondern nad) 
dem Geijte gemacht worden it. Gut iſt fie, weil ſich in ihr 
die Großzügigfeit eines Temperaments ausſpricht, eines 
Temperaments, das veriteht und erfaßt, das aber 
auch ſpröde tt und ſich nicht hingibt. Ueberſetzungskunſt 
aber ift mehr als Sache des Temperaments, iſt ein Hin- 
geben und Verſenken, ein Emdringen voller Liebe und 
Sorgfalt aud im Eleinen. 

Mit diefer Einichränfung fann man die Ueberſetzung 
des Frhrn.w. Ompteda als eine gelungene Tot bezeichnen, 
ols ein Werf, das micht mit der Maſchine gemacht worden 
ift, in dem jicher etwas fehlt, das aber dem Geiſt des Ori- 
ginal® bewahrt hat. 

Es fam nicht darauf an, Maupaffant noch populärer 
bei uns zu machen, als er ſchon iſt. Maupaſſant wird faſt 
zubiel gelefen. Ompteda bat ihn wieder in eine gene 
Entfernung gerüdt, er bat aus ihm einen Klaſſiker ge- 
macht, er Bat aefammelte Werfe in zwanzig Bänden ber- 
öffentlicht. Vielleicht hat eine ſolche Tat die Wirkung, daß 
man lernt, Maupaffant mit etwas mehr Reipeft zu be. 
trachten, daß man ihn nicht nur als einen amüfanten Unter: 
halter anſieht, fondern auch in ſolchen Stunden ihn Lieft, 
in denen man fünftleriihen Genuß und Aufſchluß über 
dunkle Seiten des menihliden Lebens verlangt. 

Kir ftehen wieder mitten in einer Flut, die uns mil 
franzöſiſchen Büchern, Romanen und Theaterjtüden über- 
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ichüttet, die beiten Werfe leſen wir nicht, die bleiben im 
Sande; oder wenn wir fie fejen, dann Iejen wir fie nicht fo 
wie wir jie Iejen jollten, dann verichlingen wir fie wie 
Maupaffants Novellen, und das Befte in ihnen bleibt uns 

rgen. 

Münden. Malther Küchler. 

Bücher und Zeitjchriften. 
Juriftiſches. ©. Seller: Die Lehre von ber 

Bormerfung nah dem neuen Reihsreht. Münden 
(Bed) 1904. 312 ©. 

Die ausführlichjte der bislang erfchienenen Monographien 
über biefe fo ſehr ftreitige Materie, Der Verfafier ſcheut 
bornige Details nicht und zeigt öfters einen überaus ſchätz- 
baren Bli für die praktiſchen Vebürfniffe. Auch der unver» 
meibbaren Konftruftionsfrage geht er beherzt zu Leibe. Er 
verwirft bie Theorien von Fuchs, Othmer, Turnau, Gierle⸗ 
Lehmann, Oberneck und vertritt fchliehlich eine der Auffaſſung 
Eofads naheitehende Anſchauung. Er lehrt nämlich, die Vor— 
merfung „ſei“ ein das Grundftüd oder Grundbftüdsrecht „bes 
laſtendes“ dingliches Recht sui generis: ein bingliches Ge— 
wöäbhrleiftungsrecht, der Sicherungshypothel nahe verwandt 
(S. 124 fi). Ih glaube zwar kaum, daß diefe Anficht in 
ihren praltifchen (oder vielmehr unpraltiſcheu) Konfequenzen 
fih Halten läßt, Nach ihe find mämlich z. B. die $$ 889, 
891-899 9. G.B. auch auf die Bormerfung anwenbbar — eine 
Debuftion, die bei allem Scharffinn, mit bem Verfaſſer fie 
durchzuführen verſucht, doch lebhaftes Kopfichütteln hervor« 
zufen wird und muß. Doc fei daraus dem Berfailer fein 
Vorwurf gemadt. Es ergeht ibm nicht anders, als allen 
Schriftitelleen, die bislang über diefes Rätfel aller Rätſel bes 
Sachenrechts geichrieben haben. Ja, es fragt ſich, ob nicht 
bie Konftruftion der Bormerkung zu jenen Nüſſen gehört, 
bie überhaupt nie zu naden find. Der Hauptwert des 
Seklerſchen Buches Tiegt in der umfichtigen Merarbeitung 
eines fleibig zujammengetragenen Materiald. Das anerlken⸗ 
nenswerte Buch jei daher jedem, der in den Gegenftand tiefer 
einzubringen mwünfdt, zu aufmerffamem Studium warm 
empfohlen, 

Leipzig. Hans Reidel, 

Shaufpielerfehnfudht. Gejammelte Uufjäke von Fers 
dinand Gregori, Mitglied des k. k. Hofburgtheaters 
in Wien. Münden, Callmey 1903. 8%, 261 &, 

Das Theater „mit dem Kunſtgefühl zu durchdringen, das 
heute in den Herzen der Beſten pulit“, iſt die Sehnſucht 
Gregoris, des Schaufpielers: jie hat feinem Buche den Namen 
gegeben. E3 wäre zu wünſchen, im ntereffe unferes Schau⸗ 
fpielerjtandes und unferes Theaters, da der Titel des Buches 
nicht nur das perfönliche Empfinden des Yutors zum Ausdrud 
brächte, jondern auch typiſche Vedeutung Hätte. Doch iſt 
leider die Zahl derer nicht allzu groß, die Gregoris Streben 
teilen, die gleich ihm von glühender Sehnſucht brennen, das 
Theater mit wirklichen Kunſtgefühl zu durchdringen und die 
Dumpfbeit, die über ihm brütet, durch einen friſchen fräftigen 
Zuftzug zu reinigen. Mit fühnem Wagemut und erfreus 
lichem Freijinn zieht Gregori zu Felde gegen die zahlreichen 
Fälſchungen und Lügen, die der traditionelle Durchſchnitts— 
betrieb des Theaters mit jich führt, und durchleuchtet die ver- 
ſchiedenſten Gebiete der dramatiſchen Kunſt und ihre Bezieh— 
ungen zu Bublifum, Kritik u. ſ. m. mit dem erbarmungslojen 
Blendlicht einer frifchen und unbefangenen modernen Anjchaus 
ungsweiſe. Der unerbittliche Ernſt und der warme Idealis— 
mus der fünftlerifchen Betrachtung jind das gemeinſame Band, 
da& die einzelnen Aufſätze des Buches zuſammenhält und 
Dieje Arbeiten, die aus verſchiedenen Zeitichriften gefammelt 
und zu einem Ganzen geordnet jind, auch innerlich zu einer 
gewiſſen fünftlerifhen Einheit zuſammenſchließt. Der Wert 
der einzelnen Nufjäke iſt natürlich ungleich; aber auch die 
ſchwächeren unter ihnen erfreuen durch die Gediegenheit des 
Willens, das ihnen zugrunde liegt, durch geihmadvolle Dar: 
ſtelluna und buch eine gewiſſe wohltuende Weite des Blickes, 
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die fie jehr vorteilaft unterſcheidet bon der engen Begrenats 
heit und Einfeitigfeit in vielen ähnlichen Publikationen. As 
einen der wertvolliten Teile des Buches möchte ich Die ungemein 
ſcharf beobadjtete Studie „Zur Pinchologie des Theaterpuhli» 
tums“ bezeichnen. Aber auch über den Unfug bes „Liebhabers 
theater“ wird manch kräftiges und beherzigenswertes Wörts 
lein geſprochen. Ganz vorirefflich ſind Gregoris Erörterungen 
„Vom Vorleſen und Leſen“; jie find unſeren rezitierenden 
Mimen großen und Heinen Kalibers, die nur in ben jeltenften 
ri die Grenze zwiſchen Bühne und Vorlefefaal zu unters 
deiden bermögen und in der Zuſammenſtellung ihrer Pros 
aramme oft eine wahrhaft Findliche Naivität des fünjtlerifcen 
Gefchmades befunden, auf das allervärmfte zum Studium zu 
empfehlen. Auch in dem Aufſatz „Zur Entwicklung der Rus 
lifje“, der nad einem guten hiſtoriſchen Ueberblid über Die Ges 
dichte der Bühnendekoration in einen lobenswerten Proted 
ausflingt gegen den immer mehr überhanbnehmenden uns 
finnigen kleinlichen Naturalismus der ſzeniſchen Ausitattung, 
desgleichen in dem Schlußabſchnitt „Grundzüge einer Theaters 
leitung“ werden zahlreiche vortreffliche Eingelheiten geboten, 
denen man fajt durchweg feine unbedingte Zuſti zu 
ſchenlen vermag. Nicht ohne ftarle Stepfis dagegen 
ich den Utobien gegemüberjtehen, zu denen ſich Gregori in dem 
Aufſatz über „Nahresipiele“, jeinen Gedanken über das bes 
fannte Projelt es in Weimar zu gründenden Bahreuth bes 
Schaufpiels, verleiten läßt. Der Verfafler, der jonit bei allem 
Sealismus feiner Anſchauung den praltiiden Theatermann 
nie verleugnet, vergißt bier völlig, daß für ein Bahreuth des 
Schaufpiels jo ziemlich alle jene Vorbedingurgen fehlen, die 
für die Pflegejtätte des Wagneriiden Mufildramas in jo 
hohem Make vorhanden find. Er vergißt bor allem, daß 
jelbit für einen begabten Regiffeur die Proben einiger Wochen 
nicht genügen, um ein aus den verjchiedenften Elementen 
refrutierendes erjtflaffiges Künftlerperfonal zu twirfli eins 
heitlichen Fünftlerifhen Gefamtleijtungen zuſammenzu⸗ 
ſchweißen. Die erſte Grundlage für braudibate Leiftungen 
de3 Schauſpiels ijt ein jabrelanges Zuſammenarbeiten bes 
Regiſſeurs mit einem Schaufpiellörper, deſſen unbedingtel 
Vertrauen er bejiben muß und das er auf das allergenmuefte 
zu lennen bat, um au wiſſen, was er bon jebent einzelnen 
verlangen muß und kann. — Der Riderfprudi, den Gregoris 
Buch bier und am einzelnen anderen Stellen herausfordert, 
bermag natürlich der warmen Anerlennung, die es als Gans 
zes verdient, feinen Abbruch zu tun. Es ift ein Bud, das von 
dem ernſten Geijt, der heute die Beſten unferer ſtunſt beſeelt, 
ein rühmlicdhes Zeugnis gibt. 

EugenSiliam 
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Allgemeine Rundfchan. 

L. P. Beb f. 

Fl. Am 29. Januar iſt nach längerem, ſchwerem Leiden 
Dr. Louis BaulBes, Profeſſor für Literaturgefchicte 
an der Uniberſität Zürich, im Alter von erſt 42 Jahren ges 
ſtorben. Die Wiſſenſchaft beflagt den Verluſt eines ehrlichen, 
bingebenden, überaus fleißigen und eigenartig beanlagten 
Jüngers, der ihr tie feiner Familie und dem, angeſichts 
jeiner weiten Verbindungen und feines herzlichen, gejelligen 
Weſens, ausgedehnten reife von Belannten und Freunden 
viel zu früh entriffen worden iſt, um-fo mehr, als er, der 
selfmademan, der ji vom erfolgreichen deutſch-amerika⸗ 
niſchen Geihäftsmann zum europäifhen Hochſchulprofeſſor 
gemaufert hat, erſt als ein Dreifiger in die gelehrte Arena 
eingetreten war. Und dabei batte er fidh ein Sonderfadh zum 
Anbau auderforen, das nod jung und bei den Apoſteln 
ftrenger Wiſſenſchaftlichkeit etwas fcheel angejehen war: bie 
vergleichende Literaturgefchichte, und redlich in originaler 
Weife hochwilllommene PBaufteine zufammengetragen, 
andrerfeits zur MetHodif und zur Einbürgerung diefes groks 
artig ideal gedachten völferverbindenden Spezialgebiet in 
der Gelehrteniphäre und beim allgemeingebilbeten Publikum 
ungemein viel mitgewirkt. Sein alatter, beweglicher, Tichts 
voller Stil, auf vieljährigen Fahrten in den zwei wichtigſten 
Erbdteilen und durch gründliches Studium der deutjchen, eng⸗ 
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liſch⸗ amerikaniſchen und franzöfifChen Literatur erworben, 
ftüßte den vollen, anmutigen Eindrud der Veröffentlichungen 
des im beiten Sinne mitteilfamen Mannes. Die Lejer der 
Veilage zur Wllgemeinen Zeitung kennen feine Feder aus 
manchem guten Beitrag; als eigenartigjte und prinzipiell be= 
merflihite jei bier der Ejfay „Weltliteratur, Goethe und 
Rich. M. Meyer. Eine Literaturkritit” in Nr, 2598—259 bon 
1900 genannt. Wer feine Methode und Anſchauungsweiſe 
Iennen lernen teil, muß Sich an die überaus anregenden 
„Kritifchen Betrachtungen über Weſen, Aufgabe und Bedeu 
tung der vergleichenden Literaturgejhichte” im 18. Bande ber 
Zeitichrift für franzöſiſche Sprache und Literatur balten; 
diefe grundfäglich wichtigen Auslafjungen find ſtark revidiert, 
wie ein Forfherprogramm als „Einleitung” dem inhalt» 
reihen Sammelbunde „Studien zur vergleichenden Literatur⸗ 
geſchichte der neueren Zeit” (Frankfurt a. M., 1902) vor» 
angejtellt, in den Beh die hauptjächlichen Eingelergebnifle 
feiner Wrbeit aufgenommen hat. Außer den früheren Schrif⸗ 
ten „Seine in Srankreich” (1895), „Heine und Muſſet“ 

(1897), „Die franzöjiiche Literatur im Urteil Heines“ 
(1897) und einem Büchlein über den Vater der neueren 
Kiteraturkritif Pierre Bahle (1896) iſt noch beſonders das 
Kompendium „La littsrature compard. Essai biblio* 
raphique” (Straßburg 1900) als ein Refultat erjtauns 

Fohlen egijtriersEifers zu erwähnen, deſſen völlig neuges 
ftaltete ziveite Ausgabe (erſcheint 1904) der raitlofe Lite⸗ 
raturforfhher eben für den Drud fertig geitellt hatte, als ihm 
die legte herbe Krankheit den Stift aus der Hand nahm. 

Der Hunb als ethnologiſcher Zeuge? 

In einer materialreichen und leſenswerten Studie „Zur 
älteften Gefchichte des Hundes” (München, Ernſt Reinhardt, 
1908) madt Or, OsfarAlbrehtaufein eigentümliches 
ſprachliches und ſachliches Zuſammentreffen aufmerffam, das 
zwiſchen ben Baslen und den ſüdindiſchen Drawidas beſteht, 
und das vielleicht auf die trog aller Bemühungen noch immer 
dunkle Abitammung der Basten Licht zu werfen geeignet ift. 
Wie ja vielfach die gemeinfame Vezeihnung für wichtige 
Haustiere als Schlüffel zur Eröffnung ethnologiſcher Zur 
fammenhänge dienen mußte, fo fönnte nad) diefer Yufitellung, 
für die wir die Verantwortung dem Berfaffer überlafjen 
müfien, eine auffallende Uebereinitimmung, die in Bezug auf 
die Bezeihnung für den Hund zwiſchen Basfen 
und Drawidas vorhanden ift, vielleicht einen Fingerzeig 
geben, in welcher Richtung die Forſchungen nad der Abs 
Hammung der Baslen jich zu beivegen haben. Abgeſehen von 
den verfichiedenartigen PBezeihinungen für die Gattung 
„Hund“ bei den indogermaniſchen und keltiſchen Völkern gibt 
e3 nämlid in Europa noch eine befondere kollektive Hundes 
bezeichmung, das im Erdteil der Indogermanen völlig vers 
einzelt ſtehende bastifche chakur (chakurra). Die Basken 
felbft find nach der wahrſcheinlichſten Hypotheſe ein nichtarie 
ſches, vielleiht auf demfelben Wege wie Kelten und 
Germanen, aber ſchon lange Nabrhunderte vor ihnen nad 
Europa gelommene3 und von den mittelaftatifchen Ebenen 
ausgegangenes Volf. Vergleicht man nun dieſe bastifche 
HQundebezeihnung mit denen der aſiatiſchen Spraden, jo 
findet man fie wohl in feiner der indogermanifchen, tatſächlich 
aber in denen der uranjäfjigen drawidiſchen Völlerſchaften, 
bie von den Andogermanen aufgerieben, verdrängt oder 
unterworfen wurden. In den Sprachen jener geringen, zer⸗ 
freuten drawidiſchen Vollsrejte, die in ſchwer zugänglichen 
Gebirgen und auf Mimatifh nur ihnen zufagenden Hochebenen 
bis Heute ihre Daſein frifteten, begegnet uns das baskiſche 
chakurra wieder. Wir treffen es im Tamil, Malayalam, 
Stanarefiigen in der Form kukurra, in nepaliicd- 
bengaltichen Idiomen wie Darhi, Denwar, Hoch und im ſüd— 
indijchen Chentju als kukur, im Telugu al® kukka, toobei 
au bemerlen ift, daß Dies im den meiiten der angeführten 
Spraden zugleich die einzige, für den Hund überhaupt bor« 
lommerde Bezeichnung iſt. 

Neberblidt man ferner das Verbreitungsgebiet der 
Hundebenennung kukkura, jo jtellt fich heraus, daß fie Zus 
fammenfällt mit dem geographiichen Verbreitungsbegirt eines 
Qunbdes, den die moderne Kynologie als den Tibetdund ans 
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ſpricht. Da diefer zudem der ältefte hiſtoriſch überhaupt nach⸗ 
mweisbare Hund ift, müffen wir ihn als den Träger der älteıten 
in feinem Berbreitungögebiet belannten Hunbebenennung, als 
den Hund kukkurra betraditen. Eben diefen Hund bat 
M. Siber zum Gegenitand einer ausführlihen Monographie 
gemacht. (Der Tibethund. Wintertjur 1897.) Er fommt 
nad dieſem Wutor in verſchieden abgeänderten, namentlich 
aber einer größeren, zuweilen riefenhaften, und einer kleine⸗ 
ren, der urjprünglihen Stammform, vor. Der Repräfen«- 
tant der letzteren ijt ein Tier von gedrungenem Körperbau 
mit tonnenartigem Rumpf, ſchwerem umd großem, in der 
Schnauze länglidem Kopf, faltiger Gejichtsfaut, großen 
Lefzen, mit an der Baſis breiten, dreiedigen, herabhängenden 
Ohren und einer bufdhigen, nad} demftüden gurüdgejchlagengn 
Rute, Das Haar ift an den dijtalen Teilen der Extremitäten 
furz, ſonſt lang, dabei fhlicht bei den Höhen, zottig bei den 
Niederungsformen. Die vorherrſchende, doch nicht ausſchließ⸗ 
liche Farbe iſt ſchwarz. 

Der ſpezifiſch basliſche Hund nun iſt der Pyrenäenhund, 
der in den Iynologifdden Handbüchern bisher feine genauere 
Veichreibung erfahren, meiſt überhaupt feine Erwähnung ger 
funden bat. Der befannte Hundemaler und Kynologe R. Stres 
bel verfegte den oben genannten Verfaffer in die Lage, ihn 
aus Photographien Fennen zu lernen, Photograpbien, bie 
diejer bei der erften unbefangenen Betrachtung für ſolche des 
— fleineren Tibetbundes bielt. DerPyrenäenhund zeigt in der 
Tat im ganzen und in den weſentlichen Einzelheiten eine 
überaus große und auffällige Mebereinitimmung mit dem 
Heineren Tibethund. Eine ſolche ergibt ſich auch daraus, daß 
Walther in feiner Syitematif der Hunderaffen den Pyrenäens 
Hund, wiewohl er ihn ebenjo wie die ihm nur dem Namen 
nad) befannte „Tibetiſche Dogge* als „phuiiographiih noch 
nicht beſchrieben“ anführt, doch auf Grumd der jpärlichen, ihm 
gewordenen Notizen neben den Dingo ftellt. Andrerſeits lommt 
Studer bei jeinen craniometrifchen. Unterſuchungen über den 
Tibeter zu dem Rejultat, daß er von allen Hunden dem Dingo 
am näditen ftehe. Iſt alfo diefer Eanide ſowohl dem Pyre⸗ 
näenhund als dem Tibeter ähnlich, fo müſſen notwendig auch 
dieſe beiden felbit einander ähnlich fein. 

Albrecht gelangt aljo zu folgendem Gefamtergebnis: 
ber Phrenäenhund und der Tibethund ftimmen nicht nur lins 
guiftiih und nach ihrem Aeußeren überein, jondern jie jteben 
in genetfjhen Zufammendang. Der Tibethund, eine uralte, 
ſchon den drawidiſchen Urindiern eigene, mıd in den älteſten 
Biveig der ariſchen Kultur eindringende Raſſe, wurde von den 
Baslen, einem drawidiſchen oder diefen nabejteherden Volle, 
das vor der ariſchen Inbaſion zurüchwich, ebenjo wie das 
zentralafiatifhe Rind, Schaf und die Ziege als Begleiter 
ihrer Herden nad Europa gebradt und hat fi mit den 
letzten Reiten dieſes Volles in den Pyrenäen, bier unter ganz 
ähnlichen Verhältniffen tvie in feiner Urheimat Iebend und 
darum auch num wenig abgeändert, ebenfo wie in jener ſelbſt 
erhalten. Nach einer von den übrigen etwas abweichenden 
Beichreibung, welche Dralet gibt: — remarquables par leur 
enorme stature, la blancheur de leur robe et le volume 
de leur voix — und die am eheſten auf den dem Tibeter ver⸗ 
wandten Vernhardiner paßt, hat e3 überdies den Anfchein, 
dab er nicht nur in ber fleineren Stammform, jondern ud, 
vielleicht durch einen zweiten Import von der Urheimat oder 
der apenninifchen Halbinfel her, in der größeren Form nad 
Europa gelangte. 

% 

Kleinere Mitteilungen. 

* Eduard Zellers Dank. Geheimrat Profeifor 
Dr. Eduard Zeller hat nach dem Schwäbiichen Merkur ein 
Dantihreiben ausgegeben an alle, die ihn bei ber 
90. Wiederfehr feines Geburtstages mit fo vielen Beweifen 
freundlicher Teilnahme erfreut haben, Die wichtigſte Stelle 
diefes Schreibens lautet: 

„Se länger des Menfchen Leben dauert, nm fo bichter 
brängt fich beim Nüdblid auf dasjelbe die Schar der abge 
ichiedenen Freunde an ums mit der frage heran, warum wir 
immer noch zögern, uns zu ihnen zuzugeſellen. Um fo wohl 
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Anendber berührt uns aber auch alles, was uns zu bem 
Blauben berechtigt, dab ein Dajein, deſſen befter und größter 
Zeil der Vergangenheit angehört, dob auch für die jebt 
Rebenden und vielleiht auch noch für fpätere Geſchlechter 
nicht ohne Wert fei, Dieien Glauben fonnte nichts in er“ 
freulicherer Weiſe in mir beftärken, als bie Einmütigfeit, mit 
ber jo viele Stimmen fich vereinigten, um durch ihre Aeuhe⸗ 
zung des MWohlwollens und der Teilnahme den Tag zu ver» 
fchönern, dem es neben frohen auch nicht an tief fchmerzlichen 
Erinnerungen und ernften Uugenbliden fehlt.” 

* Bilege des Deutihtums in Südbamerifa. Die 
Mitteilungen, die in neuerer Zeit aus Südbrafilien über bie 
Page ber dortigen deutichen Schulgemeinde an die in Deutich- 
land bejtehende „BlumenausStiftung“ gelangt find, 
‚haben dieje veraulaßt, 20 gute Schulbibliothelen nebit Wand» 
arten und anderen Zehrmitteln ſowohl nach Santa Eatha- 

zina wie auch nach Rio Grande bo Sul, wo zur Zeit 400,000 
Perſonen deuticher Abjtammung leben, zu jenden. Des weis 
teren bat die Stiftung fich entjchlojjen, den beiten Yehrplan 
für eine einflaffige Vollsſchule mit 200 M. zu prämiieren, 
Die Stiftung hat fürzlid eine ausführlihe Schrift über 
Die dbeutihen Schulen und Schulgemeinden in 
Südbrafilien“ herausgegeben. Intereſſenten mögen fich 

"zum Bezuge der Schrift an die Verwaltung ber Stiftung, 
Berlin W, Lutherſtraße 5, wenden, 
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Hochichulnachrichten. 

* Giehen. An der biefigen Univerfität bat ſich geitern 
Dr. Paul Stroemer mit einer Probevorlejung über „Die 
Prophylaxe der Wochenbettsmorbidität in der Schwanger» 
ſchaft“ für das Fach der Gynäkologie habilitiert. 

£ * Berlin, Eine Neuerung im Promotionsver- 
‚Fahren der philoſophiſchen Fakultät tritt demnächſt 
„bei der hiefigen Univerfität in Kraft. Für bie fyolge wird jich 
‚der Promotionsalt in der Weife vollziehen, dab der Dekan 
mit einer beutihen Unfprahe im Namen und Auftrage der 
Falultät den Doktoranden kraft jeines Umtes als Delan das 
‚Doktordiplom überreicht und ihn mit feierlihem Handſchlag 
verpflichtet, die Würde vor jedem Makel zu bewahren und 
‚jederzeit hochzubalten, Mit Meberreihung des Diploms jpricht 
"zugleich der Defan feine und der Fakultät Glückwünſche aus, 
Dieſer vereinfachte Promotionsaft ijt öffentlich wie bisher und 
‚wird in der Aula jtattfinden. 

* Königöberg. Das Programm für die Kantsfeier 
an ber biejigen Unſverſität it nunmehr endgültig feitgeitellt. 
Am Borabend, 11. Februar, findet eiu Begrübungsabend für 
die von auswärts erjchienenen und die hiefigen Ehrengäfte 
ftatt. Der Feſtalt in der Aula am 12, Februar it auf 11 Uhr 
vormittags anberaumt. Bor dem feitatt wird in der Stoa 
Kantiana am Grabe Kants ein Kranz niedergelegt, Nad) dem 
Feſtalt findet ein gemeinfames Mittagelien des corpus academi- 
eum und der Ehrengäfte, vorausſichtlich in der Paläjtra, jtatt, 
Um 13, Februar endlidy ıjt ein Beſuch der von der Buchhand⸗ 
lung Gräfe u, Unzer veranftalteten Kant-Ausftellung vors 
geiehen, abends Sommers mit Aufführungen. — Für bie 
Kant-Ausijtellung, die eine Fülle des Anregenden bieten 
wird, haben jämtliche Behörden und Privatleute Hönigsbergs 
die in ihrem Bejig befindlichen Kant-Reliquien zugelagt. 

.... * Bien, Als Nachfolger Profefior Neumanns in der 
Reitung der dermatologtichen Klinik der biefigen Univerfität 
wurden, nach einer Meldung der Neuen freien Preſſe, vor» 
geſchlagen primo loco Profeflor Nille in Leipzig, secundo 
loeo die Profejioren Yang und Diracel, tertio loco Brofejior 
Ehrmann, bie legtgenannten alle in Wien. 

* Bajel. Der außerordentliche Profeſſor ber Chemie, 
Dr. Hans Rupe, hat den an ibn ernangenen Auf als 
ordentlicher Proiefjor für die deutihe Techniſche Hochſchule 
in Prag abgelehnt, 
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IV. Bochſchulnachrichten. 

Johann Ludwig Auneberg. 

Zu feinem 100. Geburtstag, 5. Februar 1904. 

Bon Mathilde v. Leinburg. 

„Er war ein Finne.“ Diefe Worte läßt der große 
Tcmwediid-finniide Ditter, deſſen 100. Geburtstag morgen 
in Finnland leider nur in ftillem Gedenken, in Schweden in 
begeüterter Bietät gefeiert wird, in jeinem Meifterwerfe, den 
in threr Art einzig dajtehenden poetiſchen Kriegsgeſchichten 
des „Fahnric Stahl“ einem im tapferen Kampfe um ſein 
Vaterland gefallenen Helden als ſchönſten Nadyruf in das 
Grab nadyienden; dieje Worte kann man aber aud) auf den 
Dichter jelbit beziehen, mit ihmen kennzeichnet ſich feine 
ganze Eigenart am kürzeſten. Runeberg war Finnländer 
mit Leib und Seele, jeine Dichtfunit war ihm in eriter 
Linie mır das Mittel, jein Vaterland damit verberrlichen 
zu können, den Charatter und die Sitten jenes Volfes in 
weiteſten Kreiſen bekannt zu machen und dieſem dadurch 
bie Symbathien der Welt zu erobern. ihm das zu 
erit bei den Schweden gelungen iſt, iſt — 
möchten fie ihn doch am liebſten überhaupt ganz zu dein 
ihrigen — So ſchreibt einer ſeiner trefflichſten Bio- 
graphen, der berühmte Aefihetifer Karl Rupert Nyblom 
aber den Dichter: „So wie die Finnländer ſich gern Bell- 
man zugute halten möchten, eben deswegen, weil fie beſſer 
als irgend ein anderes Volk jeine Eigentümlichfeit erfaſſen 
und den Stern jeines veränderlichen Wejens jehen fönnen, 
fo wollen aud) wir uns einen Teil von Nuneberg zuerfennen 
Iafien, jind es doch nerade wieder wir, die am eriten im«- 
ftande find, ihn in jeinem innerjten Geifte zu verjtehen, und 
eben wieder deshalb, weil er fo vielem, was aud) 
ams teuer iſt, das berflürende und befreiende 
Beben gegeben hat. Und übrigens, — tt er nicht in all 
jeiner Sinnländifeteit doch in Grund und Boden jo echt 
ſchwediſch, wie es nur irgend eimer ſein kann, ein Bild 
eines erzenen finnischen Gottes auf einen Sodel von jdhme- 
Diihem Granit? Geine ganze —— war ſchwediſch, 
ebenſo jeine Sprache; die Bibel, das Pſalmbuch, aus denen 
er zuerit ein höheres Leben ahnen lernte, waren doch die 

alten ſchwediſchen, und das Geſetzbuch, unter defien Schutz 
er jein ganzes Leben dahimmandelte, war Schwedens altes 
Geſetzbuch.“ — In Schweden fand Nuneberg aud) viel 
eher Anerfennung, als jelbit in Finnland, und ald er 1851 
das erjte und einzige Mal in jeinem Leben nad Schweden 
kant, wurde er von hoch und nieder, vom Volke und jenen 
Führern, auf eine  Weife —— ert, die ihm deutlich genug 
zeigte, daß ſie in ihm einen Edelſten und Beſten aner- 
kannten; und bei F Univerſitätsfeier zu Upſala wurden 
ihm ſolche Ehren zuteil, daß ſein anſpruchsloſes Weſen 
Darüber in arge Verlegenheit geriet. Eine ſehr ehrenvolle 
und vorteilhafte Berufung nad Stodholm ſchlug er aber 
ein für alle Mal mit den Worten aus: „Herr Erabtichof, 
og it eine arme Mutter, die alle ihre Söhne jelbt 
rau bt. 

Sn Jakobſtad am Bottniſchen Meerbuſen war Johann 
Ludwig Runeberg am 5. Februar 1804 geboren. Sein 
Vater, ein Seekapitän, der urſprünglich zum Pfarrer be⸗ 
ſtimmt geweſen war, hatte ſich aus ſeiner Studienzeit ein 
gr Intereffe für die Literatur bewahrt; von jeltener 
Belejenheit, — er die im erjten Seindesalter verfaß- 
ten Berje feines Sohnes einer jtrengen Kritil, hielt dabei 
aber große Stüde auf jein Talent, und als er im Alter 
von 49 Jahren vom Schlage getroffen und gelähmt wurde, 
wünfchte er fehnfüchtigit, nur wenigſtens nod) jo lange 
leben zu —— bis er ſehen könne, was aus ſeinem 
Ludwig geworden ſei. — Bon ſeiner Mutter hatte Rune- 
berg „die Frohnatur, die Luſt au fabulieren” ; fie war eine 
ungemein heitere und lebhafte Frau, die in ihrer : Jugend 
wunderſchön ſang und ein in Bekanntenkreiſen gerhenes 
Erzählertalent beſaßz. Bon ihr erbte der Dichter auch ſeine 
große Liebe zur Mufif, die ihm fpäterhin gar ma 
feiner eigenen Gedichte jelbit konwonieren ließ. 

Bon 1812—1814 befuchte Runeberg die Trivialichule 
in Uleäborg, mußte aber feiner beichränften Verhältniſſe 
wegen (er war der ältefte von ſechs Geicwiftern) ein 
ganzes Jahr jeine dortige Lehrzeit unterbrechen, erit im 
Jahre 1815 wurde 25 ihm möglidy, in die Schule zu Maja 
(das heutige Nikfolaiitad) ‚einzutreten, um fid) eine huma⸗ 
niftiihe Bildung anzueignen. Die Naturwiſſenſchaften 
wurden damals ganz vernadhläffigt und zu Runebergs 
Zeit gab es überhaupt feine befondere Unterweifung in 
der ſchwediſchen Mutterfpradie. Ruſſiſch wurde erit in den 
zwei legten Klaſſen ze eh — Aus diejfer Zeit ſtammen 
femme eriten Gedichte, meiſtens Satiren herzlid, unbedeuten- 
der Art. 1822 bezog er die Univerjität Abo, es war ihm 
aber wieder nicht vergönnt, ununterbrochen feinen Studien 
obzuliegen, die Not zwang ihn, verishiedene Hofmeifter- 
— anzunehmen, die aber inſofern für ſein Ipäteres 
Leben von großem Nuten tvaren, als er in Saarijärdt und 
Ruoveii, — Im das Schickſal verichlagen hatte, Ge- 

—— fennen 

fpäter an 3* neu —— Ayceum zum Ben 
für „Veredfamfeit”, d. h. für römiſche Spradye und Xitera- 
tur, ernannt wurde, 

Damals war bereit3 feine erjte Gedichtiammlung er- 
ſchienen. Sie enthielt die erjten lyriſchen Gedichte, das im 
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Metteifer mit Tegner und Stagnelius geichriebene Gedi.ht 
„Die Zugbögel“, Idyllen und Epigramme und das 
ſchwächfte Broduft jener Muſe: „Die Nächte der Eiferſucht“. 
Dieje erjten Gedichte, von denen nicht wenige nur aus 
einem halben Dutend Zeilen beitehen, nad) ihrem Aeußern 
erzählend, epiich, nach ihrem Inhalte lyriſcher Gefühlsaus- 
drud, find charakteriſtiſch für Runebergs Dichternatur. Die 
er in ihnen auf) über das Alltäglichſte Die reichite Poeſie 
ausgießt, mit den einfachſten Worten eine einfache Humd- 
fung fo.erzählt, daß fie gerade durch ihre rührende Einfad- 
heit ergreift, darin bejteht Runebergs größte Kunſt. Das 
Vandchen war Franzen, den Runeberg unter allen ſchwedi- 
ſchen Dichtern am döchſten ſchätzte, mit einem der unver- 
sanglidjiten und tiefjten Gedichte (nebenbei gejagt, dem 
einzigen je veröffentlichten Gelegenheitägedichte) zugerig- 
net. Sie fanden aud) des Altmeijters aufrichtigiten Beifall 
(das Gedicht des Bauern Paavo hatte ihn jogar zu Tränen 
erührt!) und entzüdt ſchreibt er über das neu auftauchende 
lent: „Es iſt ein echter Poet, der hier auftritt; im ihm 

toird Finnland ein großer Dichter eritehen.“ Runebergs 
grebe Verzhrung für Franzen blieb nicht ohne Einfluß 
auf jeine poetiide Entwidlung; in allen jeinen Werfen 
findet man basjelbe einfache und beicheidene Weſen, das 
aud Franzen kennzeichnet. „Er nahm Franzen: Leier 
auf, doch knüpfte er neue Saiten an das Inſtrument,“ heißt 
es in eden von Runeberg, und auf ihn paßt auch das- 
elbe Lob, das Tegner einmal in einem Briefe Franzen 
pendet: „Zobenswert ijt die gediegene und klaſſiſche Ein- 
fachheit der Sprache und Daritellung, die num em für alle 
mal nicht bloß zu Deiner poetiiden Manier, jondern zu 
Deinem ganzen Weſen gehört und die fid nur mit einer 
Schönheit vergleichen läßt, die nicht mur Schminke, jondern 

jeden d veriämäht und trogdem alle Kerzen 
an jidy zieht, ohne es je — 

t dleichzeitig mit eriten Gedichten (1830) 
famen Nunebergs „Serbiſche Volkslieder” in die Deffent- 
Lichteit. Ein Zufall machte ihn mit dieſer, den finniſchen 
Vollksliedern in wejentliher Hinficht jo ähnlichen, nur 
friiheren, aftiveren umd mehr heroiſchen Volfspoefie be- 
Tannt. In feiner Studentenzeit hatte er mit dem Dichter 
Fredrik Eygnaeus zujammengewohnt, Das ganze Mobi- 
liar beitand aus einem Trihe und zwei Stühlen in der 
Mitte des Zimmers und einer Reihe am Boden aufgeitell- 
ter Bücher, darunter die „Serbiiden Bolfslieder, ten 
bon P. D. v. Goetz, St. Petersburg 1827“, die ihm jo 
zur Nadybildung reizten, dab er fie teils aus dem Deutſchen 
ins Schavediiche überjegte, teils neue Lieder in ihrem Tone 
bildete, Auch die Morlakiſchen Lieder aus Herders „Stim- 
men der Völker“ nahm er in feine Sammlung auf.. Mit 
Neberjegungen und Berrbeitungen hat fid) Runeberg über- 
haupt viel und gern befaßt, jo übertrug er den Anfang des 
finniiden Nationalepos „Kalavala* in die ſchwediſche 
Sprade, überjegte aus Aufonius und Tibull, aus Offien, 
Schiller, Uhland und Fr. v. Stolberg, ja jelbit aus dem 
Spaniſchen und mit bejonderer Vorliebe aus dem Ungari- 
ſchen, welde letere Sprache wohl die einzige ift, die noch 
am eheiten mit dem Finnifchen vergliden werden fönnte, 
— 1831 gründete er mit mehreren tenden Männern, 
Darunter Nervander, Topelius, Lönnrot und Cygnaeus 
die —2* Literaturgeſellſchaft“, die ſich die Ideen zu 
einer finniſchen Literatur, die Sammlung finniiher Volks. 
rımen und die Vervollfommnung und Berbreitung der 
finniihen Spradye zum Ziele gemadıt hatte, 

1832 begann Rumebergs publiziſtiſche Tätigkeit mit 
der Herausgabe des literariichen „Helfingforier Morgen- 
blatt“, deifen Inhalt er anfangs fait ganz allein nur unter 
Mitwirkung feiner Gattin, Friederike Charlotte Tengftröm, 
deren herborragendite Arbeit, eine Erzählung aus dem 
großen Kriege 1803: „rau Katharina Boije und ihre Tö 
ter“, heute noch in Schwveden gelejen wird, verfaßte. Di 
Beihäftigung gab dem Dicdyter Beranlaffung, feinen Proja- 
Stil auszubilden, den er bis dahin faum anders als im 
Briefwechſel geübt hatte. Seine Gedanken bewegten ſich 
in Proja nicht mit derjelden natürlichen Leichtigkeit wie im 
Bersmaße und in Reimen. Wenn er ſich der ungebundenen 
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Sprache bedient, merft man der Satbildung ſtets ein 
Zeichen bon Mühe an, deren Unſichtbarkeit in jeiner Ber 
unit jo bewunderungswürdig ift. Seine Profa, fernig und 

fräftig, jefjelt dafür durch ihren Inhalt, die feite Ueber- 
zeugung und die originellen und tiefjinnigen 
an denen die fünf Jahrgänge, welche Runeberg beraus- 
gab, unerjhöpflid; find, „Die Größe der Kunſt it Wahr 
eit.” — „Es gibt nur eine Regel für die Kunſt, fie heißt: 
wel" Das jind die oberiten Grundjäge, nad; welchen 

er in feinen wertvollen kritiſchen Auffägen die Literatur 
jeiner Zeitgenojjen beurteilte, und er tat dies nach feiner 
eigenen Regel, die er fich hierfür aufgejtellt hatte: „Die 
Itterarrihe Polemik fol wie ein Schadyjpiel durch Korre⸗ 
ſpondenz jein: man berjegt jeine Figuren ımd brummt 
nicht.” — Seine ganze Sympathie und Bewunderung 
ichenfte er Vellman, Franzen, Almquiſt und Frau Lenn- 
gren; Tegner kam meniger gut nveg, in deifen Poefie er 
eine ganze Fülle von Oberflächlichkeit und an 
Naturwahrbeit zu finden vermeint. 

‚.. Das erite Werk, in dem Runeberg das ſpezifiſch fin⸗ 
"lsidrügen", bi zeichnete, waren die — —— 
„Elchſchützen“, die Umarbeitung eines Jugendwerkes, die 
beinahe einiges Studium der finntihen Verhältniffe erfor- 
derten, um ſich ganz in ihren Schauplag verjegen zu 
fönnen. Mit diefem großangelegten Bilde aus dem finni- 
ſchen Volksleben erhielt dieje junge Nation ihr erites 
Nationalgedicht in des. Wortes höherer Bedeutung. Biel 
mäc als die lyriſchen Gedichte trugen die „Eld- 
ihügen“ dazu bei, ein Nationalgefühl zu erweden ' 
diejes auf das Bolfstümliche hinzumeiien, und in demjelben 
Maße als die nationale Bewegung allmählich vorwärts- 
ſchritt, erhöhte ſich auch das Veritandnis für die Schön- 
heiten diejes Dichtwerkes. Cygnaeus ſchrieb dariiber, dab 
wenn jogar das finniſche Volk einmal untergehen fönnte, 

i chaudern 
iner Frau, die ſpäter oft ſcherzweiſe davon behauptete, 
ee habe daran li gar Hein Verdienit, denn 

Das jandte i 
an die Schwediſche Akademie in Stodholm, als es 

1 0 Preife ausgezeichnet wurde, 
ſchleuderte er dieſen beim Empfang zornig zu Boden; ge 
wiß nicht deäiwegen, weil er fid) ungerecht beurteilt wähnte, 
fondern nur aus dem Grunde, meil ihm das Gedicht nicht 
beſſer gelimgen war, — Erſt mit feiner Idylle „Hanna“ 
(1836) fund NRuneberg allgemeine Anerfennung, und be 
onders in Schweden. Wenn er vorher jtet$ nur als ein 

itator und ein „Stern dritter Größe“ gegolten hatte, 
fo wurde er jegt allgemein als ein „Genie eriten Ranges" 
8 en. 

„ Im re 1837 wurde er zum Lektor ber Berediam- 
feit und ie am Gymnafium zu Borgu ernannt, und in 
dieſem anſpruchs loſen Städten an der Küſte des Finni- 
ſchen Meerbuſens hatte er ſeine Wohnſtätte während ber 
legten vier Jahrzehnte ſeines äußerlich jo wenig ereignis- 
reihen Lebens. Dort in einem freundlichen hölzernen 
Wohmhauſe an einer jtillen Gaffe Tag fein —— 
aſtfreies Heim, woraus ſo viele Gedichte über den No 
— und wohin der Danf und die Segnungen von 

illionen zurückkehrten. — Während jeiner Reftorperiode 
dafelbit hatte Runeberg getvi eine feiner unangenehmiten 
Stunden, wie fein Piograph Eliel Veit erzählt. Einige 
Gymmnafiaften waren wegen Schlägereien und übernrütigen 
Wirtshaustreibens angezeigt worden. nımgen und 
elimdere Strafen hatten feinen Erfolg, und da fogar 
oldye, die aus freien Stüden um Verzeihung nachgeſucht 



und diefe auch gegm daS Verſprechen von Buße und 
Beilerung von Rım erhalten hatten, mit ihrem Unfug 
fortfuhren, drang er auf radifale Abhilfe. Die Relegation 
tar ihm nur auf zwei der Schuldigen auszuüben geglüdt, 
und fo jehr er auch abgeneigt war gegen Körperitrafe, noch 
dazu, wenn e& fih um jımge Xeute hamdelte, ſah 
er fi) aus Mangel eined anderen Auswegs nad) einer 
——— een gezwungen, fünfer der widerſpenſtigen 
Schüler jogenannte „Tagen“ auszuteilen. Die Exekution 
wurde von ihm jelbit mit Ernit und Strenge ausgeführt 
ımd die großartige, donnernde Ermahmungsrede, die er da- 
nach der Jugend hielt, war nad) Au e der Nugen- 
eugen tief ergreifend. Muf eine große Anzahl 
er üler machte Runebergs damaliges Vorgehen in- 

deſſen feinen ſchönen Eindrud. Die Stimmung wurde 
fehr gereizt und dab Runeberg — der Dichter! — zu einem 

nz gewöhnlichen fimpeln Schulmeiſter, der ſeine 
reude (!) daran fand, mit der Rute zu hantieren, herab- 
— war, meinten fie, ſei geradezu unerhört. Einer 
leinen Anzahl unter ihnen gelang es, von ihren Eltern 

die Erlaubnis zum Austritte zu erhalten, und Nuncherg, 
der fi) von Demonitrationen irgend welder Art abjolut 
nicht einſchüchtern ließ, unterjchrieb die Abgan Szeugniffe, 
ohne zu zaudern oder fid) auf irgend einen erredungs· 
verſuch einzulaſſen. Eimer dieſer fo Ausgetretenen war 
Nil Molf Erik Nordenſtiöld, der nachmalige berühmte 
Entdeder der Nordoſtdurchfahrt. — 

Im Jahre 1841 veröffentlichte Runeberg gleich zwei 
Glanzitüde jeiner Mufe, den „Weihmadtsabend“, ein Ge 
dicht in drei Gefängen, und „Nadeihda“. Atterbom jchrieb 
darüber in ber Zeitihrift „ren“ 1842 u. a.: Nachdem 
Runeberg in „Nadeihda” Gemälde von reicher und pradit- 
voller Abwechslung aufrollte, von fait orientaliicher Be 
und Solorit, ehrt der Dichter im „Wei abend“ 
wieder zu feiner geliebten Heimat zurüd, zur Malerei ihres 
einfachen Lebens, ihrer Sitten und Natur, die unter feinem 
Binfel jo viel Leben und Behaglichkeit erhält. Beſonders 
in der Meifterihaft, die finniſche Nationalität ungemticht 
und frei von fr Zufägen auf einmal in wahrer umd 
idealer Geitalt zu jchildern, liegt das Geheimmis dieſer 
Dichterfraft. In der Form ein Idyll und im Versmaß der 
Idylle geihrieben, hat der „Weihnachtsabend“ indeifen 
im Bergleihe mit Nadeſchda“ auch einige rein drama- 
tiiche Stellen, die Handlung iſt bier viel bewegter, der 
Weilenſchlag bedeutend heftiger als in den „Eldichigen“ 
oder in „Sanna“, an weldies Gedicht ſich der „Weihnadjts- 
abend” am nädyiten anſchließt. , 

1843 erihien Runebergs dritte Gedichtiammlung, 
welche die neun Legenden, von denen die fünf eriten nur 
Bearbeitungen nad) Stofegarten, die anderen aber frei von 
ihm jelbit erfunden find, enthalten. Es touren dies die 
legten kleineren Gedihte, die Runeberg in die Welt jandte, 
von da an konzentrierte ſich feine ganze dichteriihe Kraft 
auf jene beiden Werke, die den twohren Ruhm diejes ori- 
ainellen Dichters erſt eigentlich begründen follten, — auf 
NKönig Fjalar“ und „Fähnrid Stahl“. 

Um jid) einen Begriff machen zu fünnem, was e3 in 
Finnland bedeutete, werm ein neues Werf von Runeberg 
in die Deffentlichkeit gelangte, iſt es intereffant einen Be- 
richt, der einige Tage nad) Erfcheinen des König Fialar“ 
(Juni 1844) im SHelfingforfer Morgendlatte ftand, zu 
hören: „Mit außerordenflier Schnelligkeit verbreitete 
fich die Nachricht davon in der Stadt und im Verlaufe einer 
Stunde jahb man unter den zahlreihen Spaziergängern 
auf der öffentlihen Promenade und den —————— 
Plägen kaum einen einzigen, der nicht einen Fialar“ in 
der Hand getragen hätte, jo daß es eine Luft war es zu 
Sehen.” Am 21. Juni war gerade Magiiterpromotion m 
Helſingfors und die Kandidaten waren bereits einige Tage 
vorher zu den notwendigen Vorbereitungen in der Univer- 
ität verfammelt. Als jie heraudtraten, erfuhren auch fie 
ie froudige Nachricht. Sofort kaufte fich jeder ein Erem- 

plar und dann begaben fie ſich in den Stadtpark, wo fie 
ich ind Gras legten, um ſich an dem herrlichen Sommer- 
abend in Muße in das Gedicht vertiefen zu können. — Im 
„sönig Fialar“, den ber ter felbjt „einen Scmg an 
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die Götter“ nennt, hat Rımeberg ein Bild vom der mweijen 
und milden Weltanſchauung gegeben, an die er fo jeit 
arg Hier häufte er feine ganze Dichterfraft, um in 
em Gedichte das, was in der Tiefe jeiner frohen und 

humanen Lebensweisheit ruhte, anſchaulich au machen. 
In dieſem, wohl feinem kunſtreichſten Gedichte hat er alt 
nordiſche Romantik mit antif-tragiicher Weltanfhauung 
verſchmolzen ımd hat damit den Nordländern ein noch 
bon feinem übertroffenes Bild eines echten ſtandinaviſchen 
Kämpen aus der Vorzeit, wie er im Verhältnis zu Göt- 
tern und Menjchen fteht, gegeben — ein Bild, das eine mei- 
iterhafte Veranſchaulichung des Riefen der nordiſchen Sage 
und des griechiſchen Prometheus zu einer einzigen götter- 
trogenden Geſtalt ift. Als Vermaß wandte Runeberg den 
in Oſſians Geſängen häufigiten Rhythmus eines trochäi- 
ihen, mit Daktylen verjegten drei- oder vierfüßigen Verfes 
an. ber — der Tert im den gäliſchen Gejängen 
epiih fortlaufend ift, bildete Mumeberg die feinen aus 
lyriſchen vierzeiligen Strophen, was in ſchwediſcher 
Sprade auch ganz gut Elingt, in der deutichen jedoch auf 
die Dauer wrerträglid; eintönig wirft, weshalb auc-mein 
eliger Bater in jeiner Verdeutſchung diefes mächtigen 
unebergiden Meijterwerf3 (J. 2. Runebergs „König 

Fialar“, überſetzt von Gottfried b. Leinburg, Berlags- 
anftalt Hamburg 18%, 2, Auflage) ein ganz freies unge⸗ 
reimtes oflianiihes Versmaß zum großem PBorteil 
der Gejamtwirfung ammwandte. Obgleich in der Form 
epiih, jteht „König Fialar“ durch jeine ganze An- 
lage und eine Menge beſonderer Einzelzüge dem Drama 

t nahe, jogar jo mahe, dab lange Szenen durd)- 
aus dramatiſch ausgeführt werden fönnten, ohne dab die 
Deutlicfeit oder das Ergreifende des Inhalts Darunter 
leiden würden, €3 ift jehr zu vertwundern, daß noch fein 
Komponift auf den Gedanfen verfallen iſt, dieſen erſchüt- 
ternden Stoff in der Weile des ByronSchuncannſchen 
„Manfred“ für die Bühne oder wie Tennyjon-Strauß’ 
„Enoch Anden“ oder Wildenbrud-Schillings’ „Serenlied“ 
als Melodram zu beriverten. 

Im Auslande wird wohl immer ber „König Fjalar“ 
als Hauptwerk Runebergs gelten, in feiner nordrichen Bei- 
mat find es aber die poetiihen Erzählungen des „Fähnrich 
Stahl”, die ihm wie auf einen Schlag alle Herzen jeiner 
Landsleute eroberten, Dieje in zwei Bändchen (das erfte 
erſchien 1848, das zweite folgte 1860) herausgegebenen 
—— — geben wirklich ein Gefamtbild des ſchwe⸗ 
diſch⸗ rufſiſchen Krieges 1808, ſoweit dies in Gedichtform 
moglich iſt, man verſteht den ganger Krieg, wenn man 
dieſe Gedichte geleſen hat, man hat mitgelebt auf dem bIut- 
durchtränkten Schlachtfelde und erfahren, was fich in der 
Tiefe des Herzens diejer Menfhen, die für Heimat und 
Daterland ın den Tod gingen, bewegte Selbſt Mont- 
omery, der Geſchichtſchreiber diejes Strieges, hatte von 
einem fahmänniihen Standpunkte behauptet, daß mar 
beim Leſen diefer Gedichte darauf ſchwören könne, daß 
jedes Wort wahr je. Der Enthuftasmus, den der Fähn— 
rih Stahl“ *) bei den Finnländern hemorrief, war bei- 
ipiellos, die Alten erbannten erst jet, daß fie nicht umfonft 
gelebt Hatten, die Jungen fahen die Zukunft bon nun an 
wieder in rofi Lichte, allgemein wurde Numneberg jett 
als der „Dichterfürft des Nordens“ anerfannt, umd 
„le B6ranger de la Finlande” hieß er auf dieſes Dicht- 
werk hin auch in Frankreich. Weniger erbaut über diefe 
leidenſchaftlichen Begeiiterungsausbrüce war Rußland, ja 
eö wurde dort fogar behauptet, daß der Drud des „Fähn- 
rich Stahl” der größte Mikgriff, den die finniſche Zenſur 
hätte je begehen Förmen, gewejen jei. Die ſchauerlichſten 
Gerüchte zirfulierten natürlich über den Dichter felbft, ud 
nicht jelten verbreitete jih die Schreckensnachricht, Rıme- 
berg jei nach Sibirien geichleppt worden. Es war aber 
ar nicht jo gefährlich, Runeberg wurde im Geaenteilwegen 
einer Dihtfunft am ruffiichen Hofe fehr geichägt, und um 
allem Gerede ein Ende zu machen, ſchenkte ihm Bar 
Alerander II, eine koſtbare Schmupftabafsdofe als Aner- 
fennung „für feine literarifche Bedeutung“. 

1) Eine Meberfegung biefes Werkes aus bem Naclaffe meines 
feligen Baterd wirb demnächſt im Buchhandel erſcheinen. 
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Der von Muneberg fo poetiſch behandelte finniſche 
Sreiheitäfrieg gehört zu den früheſten Kindheitserinne; 
tungen des Dichters. Gar mandyer der in diejen Godichten 

jungenen war in Runebergs Vaterhauſe zu Gate ge 
wejen und aud; General v. Döbeln, den „Heiden“, den er 

ater in einem_ der —— Gedichte verherrlichte, 
er t geſehen. Die Björneborger hatten ſich einige 

age in Jatobſtad aufgehalten, fie rüſteten zum Abmarſch 
und unter — end — A bie tapfere 
Schar anzu , ih « er Heine Johann 
Ludwig. Döbeln jaß zu Weide und unterhielt jich lebhaft 
mit jeınen Offizieren. Die Luft war ſchwül und mwahr- 
iheinlich wäre ein wenig Regen erwünjcdt gewefen — da 
erhob ſich Döbeln plöglich zornig im Sattel, ballte_die 

jt gegen den Simmel und brüllte: „Sn taufend Teu- 
eld Namen, wirt du da droben uns endlid ein paar 
Tropfen Regen zufommen en?“ Der Bierjährige 
flüchtete entiegt zu feiner Mutter. — Das Urbild des Fähn- 

richs Stahl hatte Rımeberg zu feiner Hofmetiterzeit in Ri- 

toniemi fennen gelernt, es war dies wirklich ein alter her- 

untergefommener Soldat, der den Mrieg von 15808 mit- 
emadt hatte. Auch mit anderen Mitfämpfern dieſes 

Arieges fam er damals in lebendige Berührung. In einem 
Briefe an den Geſchichtſchreiber Montgomery erzählt_der 

Dichter ſelbſt: „Als ich mic) als junger Student in Stel. 
Iung bei einem Stameraden des legten Strieges befand, 

hatte ich Gelegenheit, die verſchiedenſten Berichte über die 
Ereigniife diejes Krieges zu hören und zu lejen. Es war 
diejer Geift, der mir die Luſt zu diefen Gedichten eingab 
und diejer Geiſt jollte quch in meinen Gejängem twieder- 
gefunden werden, wenn diefe überhaupt etwas wert find.“ 

Es ift hier nicht der Raum, um die Schönheiten jedes 

einzelnen Gedichtes — erörtern, aber zu den erwähnens- 

wertejten gehörte fi „Major von Törne“, in dem der 

Humor am wirfjamften zur Geltung fommt und weldyes 
Gedicht überhaupt zum Beſten gehört, was Runeberg je auf 

komiſchem Gebiete geleiitet hat, wenn man den Reichtum 
on individualijierten Charalterzügen betrachtet. Am inter 

eſſanteſten ift jedod das Lied an Finnland „Unſer Land“, 
ewiffermaßen die Inriiche Introduktion zu „Fähnrich 

Srahl“, Das ge finniſchen Nationalhymne geworden ift. 
Die äußere Beranlafiung zu diefem „Unfer Land“ ſoll 
Rumneberg durd) Vörösmartys ungariſche Nationalhymne 
erhalten haben, aber das Wild-Melancholiſche bei dem_ın- 
gariſchen Dichter wurde in „Unſer Land“ zu heiterer Frei 
nrütigfeit, friedvoller Nefignation und ftilem Trofte. Es 
eriitieren ſechs Melodien zu diefem Liede, wine davon hat 
der Dichter jelbit (ir re ur Nationalhymne wurde 
es bei einem Studentenfejte 1848 erhoben. Einige Tage 
vorher Hatte Fredril Pacius die nun allgemein üblidye 
Melodie dazu komponiert, die aus diefem Anlab zum 
eritonmal gejumgen wurde. Zum Schluffe entblößten ſich 
alle Häupter im Namen Finnlands, Mufil und Chor 
ftimmten „Unfer Land“ an, das immer und immer wieder 
begehrt wurde; der Enthuftasmus war unbeſchreiblich,“ 
erzählt 3. Topelius in der Selfingforjer Zeitung. 

1853 erhielt Runeberg die Einladung, dem Verein für 
das Zuitandefommen eines neuen ſchwediſchen Pialmbuds 
für Finnland beizutreten, welder Aufgabe er ſich auch mit 
ganzem Herzen widmete Aus feiner Feder ſtammen 66 
Pialmen, darunter 57 Originale, 5 Vearbeitu en nad) 
dem Revalihen Pialnbucde und 4 freie Ueberſetzungen 
nad) dem Deutichen oder Lateiniſchen. i 

Auch zwei dranratiihe Werfe hat Runeberg hinter- 
laſſen, die ſich aber troß aller Begeifterung für den großen 
Nationakdichter nicht einmal auf dem Repertoire der finn- 
ländijhen Bühnen erhalten konnten. Runeberg war. zu 
fehr Epifer, um das Drama mit Glüd behandeln zu 
fönnen, in feinen Stüden wird immer mehr erzählt, als 
dargejtellt; die Werfe find gewiß don großem poetiihen 
Werte, aber es find nur Leſodramen. Das Familien» 
gemälde in zwei After „Wann nicht“ (1862) enthält jehr 
ihöne lyriſche Stelken ımd die „Könige von Sulamis“ 
(1863), eine moderne Tragödie auf antifer Grundlage, 
iind fogar von ge —— poetiſcher Schönheit, 
doch iſt ihr Inhalt viel zu framd für den Geiſt unſerer Zeit, 
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wenn aud) einzelne Teile den modernen Leſer ummittel- 
bar berühren, — „zu anfit“, bie es immer, wenn im 
— a dieſem Stüde die Rede war, und jo heift & 
n 4 

„Eben während diefes, fein letztes Werf gedrudt wurde, 
ereilte den Dichter das traurige Schidfal, dem ſchom fein 
Bater und Großvater anbeimgefallen waren, er wurde 
vom Schlage gerührt und mußte die Iegten 13% Jahre 
ſeines Lebens gelähmt im Stuhle verbringen, doch hatte er 
die Genugtuung, feinen Lebensabend verflärt zu fehen 
durch die begeiiterte Bewunderung feiner, Landsleute und 
die Huldigungen, die ihm dieſe und alle übrigen Nationen 
darbradjten, und als man ihn am 12. Mat 1876, begleitet 
von der Trauer jeines Volkes, des ganzen Nopdens, jc der 
ganzen gebildeten Welt, in die geliebte heimatlihe Erde 
berjenfte, fonnte die Fleine Gymnafialitadt Borg& die un. 
gähligen Fremden, die herbeigeitrömt waren, um dem 
Stabden die lette Ehre zu erweiſen, gar nidyt fallen. Die 
Stadt Helfingfors iteh Finnlands delitem und größtem 
Sohn” ein von Bildhauer Walter Runeberg, dem Sohn 
des Dichters, geſchaffenes Bronzedenkmal erridyten. 

„Runeberg war Idealiſt im ſelben Sinne wie es 
Goethe und die Griechen waren. Er hatte eine hohe und 
edle Auffaſſung vom innerſten Grund und Weſen des 
Seins, vom geiſtigen als höchſtem und erſtem in der Welt, 
und der Götterfunke der Idee blitzt überall aus ſeinen 
Schöpfungen hervor, ja ſelbſt wenn er die niederſten und 
iimpeliten Gejtalten darſtellt. Und aud; in der Dar 
jtellung ift er Sdealift, aber er ift es fo, wie es ein wahrer 
Künſtler it. Er hat die Natur feines Volfes und feines 
Vaterlandes jtudiert, feine Sagen und jeine Geſchichte. 
Die finnische Erde, „das Land der tauſend Seen“,?) den 
Kampf des finnifhen Volkes um ein Dafein in einer 
fargen Natur, feinen treuen zähen Charakter, feine melan- 
choliſche Refignation in der Not, jeinen trodenen Humor in 
Stunden der Freude, fein? Widerftandsfraft in Gefahr, 
feinen Mannesmut im Nampfe, feine wundervollen Sagen 
mit ihrem en bon geſunder Menſchlichkeit und zaube · 
riſcher Naturmyſtik, — all das hat Runeberg ſich ange 
eignet, all das hat er mit offenen Augen und klopfendem 
Herzen draußen unter jeinem Volfe aufgegriffen und 
jtudiert, wie in einem aufgeſchlagenen lelbenden Bude, 
Sein ganzes Land, fein liebes Finnland, ift für ihn ein 
Fähnrich Stahl_geworden, der ihm feine mannigfaltigen 
Sagen in die Obren wifperte und danadı hat jein edles 
klaſſiſches Gemüt und feine objektive plaſtiſche Phantaſie 
jeine_ Bilder ergriffen und fie au Statuen gemeißelt, die 
an Schönheit und ergreifender Straft Wwetteifern mit denen 
der unjterblihen Götter.“ (Nyblom.) 

So wird im Norden, two er der Erfte war, über Rune 
berg _geichrieben, aber auch wir durd unſere Titanen in 
der Poeſie jo anſpruchsvoll gewordenen Deutichen müſſen 
dem ſchwediſch⸗finniſchen Dichter das beivundernde Lob 
äuerfennen, dab er ein wirklich großes, aus dem Vollen 
gegoffenes, eigenarfige3 Genie geweſen ift. 

7) Mit bem „Zanb ber taufenb Seen” zitiert Nyblom bier 
einen von Runeberg felbft gebrauchten Ausbrud, ber in Guropa 
bereit3 zum geflügelten Morte geworben ift. 

Das Berbot der Muneberg- feier in Finnland, 

n. Unter normalen Verbältniffen hätte ohne Zweifel 
das finnländiiche Volk den 100, Geburtstag feines Natio- 
naldichters in aehobeniter Stimmung feitlih begangen; 
bei der heutigen traurigen Lage des Landes mußte aller 
Subel entfallen und fonnte nur von einer ermiten und 
jtillen Gedenkfeier die Rede jein. Eine ſolche hatte unſeres 
Wilfens die Univerfität Heliingfors neplant. Aber nun 
meldet plöglich der Telegraph aus Stofholm, dak „der 
Generalgouverneur von Finnland, General Bobrifom, 
die Feier des hundertſten Jahrestages der Geburt des 
Dichters Runeberg am 5. ar unterjagte und befasınk 



Nr, 28, 

gab, daß Uebertretumgen beitraft würden. Diefelben fielen 
nicht unter die Kompetenz der Gerichte, jondern würden 
uf adminiftrativem Wege behandelt“. Was eine jolde 
„adminijtrative” Vehandlung in Rußland bedeutet, iſt 
jedermann befannt, , J 

So ungewöhnlich und hart ein ſolches Verbot über- 
haupt fein würde, unter obwaltenden Verhältniffen wäre 
es einigermaßen begreiflid, wenn Runebergs Dichtung 
eine Spitze gegen Rußland hätte, wenn die Weckung finn- 
ländiiden Vaterlandsjinnes mit der Erregung feindlicher 
Sefinnungen gegen den ruſſiſchen Staat oder das ruſſiſche 
Volk Hand in Hand ginge. Allerdings behandeln die Er- 
zählungen des Fähnrich Stahl, von denen Konrad von 
Maurer mit Reht jagte, daß fie zu dem Beiten gehören, 
was mur irgend eine Literatur aufziuweiſen hat, Vor 
gänge aus dem jhwediih-rufitihen Striene von 1808 und 
1809. Aber jie wurden geihrieben zu einer Zeit, der aller 
Gegeniat gegen Rußland fernlag, wo vielmehr Finnland 
fi) unter Fuffüichem Szepter durchaus glüdlic fühlte und 
von aufrichtiger Loyalität erfüllt war. So wird man 
denn auch in jenen Gedichten nicht eine einzige Seile 
finden, die Haß oder Aufreizung gegen Rubland atmet, 
vielmehr wird ſtets der Gegner mit größter Schätzung 
und ohne die mindeite Antipathie behandelt, ja eine der 
liebenswürdigſten Figuren in jenem Werke ijt der ruſſiſche 
Reitergeneral Kulnew; kaum dürfte je ein Gegner im 
Kriege mit ſo warmer Liebe —— worden ſein, wie 
es hier geſchieht. Der Grund des Verbotes der Runeberg- 
Feier kann alſo nicht der jein, daß der Dichter gegen Ruf- 
Ind beste; er fann fein amderer fein, als da dem fimm- 
ländiſchen Volfe auch jeine Erinnerungen genommen wer- 
den follen, ihm auch der Stolz auf feine Literatur ausge 
trieben werden joll. Das iſt denn doch eiwas Neues und 
bis dahin Unerhörtes. Bei aller Verfhärfung nationaler 
Gegenjäge hat man bis dahin die geijtigen Schaͤtze, nament- 
lid jofern fte der Weltliteratur angehören, guch beim 
Gegner geachtet; hat man ſich im bejonderen des Fünit- 
Iertihen Schaffens als eines der Entzweiung überlegenen 
Gebietes gefreut. Es blieb Seren Bobrifom vorbe- 
halten, darin eine Menderung zu bringen und den Kampf 
euch gegen Literatur und literariihe Erinnerungen auf» 
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die Bedingungen einhält, die für deren —— die gün- 
ftigjten find. Dieje Bedingungen find von zweierlei Natur: 
einmal muß man dem Bilde die größte Unberänderlichteit 
oder vielmehr Die geringfte Veränderlichkeit zu ſichern 
fuchen, zweitens muß man das Bild darauf einrichten, daß 
die undermeidlichen Veränderungen ohne das Kunſtwerk 
zu gefährden rüdgängig gemacht werden können. 

, Es handelt fi) hierbei nur um die Veränderungen am 
Bindemittel, denn ich mache hier wie immer die Vorans- 
fegung, daß der Maler nur dauerhafte Farbitoffe verwendet 

t. Solde gibt es in hinreichender Mannigfaltigkeit und 
Schönheit; id) werde hierauf nicht eingehen, zumal bei der 
Delfarbe durch die Einbettung der Farbſtoffkoͤrnchen in die 
baraige Maſſe ein befonders wirfjamer Schutz gegen die 
immwirfungen der Luft und ihrer Verunreinigungen ge 

it, jo daß aud) ein weniger beitändiger Farbſtoff in 
el an Bejtändigfeit erheblic; gewinnt. 

Nun willen Sie bereits, daß das Feſtwerden der Del- 
farbe auf einer Sauerjtoffaufnahme beruht. Die fpäteren 
ungünftigen Veränderungen des Bildes beruhen auf der 
leihen Urſache. Daraus ergibt fich, dak am fertigen 
ilde der Zutritt der Luft möglichſt beichränft werden 

ſollte. Wie erheblich diefer Umstand ijt, läßt fich daran er- 
fennen, dab ſolche Bilditellen auf Leinwand, die auf der 
Sinterfeite durd den Solzrahmen gegen den unmittelbaren 
Luftzutritt geſchützt Jind, regelmäßig eine bedeutend beffere 
Erhaltung aufweiſen als die freien Stellen. Auch find die 
ausgezeichnet erhaltenen altolämiſchen Bilder auf Solz 
gemalt, wodurd der Ruftzutritt zur Rückſeite der Farben 
jehr erheblich gehemmt ift. 
Von diefem Gejihtspunfte aus wird man in der üb- 
lihen Anwendung der Leinwand für Delgemälde einen 
Fehler erbliden müſſen, der die Lebensdauer der Kunſi— 
werfe etwa auf die Hälfte berabfegt. Abhilfe iſt indeffen 
auf der eben gegebenen Grundlage leicht zu ſchaffen. 
Handelt es fid) um ältere auf Leinwand gemalte Bilder, 
jo wird es ſich zunächſt darum handeln, die Sinterfeite 
gegen die Luft undurdläfiig zu machen. Dies geichieht am 
einfachſten und beiten dadurd), dak man Zinnfolte (Stan- 
niol) mitteljt einer alfoholiihen Scheladlöfung aufflebt. 

Dieſer Ueberzug läßt ſich leicht widder entfernen, wenn dies 

zunehmen. Eine ſolche Verſchärfung greift über das poli- | 
tiiche Gebiet hinaus, es liegt in ihr etwas, was das Gefühl 
jedes gebildeten Menſchen erregen muß und ein lauter 
Üroteft aller Iiterarifchen Kreiſe in allen Ländern gegen- 
über einer ſolchen Maßregel wäre wohl am Plage. 

Phyfkalifch-hemifches über Malerei, 
Bon Projeffor W. Oſtwald (Leipzig). 

x”) 

Lieber Freund! 

Sie beklagen ſich, daß ich Ihnen allmählich alle Mal- 
verfahren durd; meine wilienihaftlihen Warnungen ichlecht 
made, jo daß Sie ſich ſchließlich gar nicht getrauen würden, 
irgend ein Bild dem Käufer zu übergeben. Das ift eine 
Empfindung, die der anfangende Phyjifer auch zu haben 
pflegt, wenn er auf die zahllojen Fehlermöglichkeiten bei 
jeinen Meffungen aufmerffam gemadt wird und nun ver- 

eifelnd ausruft, daß es ja überhaupt feine genauen 
effungen gebe. Das it ganz richtig; abjolut genau ift 

feine Mejlung und abjolut dauerhaft kein Bild. Aber die 
Senauigfeit kann wie die Dauerhaftigfeit verfchiedene 
Grade haben, und eine rationelle Kenntnis der Pe 
dingungen führt eben dazır, das unter den vorhandenen 
Umijtänden dauerhaftejte Stunftwerf herzustellen. 

So will id; alsbald betonen, daß man aud mit Del. 
farben recht dauerhafte Bilder machen fann, wenn man nur 

*) Siehe Nr. 293 der Beilage vom 24. Dez. 1903, Nr. 5, 11, 
17 unb 28 1904. 
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aus irgendwelchen Gründen erforderlich wird, und Fam 
dem Bilde auf Feine Weiſe fchaden, namentlich wenn man 
aud) die Mußenfeite der Zinnfolie durch einen Firnisüber- 
zug ſchützt. Durch diefe Maßnahme ift auch die Aufnahme 
bon Feuchtigkeit durch die Leinwand, die eine der Urſachen 
des Reißens ift, auf Null gebradit. 

Das ge Verfahren läßt ſich auf neue Bilder an— 
wenden. rt wird es aus Gründen, die wir gleich er- 
örtern wollen, rätlich fein, den Stanniolüberzug erft amgı- 
bringen, nachdem das Wild mindeſtens ein Jahr alt ge 
worden iſt. Es N 
Auf diefe Weiſe ift zunächſt der Sauerftoff auf der 
——— abgehalten. Auf der Vorderſeite pflegt der 
Naler einen Firnis anzubringen, der neben anderen Fun. 

tionen auch diefe ausübt. Gemäk den, was im vorigen 
Briefe benerft worden ift, wird eine Einrahmung unter 
Glas nody bedeutend wirkſamere Dienjte leiſten. Es iſt 
nicht ſchwer, die Verglafung fo jorgfältig berzuftellen, daß 
mır ein Minimum bon Luft eindringen kann, und damit 
find die Bedingungen geichaffen, die eine vielfach größere 
Lebensdauer des Bildes gewährleiſten. Allerdings — und 
dies auszuſprechen gebietet die wiſſenſchaftliche Vorfiht — 
liegen noch feine längeren Erfahrungen über etwaige andere 
Einwirkungen‘) einer derartigen Abihliehung auf die 
Bilder vor, und die eben aufgeitellte Behauptung muß da- 
ber mit einem entipredenden Vorbehalt verjehen werden. 
Aber andrerfeits wiffen wir bereit3 genug über die Bor- 
nänge im Delbilde, um das angegebene Verfahren als das 
zur Zeit wiſſenſchaftlich am beiten begründete und daher 
ausfihtsvollite anzuſehen. 

Das eben Gejagte bezieht ſich auf ſolche Eigenſchaften 
der Delfarbe, die .ıntrennbar mit ihr verbunden find, 

1) Die gelegentlich ausgefprodene Befürchtung, daß einges 
ſchloſſene Feuchtigleit haben könne, laßt fi baburd) befeitigen, 
daß man eben feine Feuchtigkeit einſchließt. 



Neben den daher rührenden Nachteilen hat aber dieſe 
Technik nod) andere, weihe von ungeeigneter Anwendung 
berrühren. Dieje entitehen hauptiächlich durch das Ueber- 
einandermalen und den diden Farbauftrag und zeigen 

darin, dab die Farbſchicht ihren Zufammenbang ver- 
jert und in Schuppen oder Schollen auseinandergeht. 

Die Urſachen hierzu find mehrfach. Allgemein wird 

man jagen, dab eine derartige Trennung der Farbſchicht 
dann eintreten wird, wenn Bildgrund und Farbſchicht ihre 

Slähengröße in verſchiedenem Mae ändern. Und zwar 

werden ſolche Erſcheinungen um fo eher eintreten, je 
weniger nachgiebig beide jind. _ , j 

fen wir uns zunädt die Leinwand mur mittelft 

einer Tränfung mit Leim gegen das Aufjaugen des Dels 

geſchützt und auf dieſen Grund mit jo dünner Farbe ge- 

malt, daß die einzelnen Teile der Schicht an den Fäden 
der Zeimomd befejtigt find und micht miteinander eine zu⸗ 
| ängende Platte bilden. Dann iſt eine Möglid- 

eit zur Schollenbildung nicht vorhanden, denn wenn aud) 

die Leinwand etwa durch Feuchtwerden ihre Dimenfionen 
ändern ſollte fe dehnt ji hierbei nicht wie Papier aus, 
—— zieht ſich im Gegenteil zufammen, um ſich beim 

odnen wieder auszudehnen), jo folgt eben jedes Stüd- 
den e dem Faden, an dem es feitgetrodnet iſt. Es 

ift ganz wohl möglich fo zu malen, mamentlid) wenn man 

fih von dem traditionellen Vorurteil gegen gebleichte Lein— 
wand frei madıt und demgemäß einen weißen Grund ver- 
wendet. Ein foldhes Bild wird nur in minimaljter Weije 

vom Bunfelmerden des Dels betroffen werden, da dieſes 
nur einen Kleinen Teil des Yarbauftrages bildet und aud) 
in — Beziehung gi es eine grobe Sicherheit 

für unveränderte Dauer. Sollte ſchließlich zuviel von dem 
wenigen Del durch Orpdation verihmunden jein, jo Tann 

es es leicht . das Bild für eine neue Reihe 
ma von ehnten fri en. — 

&te Dicke Verhältnifie_ändern ſich weſentlich, wenn 
man die Karbe in jtarfen Schichten aufträgt. In ſolchen 

Fällen bi ga das feite Produkt aus dem Del zunächſt 
mur am der Oberfläde, da die entftandene Schicht das 
unterliegende Del gegen ben Luftzutritt jhügt. Wenn 
dann im Laufe der weiteren Orydation die obere Schicht 
fi zufammenzieht, ijt die unterſte noch weich und zerreißt 

u & en. Aehnliches tritt ein, wenn man auf eine 
albgetrodnete Untermalung andere Farben bringt, die 

meift auch mit anderer Geſchwindigkeit trodnen. Cine 
weitere Urfache zum Entitehien von Riffen ift eine zu dide 
oder fonit ungeeignete Präparation der Zein.vand. Dieje 

wird gewöhnlich zusrit mit mehreren Schichten einer aus 
Leim und Streide oder Ton gemijchten Farbe überzogen, 
auf melde dann oft noch eine oder einige Schichten Del- 
farbe fommen. Ne dider diefer Malgrund aufgebradt wird, 
und je verihiedener die übereinander liegenden Schichten 

find, um jo mehr Gefahr bejteht für eine. verſchiedenartige 
Pag der Ausdahnung, und jomit für das Entjtehen 
von Riſſen. 

Mir ſcheint, daß die allgemeine Anwendung der Lein- 
wand für Delbilder eines der vielen Vorurteile ift, unter 
denen die ar noch heute Ieidet. Zu einer Beit, wo man 
roße Bogen Papier oder Pappe nur durch Aneimander- 
leden Fleiner herzuftellen wußte, waren die großen Flächen 

der Leinwand willkommen. Gegenwärtig fann man 
Papier und Pappe fait in allen beliebigen Dimenfionen 
erhalten, und da man jedes derartige Produft durch einen 
Meberzug don Leim oder Eafein von paffender Stärfe in 
einen Malgrund verwandeln farm, der nad Belieben in 
jedem gewünjchten Make „ſchluckt“ oder nicht, fo Itegt wirk- 
ich fein Grund vor, jtatt der Leinwand mit ihrem un- 
bequemen Keilrahmen nicht lieber Pappe zu nehmen. Ins- 
bejondere fann man jede Bappe durch Auffleben eines ge- 
eigneten Papieres mit jedem gewünſchten Korn verjehen, 
und erlangt jo ———— die allen Anforderungen ent- 
ſprechen. a jogar Leinwand würde beſſer auf Pappe ge 
leimt, ftatt auf den Keilrahmen gezogen, denn im eriten 
Ball verliert fie alsbald die böje Eigenichaft, mit der 

euchtigkeit ihre Flächengröße jtarf zu ändern. Verfolgt 
man diejen Gedanfengang weiter, jo gelangt man jdhließ- 
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Ih auf den Plan, als Unterlage zum Malen Metall 
in Blechform zu nehmen, m Iuminium bat man 
ein ideales Material dazu, das durd) fein geringes i 
auch bei ſehr großen Abmeſſungen handlich bleibt und deſſen 
chemiſche Eigenſchaften eine ſchädliche Wirkung auf das 
Bild ausſchlieben. b man unmittelbar auf das matt 
geitie Metall malt oder, beiier gen einen Weberzug von 
zapier oder Leinwand gibt, wird von den Umftänden ab- 

hängen. Jedenfalls ermöglicht die ag der Metall 
fläche als Untergrund gewiſſe techniſche Effekte, die eines 
eingehenderen Studiums tvert find, als ich es bisher Haba 
daran wenden können. 

eine ‚ Kann man auf join Weife dem Unter 
beliebige Dauerhaftigkeit ge fo bleibt noch die Frage 
übrig, ob man den üblen Eigenfhaften des Dels entgegen 
arbeiten fann. Auch diefe Frage läßt ji bejahend be 
antworten. Der Wert des Dels als Bindemittel beruht 
darauf, dab beim Feſtwerden die optiſchen Verhältniffe im 
weſentlichen ungeändert bleiben und jo der Maler imjtande 
ift, feine Yarb- und Lichtwirfungen auf das feinfte abzu- 
jtimmen. Nun würde man aber dasjelbe erreichen, wenn 
men die mech aniſche Wirfung des Dels als Binde 
mittel von feiner optiichen als durchſichtige und ftarf 
lichtörehende Umgebung der Karbförnden trennte und 
beide Funktionen »erjdiedenen Stoffen, zuwieſe. ine 
Löfung diefer Aufgabe beitände 3. B. darin, da man auf 
Stark aufjaugendem Grunde arbeitet; dann geht der größere 
Teil des Oels in diefen Grumd und es bleibt zwiſchen 
den Farbſtoffkörnchen nur ſoviel zurüd, als zu deren 
ne Verbindung erforderlid it. Die optilihe Folge 
dabon iſt, daß die Farben infolge des Eintretens von Luft 
zwiſchen die Körnchen „einſchlagen“, d. h. viel mehr Licht 
bon der Oberfläche zurüctverfen und das Bild ſowohl an 
Tiefe wie an Farbigfeit verliert. Dadurd, daß man die 
Zwiſchenräume wieder mit einem ſtark bredhenden Mittel 
ausfüllt, wird indeifen die frühere Eriheinung Hergeitellt 
oder das Bild „herausgeholt”. Diefe zweite Funktion aber 
könnte einem anderen Stoffe übertragen werden, der niät 
wie das Del die Eigenſchaft des Braunwerdens oder Nadı- 
dunkelns hat. Sole Stoffe find die zu Firniſſen ver- 
wendeten Harze wie Maftir, Dammar, Sandaraf u. ſ. m. 
und man bedient ſich diefer Stoffe, wie befannt, bereits 
vielfad, für diefen Zweck. Allerdings find auch fie dem 
Einfluffe der Beit unterworfen; jie werden aber mit braun, 
jondern fie verlieren ihren Sufammenhang und werden 
„blind“, d. 5. undurchſichtig. Wie dieſer Fehler aut bere 
beifern iſt, bat indeſſen jeinerzeit der unvergehliche Petten- 
fofer gezeigt, der Mann, dem twir die erite erfolgreihe 
phyſikochemiſche Behandlung diefer Probleme verdanfen. 
Ein fürzeres oder längeres Verweilen im Dumpfe vor 
Alkohol (oder einem anderen geeigneten flüchtigen 
Löfungsmittel der Harze) gibt dem blind gewordenen 
Ueberzug ohne jede Verührung des Bildes jeine Durd- 
fichtigfeit wieder. 

Damit indeffen ein ſolches Verfahren vollen Erfolg hat, 
muß der Firnis nicht früher aufgetragen als nad 
dem das Del ausreichend „getrodnet“, d. h. in die feit: 
Form übergegangen it. Man muß alfo das Bild nah 
fertig malen, dann längere Zeit (einige Monate) trodnen 
laſſen, und dann endlich den Firnis darüber giehen. Gibt 
man dann (etwa auf der Rüdfeite des Bildes) genau an, 
momit das Bild gemalt und gefirnift worden ift, fo ift ii 
alle Zukunft die Möglichkeit vorbanden, die urfprünglid 
vom Kümſtler beabfidytigte und erreichte Wirkung mieder 
berauitellen. 

Dies ift indeffen nicht der einzige Weg zum Biel. Mar 
kann ebenjo auf undurdläffigem Grunde mit einer Farbe 
malen, welche nur foviel Del enthält, als zur Bindung ew 
forderlich it, und im übrigen die erwünſchte Dünnfluffig- 
feit der Farbe durd den Zuſatz folder Flüſſigkeiten be 
wirfen, die hernad; verdampfen. Auch ein ſolches Dil 
wird einige Zeit nach dem Muftrag der Farbe einfchlagen, 
weil der flüchtige Zuſatz verdampft ift, und Tann durch 
Firnis wieder herausgeholt werden. Als Berdiünnungs 
mittel empfehlen ſich die bisher üblichen, insbejondere 
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Terpentinöl umd Spiföl; letzteres iſt viel weniger flüchtig 
und läkt aljo das Bild entiprechend länger „maß“. 

Will man das eingeſchlagene Bild zum Zwecke des 
Weitermalens wieder herausbolen, jo wendet man am 

beiten ebendiejelben jlüchtigen Stoffe ohne weiteren Zujaß 
an, die man mit dem eritäuber umd nicht mit dem 
Vinſel aufträgt. Man braucht nicht zu fürchten, dab zu 
wenig Bindemittel verbleibt, namentlich nicht, wenn 
bereit3 einiges Feſtwerden des Oels ſtattgefunden hatte, 
Aeußerſtenfalls macht es Feine Schvierigfeit, ein Gemenge 
von Terpentinöl und wenig Leinöl niit dem Zerjtäuber 
wufzutragen und fo jede beliebige nachträgliche Bindung 
zu erreichen. i J 

In dieſen Darlegungen wird der Künſtler vielfach die 
Beihreibung befannter Methoden erlennen. Durch die 
Angabe der Gründe indeffen, welche zu dieſem oder jenem 
Verfahren geführt haben, wird er gleidigeitig die Hilfs 
mittel finden, nicht nur das Erlernte oder Gefundene jad- 
gemäß anzuwenden, jondern auch feine Mittel weiter zu 
entiwideln, ohne die Zufunft feiner Schöpfungen durch die 
Einhaltung ungeeigneter Verhältniſſe zu gefährden. 

Bücher und Zeitfchriften. 
vL Srancideo de Goya von Balerian v. Loga. 

Berlin, in Grotes Verlag 1903, 
Goya fteht feit einiger Zeit in Deutjchland als ein großer 

Sauptmeifter der grapbiihen Künfte in hohen Ehren; auch 
als Maler jhägt man ihn bei uns fehr, obwohl gewiß bei 
ben meilten feiner Bewunberer die Stenntnis feines Schaffens 
fi auf den fehr trügerifchen Eindrud ftüst, den die Nepros 
Duktionen feiner Gemälde machen. Als Menichen lennt man 
ihn jedoch gar nicht; denn bei uns find noch immer bie im 
ganzen doch etwas geichmadlofen Märchen verbreitet, die man 
fich feit nahezu hundert Jahren über ihn erzählt hatte. Aus 
dem großen ernithaften Meiiter hat die Legende einen romans 
tiihen Zunichtgut, einen Abenteurer und Romanhelden ges 
macht. Sie hat jogar dazu beigetragen, das Urteil über feine 
Werte zu beeinflufien; denn da vieles Phantaftifche in feinen 
Tleinen Skizzen und Jeichnungen, die er als ein ſchwer ner» 
vöjer, wohl manchmal von Gaufeleien bes Hirns geplanter 
Manır gemadyt hat, zu den abenteuerlichen Gerüchten über 
feinen Lebenswandel zn paſſen fchien, jo bat die Fama nicht 
gefäumt, diefe fonderbaren, aber im Grunde harmloſen Spie- 
lereien feiner Phantafie als Zeugnis gegen ihn auszufpielen. 
Die ipanifche Literatur hat fchon längft mit diefen Mythen aufs 
geräumt; aber in Dentichland haben fie fich bis in die jüngite 
Zeit erhalten, obwohl bei kühler Betrachtung man fich 
auch ohne hiſtoriſchen Nachweis hätte jagen müſſen, dab bie 
ganze Produktion Goya nur den einen Schluß zuläht, daß 
der Meiiter ein bejonders hochlinniger Mann gewejen jein muB 
und niemals ein Abenteurer geweſen fein lann. Am vorigen 
Jahre iſt nun in Grotes Verlag ein Werk von Valerian 
v. Zoga berausgelommen, das mit all diefen Fabeln gründ« 
li aufräumt und das Bildnis des edlen Menichen wieder 
rein beritellt, Das iſt jedoch nur eines ber Verdienite dieſer 
ungewöhnlich gründlichen Monographie. Der Berfajler gibt 
ein ausführliches Verzeichnis von Goyas Werfen und ftellt 
das authentiihe Material, das in beuticher Literatur über« 
haupt faum bearbeitet war, jehr jauber zufammen, Das heißt 
ſehr viel, wenn man bedenft, dab Goya ſchon bei Lebzeiten 
und noch mehr nach feinem Tode durch Schüler und Fälfcher 
raffiniert nachgeahmt worden iſt. Loga gibt ſoviel mie mög⸗ 
lich in den fehr häufigen Fällen, wo uns bdasjelbe Wert in 
mehreren Eremplaren erhalten ift, Auskunft, welches unter 
ihnen den Anſpruch auf Orginalität oder wenigitens Priorität 
hat. So belommt man bei diefer Monographie, bie gar nicht 
fehr umfangreich iit, auch bei ftrengen Anjprüchen ben bes 
rubigenden Eindrud, dab der Verfaſſer den Stoff durchaus 
beberricht. Eine ſehr erwünfchte Beigade find die 85 Tafeln, 
auf denen 126 Abbildungen von Goyas Schöpfungen gegeben 
“ Balls eine Neuauflage nötig fein follte, jo ſei der 

Munich nach Erweiterung ausgeſprochen, dermaken, daß das 
biftorifche und biographiiche Moment nicht mehr wie bis jest 
fo fchr das äjthetifche überwiege. Der Menſch Goya inter- 
efiert ung jchließlich doch nur wegen bes Künftlers Goya. 

Allgemeine Rundfchan. 
Aufruf zur Gründung eined beutfchen Stubentenheimb in 

Gottſchee. 

Eine große Reihe hervorragender deutſcher Männer, an 
deren Spige jich der Wigepräjident des Herrenhaufes Fürft 
Karl Auersperg, Herzog bon Gottfchee, Reichsgraf Anton 
Barbo v. Warenitein, zahlreiche Univerfitätöprofefjoren und 
eine Reihe von Reichsrats⸗ und Landtagsabgeordneten befin- 
den, erläßt einen Aufruf, um ur Erhaltungdesdeuts 
ſchen Gymnajium3 ir Gottſchee ud Schaf⸗— 
fung eines Studentenheims beizutragen In 
dem Yufruf heißt es u. a.: 

„In feinem Lande des öjterreichiichen Kaiſerſtaates hat 
das deutſche Volfstum verhältnismäßig ſchwerere Einbußen 
erlitten al im Herzogtum Rrain. Die einjt blühenden deuls 
ſchen Kolonien der Freijinger Vijchöfe in Oberfrain umd in der 
Dart (Unterfrain), die deutjhen Siedlungen und die zahls 
reichen Edeljige, Burgen und Schlöffer des Landes, fie find 
längſt untergegangen, jie gehören ber Geſchichte an. Noch bis 
in die jüngjte Zeit hinein war deutfches Wejen und deutſch- 
freundliche Gejinnung in der Mehrzahl der Städte Krains 
vorherrſchend. Da lamen die Wirren einer national tieferreg- 
ten Zeit; eine tofende Sturzwelle ergoß ſich über das ganze 
Land, alles, was deutichen Charakter trug, unter ihrer Flut 
begrabend. m diefer Beit ſchwerer nationaler Bedrängnis 
war e3 insbefondere das Gebiet von Gottjchee, an dem ſich der 
gegnerische Anſturm brach. Schon gegen 600 Jahre ſiedelt 
dort im frainijchen Unterlande auf unfruchtbarer, farftiger 
Scholle, fernab vom alten Mutterlande, ringgumwogt von 
Maſſen fremdipradhiger Nachbarn, ein Zweig des deutſchen 
Molfes. Es find dies die Gottjcheer, die Nachlommen jener 
deutſchen Koloniſten, welche im der erjten Hälfte des 14. Jahr⸗ 
hunderts aus Kärnten und Tirol, aus Bahern und dem 
Schwabenlande, ſowie aus fränkiſch-thüringiſchen Gebieten 
in die damals unwirtlichſte Gegend von Krain gegogen kamen 
und dort im Laufe der Zeit 172 deutihe Ortſchaften mit nahegzn 
25,000 Seelen gegründet haben. Ein gütiges Geſchick bat e3 
fo gefügt, daf die Gottjcheer ihr deutiches Vollstum nicht, wie 
zahlreihe andere Heinere Sprachinſeln in rain, eingebüßt, 
jondern ihre deutjche Eigenart, ihre Sprache und Sitte rein 

und unverfehrt bewahrt haben bis auf den heutigen Tag. 
Fallt Gottſchee, fo fällt mit ibm unaus— 
weihlihdasgejamte bodenftändige deut. 
ide BVollstum zwijden den Sarawanfen 
undder Adria. - Diefe deutſche Sprachinſel ungeſchmä— 
lert und unverjtümmelt zu erhalten, ift jomit für das deutiche 
Volt gewiß eine Sadje der nationalen Pflicht, ein Gebot ber 
nationalen Ehre. In der. Erkenntnis, daf die Ausgeſtaltung 
des Staatäuntergumnafiums in Gottfchee, diefer einzigen reins 
deutichen Mitteljchule in Krain, die beite Stütze bietet für die 
Sicherung des deutichen Rollstums in der engeren Heimat, hat 
die Stadtgemeinde Gottichee beſchloſſen, ein deutiches Studen- 
tenheim in Sottichee ing Leben zu rufen. Dieſen Beichluß konnte 
die Stadtgemeinde nur im Vertrauen auf die Mithilfe des 
deutichen Roltes, im Vertrauen auf die Betätigung der deut⸗ 
ihen Gemeinbürgichaft faſſen, denn die fleine Stadt (2100 
Einwohner) wäre gang außer ftande, ein joldies Werf ganz 
allein aus eigenen Mitteln zu unternehmen, ... Deutfde, 
vergeiiet nidt eurer Stammeögenojjen, 
vergeſſet nicht eurer bedrogten Brüder in Krain! Lafjet die ſüd⸗ 
lichſte deutiche Stadt, das füdlichite deutiche Eiland in Oeſter⸗ 
reich nicht verfallen, Iafiet das Deutſchtum in Krain nicht zus 
grunde gehen! Helfet, jtüget, fchüget!” 
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Aud ein Urteil über Goethe. 

Der Eachjenfreund, eine in den dreißiger Jahren des 
vorigen Nahrhunderts viel gelefene Monatsjchrift, enthält im 
Oktoberheft 1832 folgende Stimme über Goeihe, die wir dem 
Reipziger Stalender von 1904 entnehmen. Aus Weimar jchreibt 
ein Anonymus, ſicher im Sinne zahlreicher Zeitgenoflen: 

„Unjer Goethe iſt vergefjen, twie zu erwarten war, Zu 
eriwarten nidjt der Unempfänglichkeit halber, welche die Weis 
maraner für achtbare Erjdjeinungen hätten, fondern feiner 
eigenen Individualität wegen. Der Menih fühlt ſich nur 
vom Menſchlichen angezogen, folange er es hat, und ſieht 
ihm trauernd nach, wenn's ihm entrifien twird. Menjchliches 
aber hatte Goethe nicht, wie alle wiſſen, die ihn näher 
fannten, und nit, wie eine Handvoll hiefiger Goethemanen, 
mit Blimdheit über ihn geichlagen jind. Er fühlte und litt 
mit feinem menſchlichen Wejen außer ihm, und die großen 
Intereſſen der Menjchheit waren ihm völlig fremd, infofern 
nicht etwa im Gefolge derfelben die arijtofratifchen Geſell— 
ſchaftsverhãltniſſe bedroht waren, an denen fein Herz bing. 
Er war eine in fich abgeſchloſſene Marmorstatue, in welcher 
nur dad große Talent wohnte, die Welterjcheinungen, die ſich 
an und in ihr abfpiegelten, mit der objektiviichen Anſchaulich— 
leit und Vollendung wiederzugeben. Einen Eindrud bradten 
fie aber nicht auf ihn Hervor. Denn dazu gehört Das Mes 
dium des Gemütes, und das Hatte Goethe nit. Darum 
Iamen feine Anjtchten und Marimen, wenn jie ihm einmal 
über die weniger bewachte Lippe fuhren, dem gemütvollen 
Menſchen fait Ichauerlich vor, und man hätte Mühe, ſich von 
der ihm innewohnenden Selbſtſucht und Härte einen anges 
mefjenen Begriff zu machen. Nie tat er einem wohl, der 
ihm nicht perſönlich dienſtfertig dafür wurde, und für Wohl 
taten wußte er jeinen größten Gönnern nit Dank. Das 
Teitament, da3 er hinterließ, zeugt für jenes, und der Mann, 
ber fait ohne alle unmittelbar geleifteten 
Dienfte Weimar in mehr als 50 Jahren Hunderttaujende 
Zojtete, bermachte den Mrmen oder irgend einem milden 
Rnftitute bei jenem Tode — nicht einen Heller. Seine Werte, 
nun ja, jie werden ihn überleben, nämlich die ſechs bis acht 
Bände, in Die eine kritiſche Hand einmal die Weizentörner 
fammelt, welche in 40 und mehr Bänden voll Spreu enthalten 
find. Diele Spreu wird aber vergeilen werden, Die Nemeſis 
wird auch hier ihr Umt verwalten, wie jie es in Hinficht feiner 
häuslichen Verhältniſſe tat.“ 

* 

Neinere Mitteilungen. 

* Ein Dentitein für Gottfried Kinkel. 
Wir konnten neulich unferen Lefern von der Abſicht Mitteis 
lung machen, in Unfel a. Mh. einen Denkſtein für Ferdinand 
Freiligrath zu errichten. Jetzt verjendet ein Ausſchuß ber« 
vorragender Bürger des Mheinlandes einen Aufruf zur Er- 
rihtung eines Dentiteins für Gottfried Kinkel in 
Dberkaſſel bei Bonn am Rhein, Beiträge find an 
Bürgermeijter Schröter zu Oberlaſſel bei Bonn erbeten, 

*DieVerunreinigungder$lüjjedurd 
Abmwäjjer ift jept in Amerika Gegenjtand einer eingehens 
den Unterſuchung gewejen, Es hat ſich nezeint, daß die durch 
die Spülwäſſer von Chicago in dem Jüinoisfluſſe herbeiges 
führte Berunreinigung bis 256 Milometer tveit unterhalb der 
Stioafenmündung in immer abnehmender Stärke bemerkt 
wird, daß jie aber jtromabmwärts von dieſem Punlte durch die 
im Fluffe vor ſich gehende Selbjtreinigung bejeitigt ift. 

Hochichulnachrichten. 
j ® Frlangen. Die Univerjität wird am 12. Februar eine 
osentlide Kant» Feier in der Aula abhalten, bei welcher 
Profeſſor JZaldenberg die Feitrede Halten wird. 

{ 

| 

* Halle. Der Direktor der piychiatrifchen Minit Hiers 
jelbit, Profeſſor Dr. Jieben, hat den Ruf als Nachfolger 
des beritorbenen Profejlors Jolly an der Berliner Univerfiiät 
angenommen. 

” Jena. Auch an unferer Hochſchule wird am 12, Fe⸗ 
bruar zur 100. Wiederkehr von Kants Todestag eire gröhere 
alademiſche Gedenkfeier jtattfinden. Die Gedächtnisrede hal 
Geh. Hofrat Brof. Liebmann übernommen. 

r. Zürich. Der Privatdozent in der mediziniichen Falul⸗ 
tät Hiefiger Hochſchule Dr. U. Bühler legte jeine Stelle 13 
a Aſſiſtent am Anatomiſchen Anftitut der Hochſchuls 
nieder, 

Für den njeratenteil verantwortlich: R. Schun:adjer, Nüngen 

Paul Neff Verlag (Carl Büchle) Stuttgart. 

Im Auschloss an die in dor Beilage zur Allgemeinen 
Zeitung jetzt reröffentlichten Briefe des Herrn Professor 
Dr. Ostwald empfehlen wir das soeben bei uns erschie- 
nene Buch: 

Die Malerfarben 
Mal- u. Bindemittel u. ihre Verwendung in der Maltechnik 
Zur Belehrung über die chemisch-technischen Grundlagen der 

Malerei, für Kunstschulen, Kunst- und Dekorationsmaler 
von 

Dr. Friedrich Linke, 
Professor der Chemie und Leiter des chemischen Laboratı 

riums an der K. K. Kunstgewerbesckule, 
Dozent an der K. K. Akademie der bildenden Künste in Wien. 
VIII un? 136 Seiten Oktav broschiert in modernem Umschlag 
M. 3.50. — Gebunden in buntem flexiblen Einband M. 4.—. 

Ein Fachmann mit Wjähriser Lehrpraxis führt hier aus 
innerstem Drang die Feder, um den jammerbaren Zuständen 
im Hande! mit Malerfarben zu sıeuern, Das Buch vermittelt 
in allerelementarster Darstellung eine genaue Keuntnis der 
Malmaterialien, teilt mit, was gute und schlechte Bestandteile 
für die Farbenmischungen sind und warum somit die betreffen- 
den Farben gut oder schlecht sein müssen, (5656) 

Es ist mohlrerstandenes Interesse jedes Interessenten, 
es zu kaufen, 

Au unfere Zefer! 
Mir bitten höflich, bet allen 

Anfragen oder Beitellungen, 
melde auf Grund ber in ber 
Beilage zur Allgemeinen Zeitung 

B Tauchnitz Eitio, 
" February 3, 1904. 

4 „Ihe Quaint Gom- 
panions“, 
A new Norel. 

; By 

@ Leonard Merrick. 
In 1 vol. 

„Iwelve Stories 
and a Dream“, 

By 

H. G. Wella. 
In 1 vol, 

“ * (5664) 
2 Soli by all booksellers 

— nn orires of private 
9 p:urchnsers executed by 

the publisher. 

angekündigten, 

Befprohenen 

ober zitierfen 

Büdjer und Derlagswerke | 
erfolgen, ſich geil. auf bie Beis 
lage ber Allgemeinen Zeitung 

beziehen zu wollen. 

Derlag der Allgemeinen Zeitung. 

ATE 3 finden 
Billige Bücher *: 
striert. Bücherkatalog. 36. Jahr- 
gang, ca. 200 Seiten stark gratis 

durch 62 0 

J. M. Spaeth, Berlin C. 2, 
gegenüberd. Rathaus. Gegr.1834. 
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Heilage zur Allgemeinen 
Sruck und Verlag der Befenihaft mit befhränfter Oaſtuug * 
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„Berlag der Mllgemeinen Beitung“ im Münden. q 

Beiträge werden unter der Mufigrift Au die Nebaction der Beilage | 
zur Allgemeinen Zeitung” erbeten. 

Der unbelugte Nachdruct der Beilage-Mrtilel wird gerlchtlich verfolgt, 27 

Berantwortlicher Herausgeber: Dr. Oötar Bulle in Münden. 
— 

Münden, Freitag, 5. Februar. 

an m 2 
; 22] em. nehmen an bie Poftämter, für bie Wochenhefte auch die 

Zeit Ing, 
Duartalpreis für die Bellage: M. 4.50. (Bei bireeter Lieferung: 
Inland M.6.—, Ausland M, 7.50.) Antgabe in Wohenheften M. 5.— 

(Bei direrter Lieferung: Inland M. 6.30, Ausland M. 7. —) e23 

uhhandlungen und zur directen Bieferung die Beriagkerprebition, 

t: 
I. Hauptartikel, zann 

Phyſilaliſch⸗ chemifhes über Malerei, XL u. XI. Ron 
Prof. W. Oſtwald (Leipzig). 

Ulrife v. Levetzow über ihre Beziehungen zu Goethe. 

31. Süher und Zeitfchriften. 

&. Öräfenberg: Selbitjtubium ber fpanifden Sprade, 

II. Allgemeine Rundſchau. 

Der geftirnte Himmel im Monat Februar. — Abnahme ber 
Zuberkulofefterblichleit in Deutſchland. — Kleinere Mit 
teilungen. 

IV. Bochſchulnachrichten. 

Phyſikaliſch⸗chemiſches über Malerei. 

Bon Profeſſor W. Oſtwald (Leipzig). 

XL*) 

Lieber Freund! 
. Weshalb die verſchiedenen Karben, wenn fie auch mit 
sem gleichen Del angerieben werden, jo verſchieden jchnell 
trodnen, fragen Sie._ Da die Antwort uns gerade in eines 
der interejiantejten Papitel der phyjitaliihen Chemie Hin- 
einführt, jo joll fie ausführlich gegeben werden. 

. Mebhnlid wie der zum Feſtwerden führende, Oryda- 
tionsvorgang beim Leinöl nit augenblidlid, vor- 
fs geht, jobald Del und Ruft miteinander in Berührung 
ommen, jo gibt es zahlloje chemiſche Vorgänge, die mit 

einer gewiſſen Langjamfeit ablaufen, wenn aud) die Be— 
dingungen für fie, insbejondere durch das Borhandenjein 
Der erforderlihen Stoffe, gegeben find. Für das Studium 
derartiger zeitlicher Verlaufe an chemiſchen Vorgängen 
gibt es eine eigene Wiſſenſchaft, die chemiſche Kinetik, die 
in den legten Sahrzehnten jehr große Fortſchritte ge 
macht bat. 

‚ Eines der merfwürdigiten ——— dieſer chemiſchen 
Stinetif iſt nun, daß die Zeit, welche ein beſtimmter Bor- 
gang braudt, nidt nur von den außeren Bedingungen, 
wie Temperatur, Drud und Konzentration der beteiligten 
Stoffe, abhängt, jondern aud) in jehr hohem Maße von der 
Anweſenheit anderer Stoffe, die an der Zuſammenſetzung 
Des entitehenden Produktes feinen Anteil haben und deö- 

b durdy den Vorgang im allgemeinen aud) nidjt ver- 
raucht werden. Ste wirken auf den Borgang, um ein 

anſchauliches Bild zu geben, wie Del auf ein eingerojtetes 
Räderwerk; dieſes nimmt auch unter ſonſt gleihen Um- 
Ständen eine weit größere Geſchwindigkeit an, wenn die 
reibenden Teile geölt werden, und ohne daß das Del für 
die Rirfung verbraudt wird. Stoffe, welche eine der— 
artige Eigenidyaft haben, mennt man fatalytifd 
wirfjame oder Katalyſatoren, amd den Vorgang der 
Beſchleunigung durd die Anmwejenheit folder Stoffe Ka— 
talyſe. Meiſt genügen jehr geringe Mengen des Kata— 
‚Infators, um große Veicdhleunigungen zu bewirken. 

*) Siehe Nr. 293 der Beilage vom 24. Dez. 19086, Rr. 5, 11, 
17, 23 und 28 1904. 

Sn allgemeinen beftehen für jeden Vorgang bejondere 
Katalpjatoren, und man muß bon Fall zu Fall ermitteln, 
welde Stoffe diefen merfwürdigen Einf auf eine gege- 
bene chemiſche Reaktion ausüben können. 

Nun iſt es wohlbetannt, dab Leinöl 3. B. viel jchneller 
„trodnet“, wenn es zum Anreiben von Bleiweiß benutzt 
wird, ald wenn man es etwa mit Zinkweiß benutzt. Ande- 
rerſeits fann man dem Leinöl die Eigemihaft erteilen, 
unter allen Umjtänden ſchnell gu trodnen, wenn man es 
mit irgend welchen Bleiverbindungen kocht, jo dab es etwas 
bon diejen auflöjt. In diejen Tatfadyen erkennen wir die 
charakteriſtiſchen Eigentümlidjkeiten der Katalyſe: Blei- 
verbindungen befidhleunigen den Oryda— 
tionsporgang des Leinöls und jomit deſſen 
„Trodnen“. Zeinölfirnis, dh. fdmell trodnendes 
Zeinöl, ift von dem gewöhnlichen durch den Gehalt an 
einem jolden Statalyjator verjdieden, und Sikfativ, d. h. 
eine Flüſſigkeit, dur deren Zuſatz man Leinöl jchnell 
trodnend machen kann, ist eine konzentrierte Löſung eines 
ſolchen Katalyſators. 

‚Die Kigenſchaft, die Oxydation des Leinöls Fata- 
Iytiſch zu beſchleunigen, haben nicht nur Bleiverbindungen, 
ſondern auch Mangan verbindun und vermutlich 
auch andere Metallabkömmlinge. nigſtens ſchließe ich 
aus den Angaben über die Trockenwirkung des Grün— 
ipans, die in alten Malbüchern ſich finden, daß auch ber- 
mutlich daS Kupfer wirffam tft. Doch liegen hierüber nod) 
zu wenige erafte Arbeiten vor, als dab ſich Beitimmteres 
lagen liege. Ebenfo machen befannte Rezepte zum Firnis- 
kochen ben Eindrud, als wenn aud) durd längeres Er- 
higen des Leinöls an der Luft ein Beſchleuniger entitände, 
denn jie beruben darauf, dem Del durch bloßes längeres 
Erhigen die Eigenihaft des Schnelltrodnens zu erteilen. 
Doch müffen auch hier erit die wiljenjchaftlichen Arbeiten 
einfegen, für die übrigens die Bahn vorgezeichnet ift, denn 
mit katalytiſchen Erſcheinungen weiß die phyſikaliſche 
Chemie jegt trefflich umzugehen. 

Aus diefen Angaben werden Sie alsbald entnehmen 
fönnen, welde Bedeutung die Warnung vor allzu reid)- 
licher Anwendung joldyer Trodenmittel hat, die jeder ge 
willenhafte Rehrer feinen Schülern gufommen laßt. In 
meinem borigen Briefe entroidelte ih Ihnen die Theorie 
des Reißens der Delfarbe; der weſentliche Punkt dabei 
war die verſchiedene Bert, weldye einerfeits die oberfläd)- 
lihen Schichten, andererjeitS das Innere der Tarbmaiie 
zur Orydation brauchen, Durch die Anwendung des Siffa- 
fivs wird num diefer Zeitunterſchied noch weiter gefteigert: 
die Oberfläche trodnet in wenigen Stunden und ſchließ! 
das innere auf eine ebenjo lange Zeit vom Feſtwerden ab, 
wie eine gewöhnliche Farbe, denn in beiden Fallen erfolgt 
das Feſtwerden im Innern weſentlich mır in dem Maße, 
als die feite Schicht Sauerſtoff durch Diffuſion, d. h. durch 
Jangjame Durchdringung ihrer Maſſe hineinläßt. 

Nun beſchleunigt das Trodenmittel nicht nur das erſte 
eſtwerden des Oels, ſondern anſcheinend in gleichem 
aße auch die weiteren unerwünſchten Veränderungen 

des feſtgewordenen Oels, insbeſondere das Schwinden und 
Braunwerden. Was alſo bei gewöhnlicher Farbe normal 
nach langer Zeit eintritt, tritt bei Anwendung von Siffa- 
tiv in entſprechend kürzerer Zeit ein, umd zwar um jo 
ſchneller, je mehr Trodenmittel angewendet worden ijt. 
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So iſt denn ein mit viel Sikkativ gemaltes Bild auf jeiner 
läche bereits nad) wenigen Jahren ein Greis, wäh- 

vend e3 im Innern nod em Süngling tft, und daß eine der- 
artige Kombination nicht gut tut, braucht nicht erit lange 
dargelegt zu werden. 

Biel meniger bedenklich it die Anwendung bon 
Trodenmitteln bei der Einhaltung eines dünnen Farb— 
auftrages, denn die eben geichilderten Hebelitände jteigern 
d naturgemäß in jchneller Progreiion, je dicker die Farb⸗ 
chichten find. Iſt das Bild dünn gemalt, jo wird das ent- 
baltene Del in wenigen Tagen jo feit, wie ohne Siffativ 
in Monaten, und wenn es dann gefirniit wird, jo ilt der 
weitere Sauerjtoffzutritt zum Del und damit Die umer- 
wünſchten Wenderungen des feiten Dels praftijd zum 
Stillftande gebradtt. Ich würde es aljo für unbedenklich 
balten, ein Bild, das ſchnell hergeſtellt werden ſoll, in dun- 
ner Technik mit ziemlich reichlichem Sikkatib in einem Yuge 
fertig zu malen und es dann mad) einer Woche Trodnens 
zu firniffen. Allerdings hat aud) bier die Erfahrung das 
entiheidende Wort zu jprechen, und meine Darlegung 
Beziwedt nur, auf Grund der vorhandenen Kenntniſſe eine 
Gruppe von Bedingungen zu formulieren, welche ein 
gutes Ergebnis erwarten läßt. . 2 i 

Eine derartige Technik ijt insbejondere für Mrbeiten 
dor der Natur ungemein bequem und jürderlid. Demut 
man als Malgrund farbiges Zeichenbapier mit ziemlich 
ftarfem Sorn, das man mit einer Veimlöjung von etwa 
6 Prozent präpariert hat, und malt man darauf mit ge- 
wöhnlicher Delfarbe, die man mit einem Malmittel aus 
Ciffativ mit der ſechsfachen Menge Terpentinöl jo ftarf 
berdünnt, als e8 der erjtrebte Zweck nur zuläßt, jo verliert 
man nirgend Zeit mit techniſchen Schwierigkeiten und 
Tann in einer Stunde eine Studie bereit3 redjt weit 
durdjführen. Die Fernen werden mit dünnfber Farbe, 
fat wie Wgqwarell angelegt; die paſſend gewählte 
Farbe des Wapiers fann bier die Arbeit außer 
ordentlich erleichtern. Große Flächen  darüberliegender 
Gegenftände werden ausgefpart, Eleine übergangen. 
Nach einer Viertelftunde, die man mit der -Mnlage der 
übrigen Flächen ausgefüllt bat, iſt die Farbe der 
Ferne bereits jo feit geworden, dab man Einzelheiten ficher 
umd fauber hineinjegen fann, Indem man jtet3 von hinten 
nad) vorn arbeitet, ergibt es ſich unmillfürlic, daß die im 
Bordergrimde befindlichen Dinge den jtärfiten Farbauf- 
trag erhalten, und damit ift ihr plaftiiches Vortreten Teicht 
gefichert. Ich beſitze derart hergejtellte Skizzen, die über 
gwanzig Jahre alt find, gar feine Sorgfalt bei der Auf 
beiwagrung erfahren haben und an denen id) nicht die ge- 
ringste Spur des Altern entdeden Tann, trogdem Die 
meilten nicht einmal gefirnißt find. Sch ſchreibe dies 
ausihlieglic dem dinmen Farbauftrage zır, denn die übri⸗ 
gen Erfordernifle für eine möglichit große Dauer bei dieſen 
Berienproduften einzubalten, habe ich micht der Mühe wert 
gefunden. Sa, ich habe jogar meift zu dem oben erwähn- 
ten Malmittel etwas Bernjteinlad (etwa "/,.) geſetzt, 
welcher das Einjchlagen verhindert, um mir das ſpätere 
Firniſſen zu erjparen, und damit bewußt gegen die Ber 
dingungen der möglichſten Dauerhaftigfeit gefündigt, ohne 
daß ich bisher Schädigungen davon 'bemerft habe. Viel- 
leicht werden jolhe nad einigen Sahrhunderten fidhtbar 
werden, falls die Pfätter dann — exiſtieren ſollten. 

Schließlich einige Worte über das paſto ſe Malen. 
Fragt man nach den optiſchen Wirkungen, die man damit 
erreichen kann, jo ergibt ſich nur eine einzige, nämlich das 
Blanzlıdt auf der glatten Oberflüde 
eines gewölbten Farbtropfens In diejer 
orm fennt und verwendet insbefondere Rembrandt in 

einjter und bewußteſter Weiſe den plaftiichen Farbauftrag. 
Sm irbrigen find die Delfarben, mie fie auf dent Bilde 
ftehen, durd; das in den meiſten reichlich enthaltene Vlei- 
weiß jo gut dedend, dab bereits eine Schicht von rımd 
einem Zehntelmillimeter das Durchſcheinen der Unter— 
lage ausſchließt. Wendet man, was man der Sicher 
heit wegen für endgültige Werfe ſtets tun follte, einen 
rein weißen Malgrund an, fo wird eine vollfommene 
Dedung meiſt nicht nur nicht erfordert, jondern ijt 

jogar oft ein Nachteil; demgemäß kann der 2 
trag — viel nen jem, und * cd) mi 

endlich Der paftofe Auftrag finngenäß auf einzelne 
i Stellen beſchränkt, jo fallen aud die Urjaden 

der Schollenbildung und des Reißens fort, Bom Stans 
punfte der fünftleriihen Wirkung bleibt aljo zugunſten 
des dien Farbauftrages über das ganze Bild gar nichts 
übrig, denn die „Handichrift“ des Künſtlers dürfte 
gleichfalls nicht proportional der pro Quadratmeter ver- 
endeten Farbenmenge beivertet werden. lmgefehrt 
bewirfen die zahlloſen Neflere auf der Oberfläche eines mit 
didem und unregelmäßigen Farbauftrag gemalten 
Bildes, dab es namentlid bei Fünjtli Lichte oft um 
möglid) it, itberhaupt einen Standpunft zu gewinnen, an 

dem man nicht durch unerwünſchte Neflere geitör 
wird. Bleiben aljo nur Urfachen übrig, welche ich unter 
den Morte Mode am ritigiten zufammenzufafien 
glaube, ! 

XII. 

Lieber Freund! 

Von den verſchiedenartigen Techniken bleibt und 
wejentlidy noch eine zu beſprechen übrig, die Tempera 
Allerdings handelt es ſich Hier nicht um einen fo ſcharf br 
grenzten Begriff, wie bei den bisher erörterten Verfahren, 
denn Tempera bedeutet urjprimglid jedes Vindemitivl 
für Farbe, und nody heute vwerden jehr verichiedenartige 
Gemenge damit bezeichnet. Hier tit es inäbejondere, wo die 
mederne Farbenalchemie und das Geheimmittelweſen feine 
üppigften Blüten treibt und feine (climmiten Sprüchte trägt, 

Unter Tempera versteht man gegenwärtig ſolche 
Bindemittel, melde ſich zwar im frijchen Aırftande beliebig 
mit Waſſer verdünnen laffen, ſich aber gegen Wafler un 
löslich erweiſen, nachdem fie einmal troden gemorden find, 
beziv. längere Zeit an der Luft gejtanden haben. Die tei% 
niſche Erleichterung, die derartige Mittel gewähren, liegen 
in der Möglichkeit, über vorhandene Rarben malen gu 
Zönnen, ohne jie zu ftören. Die Chemie gewährt eine ganze 
Reihe von Hilfsmitteln, um dieje Aufgabe zu löjfen. Man 
kann das Prinzip der Delmalerei benutzen, rämlih einm 
Stoff ampenden, der durd; Orpdation unlöslich wird, Oder 
man fann das Feſtwerden darauf begründen, daß ein die 
Löslichkeit verurjachender Stoff verdampft. Oder man fanr 
die Wirfung des Lichtes, gewiſſe Kombinationen umlöslich 
au machen, anwenden. Oder man kann auf die Malerei 
einen Stoff aufbringen, der da3 Bindemittel umlöslid 
madt. Damit ift meine chemische Phantafie zunächjt er 
ſchöpft; ich glaube aber, dab ich bei einiger Anftrengung 
nod) einiges aus ihr herausprejien fünnte. 

Um Ihnen aber zu zeigen, wie man dieje allgemeinen 
Borihriften in beitimmte Rezepte verwandelt, will ich für 
jeden Fall ein Beifpiel geben. Wenn Sie Leim mit Eijen- 
vitriol miſchen, jo erhalten Sie den eriten Fall. An der 
Luft gebt das Eijenjalz in eine höhere Orydationsitufe 
über und dabei entiteht eine Verbindung, welche den Leim 
unlöslid madıt. Leider wird dieje Tempera dabei ziemlich 
braun, ſo daß jie ſich nicht für alle farben eignet. “Den 
zweiter Fall erhalten Sie, wenn Sie Cafein mittelit Am- 
moniaf oder nod) beifer Amanonfarbonat in Waſſer auf 
löjen. Das Ammoniaf, bezw. das Ammonkarbonat ver- 
flüchtigt fi beim Trodnen und hinterläßt das Gafein im 
unlöslichen Zuftande. Dies iſt eine fehr gute Tempera. 
Drittens können Sie mitZeim malen, dem eine jehr geringe 
Menge eines chromſauren Salzes zugefegt ift. Im Lichte 
wird das Salz jo verändert, dab es mit dem Leim eine um- 
Töslihe Verbindung bildet. Auch Hier ift die gelbe Farbe 
der Chromverbindung etwas jtörend, doch verſchwindet fie 
bei der Belichtung und macht erner mehr neutralen Pla. 
Viertens können Sie mit Zeim malen und jeden Muftrıg 
nach dem Trodnen mit einer Löſung bon Formalin an 
ftäuben. Dieſes vereinigt fid mit dem Leim zu einer um. 
löslichen Verbindung und der Zweck ift gut erreicht, da das 
übrige Sormalin verdampft, ohne das Sid zu beeinfluffen, 

° 
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Flirfigfeit mit 
im feit, wie 
fo 
ehr kleiner zu größeren 
iR. Buttern, umd Sie 
wiſſen, daß dies für den Unerfahrenen feine leichte Sache 

Ebenfo ijt Eigelb_eine derartige Ermulfion; es be- 
geht aus einem gelben Del, dem Eieröl, das wieder in Ge⸗ 
talt — Tröpfchen in aufgeihlämmt ift. 

eichen Wert derartige Emulfionen für die Tempera- 
malerei haben fönnm, ergibt fi, wenn man ſich die Wir- 
Tımgätveife einer paſſend zuſammengeſtellten, 4. B. Cafein 
mit Zeinölfirnis, vergegenwärtigt. Wird eine damit 
angerieben, fo farın man fie beliebiq mit Waſſer verdünnen, 
fann jie alio wie Aquarell oder Guaſche anwenden. Beim 
Trocknen wird zunächſt das Cafein in Waſſer umlöslich. 
A eidpeltig beginnt aber auch der O — am 
Reinöl, und diefe wird gleichfalls feit. Das Farbkorn ift 
alfo auf doppelte Weife gebunden, unb zwar durch ein 
Bindemittel, das vermöge feiner eigentüm«- 
Lichen wabigen Struftur eine bejondere 
8ähigkeit befigt. £ 

Wegen dieſer Vorzüge wird als Tempera gegen- 
inärtig metit irgend eine Emuljionstempera benügt. 
Um eine ſolche herauitellen, b ‚man aunädjit eines in 
Waſſer Lögli einigerma eimigen Stoffes. Hierzu 
kann arabij Gummi, Leim, Eiweiß, Caſein u. j. w. 
benutzt werben. f man eines oder es 
flüffigen Harzes mit den erforderli Eigenſchaften; Hier 
bieten ſich einerſeits die trodnenden Dele, wie Lein-, Mohn. 
und Nuböl an, andererjeit die flitſſigen Harze und Firniſſe, 
tie Terpentin, Canadabalſam, auch öliger Bern- 
ftein- oder Kopallaf. Rührt man einen der auerit genann- 
ten, in Waſſer zu einem Schleim von Oelkonſiſtenz gelöften 
Stoffe mit eiwa einem Fünftel bis einem Zehntel aus der 
zweiten Reihe zufammen, fo vereinigen fich beide al&bald zu 
jahneähnlicen, undurchſichtigen Gemengen, die nach etwa 
siertelitündiger Bearbeitung die richtige Beichaffenheit 
haben und durchſichtig auftrodnen. J 

Meiſt wird Eigelb als wäſſeriger Beſtandteil benutzt, 
doch iſt dies nicht zwedmäßig. Denn im Eigelb iſt 
bereit5 ein Del enthalten, das aber nicht trodnet und 
außerdem die jtarf aelbe Färbung hat. Beffer iſt Eiweiß, 
noch beifer Eafein, in Ammonfarbonat gelöft. Bödlin Hat 
in der legten Periode jeined Schaffens eine Löſung von 
Kirſchgummi benugt, in welcher je ein Neuntel Petroleum, 
Eopaipabalfam und Terpentin emulfioniert war, Sier- 
gegen wäre höchſtens einzuwenden, daß das Petroleum 
überflüffig ericheint; doch kann es immerhin Wirkungen 
Haben, die fid) nicht alsbald vorausſehen laſſen. 

Die techniſche Bedeutung der Tempera Tiegt nun 
darin, daß hier die im vorigen Briefe erwähnte Trennung 
der mechaniſchen und optiiden Wirkung des Embettungs- 
mittels ſyſtematiſch durchgeführt werden kann. Man malt 
mit Xemperafarbe, holt fie dem Trodnen mit eine 
Firnis heraus und fann hierauf wieder ohne Schwierigkeit 
mit neuer QTemperafarbe teiter arbeiten und von neuem 
firnifjen. Ebenſo Fann man auf einer Untermalung von 

Delfarbe auftragen, namentlidy mit jolder Farbe 
Iafieren. €3 iſt nad €. Berger ſehr wahrjdein- 
ich, dab die Schönheit der Farbe in den altolämiichen 
Bildern auf ſolche Weile — Dellafur über Tempera — 
erreicht worden iſt. Da ein gutes Temperabindemittel 
vdermöge feiner gaiemnsengelehien: Beichaffenheit dur 
die ganze Majje austrodnen ımd feit werden 
tan, jo fallt die Urſache des Reißens, die im vorigen 
Briefe bezüglih der Delfarbe dargelegt worden war, — — — — — — 

hier fort; auch die Anwendung der laſterenden Del- 
farbe bringt fie nicht mit, denn eine Laſur it natur 
gemäß ein fehr bünner ir i iſt bierbei 
boransgejegt, dab nicht bereits durch den Malgrund das 
Reihen bedingt wird. Um dies zu vermeiden, ft audy der 
—— in Tempera auszuführen, und zwar möglichſt 

nn. ) 
So find wir, lieber Freund, endlich am Ende unferer 

gemeinfamen Wanderımg angelangt. Freilich müſſen Sie 
unächſt wie Moſes ſich damit begnügen, das gelobte 

der zuberläfiigiten Technik vor ſich au jehen; das Be- 
treten in Geitalt eines erprobten Mezeptes Tann ich Ihnen 
noch nicht ermöglichen, weil meine Arbeiten noch nicht weit 
genug dazu gediehen jind. Aber ich glaube durch die Freit- 
egung der willenichaftlihen Grundlagen doch den erberi. 
mentierenden Kunſtgenoſſen die Aufgaben und die Mittel 
zu ihrer Löſung hinreichend klar — zu haben, um 
ihren B gen eine beſtimmte Ötichtung zu geben und 
daS bisher jo verbreitete planlofe und auf einen glüdlichen 
gufell ‚beredjnete Serumprobieren entbehrlid zur machen. 
8 ijt ja offenbar, daß die Löſung der Auf feine ein- 

deutige ſiſt; man wird eine ganze Anzahl von Kombina- 
tionen zufammenitellen fönnen, die alle nahezu gleich große 
Vorzüge haben, Um jo beiier, damn ift bein a die perfön- 
liche Eigenart des Künſtlers noch reichlich Raum vorhanden. 
Aber ich hoffe wenigftens das erreicht zu haben, da künftig 
der Künjtler nicht blindlings ſich Zuſammenſetzu mit 
Bhantafienamen, die als Tempera ohne Angabe Bar 
itandteile angeboten werden, anvertraut, jondern vor allen 
augen zu wiſſen verlangt, woraus das Bindemittel be 

N) Gemahlener Schwerjpat mit einem foldien (verbünnten) 
Tempera-Binbemittel bürm aufgetragen, gibt einen vorzüglichen 
Malgrund, auch für Paſtell. 

Ulrike v. Levetzaw über ihre Beziehungen zu Goethe, 

Bon jenem zarten Idyll, das ſich zwiſchen dem altern. 
den Goethe und der jugendlichen Ulrike v. Levetzow 
während mehrerer Sommer in den böhmtichen Bädern 
entſpann und das fein ımvergänglides literariſches Denf- 
mal in der „Marienbader Elegie” fand, baben wir bis 
nur mittelbare Kenntnis gehabt. In begreiflicher Zurück- 
haltung hat die von Goethes väterliher Zımeigung Um— 
itrablte es vermieden, der groken Deffentlichfeit die 
näheren Eimzelheiten ihres Verfehrs mit dem großen 
Manne mitzuteilen; was man bisher zu diefem wichtigiten 
Ereignis ihres Lebens von ihr beſaß, waren zwei furze 
Nahichriften zu Briefen ihrer Mutter an Goethe aus den 
Sahren 1824 und 1827, ſowie einige mündliche Mit. 
teilungen, die von Prem, Stettenheim und anderen ber- 
wertet wurden. Nett liegt indejjen von der Teilnehmerin 
an dem berühmten Idyll ſelbſt ein wichtiges Dofument 
über jenes Ereigni dor in Geſtalt eines eigenhändigen 
Berichtes, den Ulrike v. Levetzow in fpäteren Jahren auf 
ihrem böhmiichen Gut über ihr Zuſammenſein mit Goethe 
verfahte und der durch Schenkung eines Familienmit- 
gliedes der DVerfafferin (der Baroneffe v. Rauch) in den 
Beſitz des Stadtmufeums don Auffig übergegangen iſt. 
Das hochwichtige Schriftſtück, das zum erſtenmal in der 
dem deutſchböhmiſchen Geiſtesleben gewidmeten Zeitichrift 
Deutihe Arbeit anlähli der hundertſten Wiederkehr des 
Geburtstages Ulrifes v. Levetzow (4. Februar 1804) ver- 
öffentlicht wird, beſteht aus drei bon der Schreiberin jelbit 
numerierten, doppelfeitig und dicht befchriebenen Bogen 
gewöhnlichen Briefpapiers ohne Ueber- und Unterſchrift. 
Die Schrift iſt auf der eriten Seite ziemlidy ruhig und 
deutlich, wird aber auf den folgenden Blättern haftig und 
unruhig, die Abkürzungen werden zahlreider und gehen 
endlich; in bloße Andeutungen über, jo daß der Sinn oft 
nur mit Mühe entziffert, um nicht zu jagen erraten iverden 
Zonnte, Eine Datierung trägt das Schriftitüd nicht; nach 



BET vi a AHtE, dem banfenswerten Stommentar, den der Herausgeber 
Profeffor Auguſt Sauer (Prag) dazu gibt, muß man 
ſich begnügen, die Entjtehungszeit in die Nahre 1868 bis 
1887 zu er Die literargeſchichtlich wichtige Urfunde 
bat — nad Weglaſſung einiger weniger ımmittelbar mit 
Gcethes Perjon in Zuſammenhang itehender Stellen — 
folgenden Wortlaut: 

* 

Es bat mir ſchon oft leid getan, daß die Erinnerung an 
die Zeit, welche ich Goethe gefannt, mit mir begraben wird, 
und damit aud all die falichen, oft fabelhaften Geſchichten, 
welche darüber gedrudt wurden, nicht toiderlegt werden; ich 
toill verjuchen, was auf die Zeit Bezug hat und mir noch ers 
innerlih iſt, bier aufzuſchreiben. 

ch lernte Goethe im Jahre 1821 in Marienbad fennen; 
Mutter hatte mic aus meiner pension in Straßburg bers 

ausgenommen, um mit mir einige Momate bei meinen Groß⸗ 
eltern in Marienbad zugubringen; Marienbad war Damals 
uod} ein Feiner, erit fait entitehender Ort, und unfer Haus, 
„Stadt Weimar“, fajt das größte und ſchönſte. Goethe hatte 
dort feine Wohnung genommen, und ich lann mid; noch des 
ersten Siennenlernens jeher deutlich erimern. Großmutter 
ließ mich zu fich rufen, und das Mädchen jagte mir, es jei ein 
alter Herr bei ihr, welcher mich jehen wollte, was mir gar 
nicht angenehm, da e3 mich in einer eben begonnenen Sands 
arbeit ftörte. Als ich ins Zimmer trat, wo meine Mutter aud) 
tar, fagte diefe: „Das iſt meine ältefte Tochter Ulrike.“ 
Goethe nahm mich bei der Hand und jah mich freundlich an 
und frug mid, wie mir Marienbad gefalle. Da id) die legten 

e in Straßburg in einer frangöjiihen pension zugebradit, 
auch erit 17 Jahre var, mußte ich gar nichts von Goethe, welch 
berifkenter Mann und großer Dichter er jei, war daher auch 
ohne ale Verlegenheit einem fo freundliden alten Herrn 
gegenüber, oßne alle Schüchternheit, welche mid) ſonſt meiit 
bei neuen Befanntichaften ergriff. Goethe forderte mich gleich 
den anderen Morgen auf, mit ihm einen Spaziergang zu 
maden, wo id} ihm viel von Straßburg und der Erziehungs 
anſtalt erzählen mußte; ich beſonders Hagte, tie ich mid} ohne 
meine Schwejtern, von melden ich zum erjtenmal getrennt 
fei, einfam fühle, und ich bin überzeugt, daß gerade dieje find» 
liche Undefangenbeit ihn intereifierte, denn von da an bes 
ichäftigte er ſich jehr viel mit mir; fait jeden Momen nahm er 
mich mit, wenn er fbazieren ging, und ging ich nicht mit, 
brachte er mir Blumen mit, da er wohl jehr bald merlte, 
dab ih an den Steinen, welche er oft beteachtete, fein Inter— 
eſſe hatte, doch ſonſt mich gern unterrichten ließ; auch gegen 
Abend jah er oft jtundenlang auf einer Bank vor der Türe, 
wo er mir bon jehr berjchiedenen Gegenjtänden erzählte, 
Als ich da wohl hörte, welch großer Gelehrter er jei, war ich 
Schon viel zu befannt und vertraut mit ihm, daß es mich 'hätle 
einſchüchtern oder verlegen machen können; «3 Tiel auch jpäter 
niemandem und auch meiner Mutter nicht ein, in dem vielen 
Bujammenfein etwas anderes als ein Wohlgefallen eines alten 
Mannes, welcher mein Großbater hätte fein fönnen nad) den 
Sabren, zu einem Sind, welches ich ja noch war, zu finden, 
Goethe war ein jo freundlicher, Tiebenswürdiger alter Herr, 
an welchen ſich ein junges Wefen wohl anſchließen fonnte, bes 
ſonders, wenn ſie ein reges Intereſſe an allem nahm, was er 
in fo angenehmer Form ihr Iebhaft befchrieb: Blumen, Steine, 
Sterne und Literatur. . . » 

Noh in diefem Sommer jchenfte mir Goethe Wilhelm 
Meiiters BWanderjahre, e3 war ibm das Buch als neue Auf— 
Iage zur Durchſicht nach Marienbad gejandt worden. Als er 
es mir gegeben und ich Mrin zu leſen begann, fand ich, daß 
ſchon früher etwas fein mußte, da ſich manches noch mir Uns 
befanntes begab, und als ich es Goethe jante und ihn bet, mie 
doch das frühere Buch auch zu geben, nteinte er, es fei nicht 
recht fire mich, er wolle mir lieber daraus erzählen, damit ich 
bie Manderjahre recht veritche. Wie oft babe ich ſpäter bes 
dauert, mir dieſe Erzählung nicht aufgeichrieben zu haben, 
das würde ficher von viel größerem Intereſſe fein, als viele der 
Briefe und Zettel, . von welchen man jebt ein ſolches Weſen 
macht. 

Im Sommer 1822 waren wir wieder mit Goethe in 
Marienbad und diesmal waren auch meine Schweſtern mit, 
da auch jie das Erziehungshaus in Straßburg verlajjen hatten, 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 

Ueberhaupt war in dieſem Jahre ber Kreis unfer 
ein viel größerer, mein jpäterer Stiefvater, Graf 
mar aud da; es lam Graf Kaſpar Sternberg, 
lange in brieflichem Verlehr mit Goethe ftand, ihr 
erjt perjönlich kennen lernte und awar.... .!) meiner 
Goethe war wie im früheren Jahre fait immer mit 
gleicher Zeit war ein Doktor Pohl, welcher lange in Br 
gereit, er war wohl Naturforjcher, dann der befannte Che 
Verzelius, ich glaube, ein Schwede; von noch einigen anderen 
Herren, faft nur Gelehrten, habe id) die Namen vergefien; dieje 
führten fehr gelehrte, aber ſelbſt uns fo jungen Mädchen 
interefiante Geſpräche, und alle waren fo freundlich, uns, was 
wir nicht verſtanden, deutlich zu machen; meine jüngite Schtwes 
fter Berta, die da nur erjt 14 Jahre, interefjierte jich für die 
Mineralogie, und bie von mir genannten Herren und Goethe 
jtellten ihr eine nette Sammlung von Steinen zufammen, mo 
ſie die meiften Steine lernte und die Namen jelber aufges 
ihrieben auf die Steine befeitigte. Dr. Pohl Lieferte dazu 
noch einige geichliffene Halb-⸗Edelſteine. Berta gab Diele 
Sammlung biele Jahre jpäter unjerem Neffen Franz von 
Rauch, welcher fie zum Teil noch bat. Noch erinnere ich m 
daß die Herren den Verſuch machten, böhmtiche Granaten zu 
ihmelzen, und Berzelius, welcher es hauptſächlich vornahm,. 
erllärte, daß die Granaten die härteſten Edelſteine nach dem 
Diamant fein. Ein anderes Mal rief Goethe uns zu fi, 
two er auf einer langen Tafel alle Steingattungen, welche 
fth in der Gegend um Marienbad finden, geordnet hatte, er 
führte mich zu einer Stelle, wo er zwiſchen den Steinen 
1 Pfund Wiener Schololade gelegt Hatte, worauf geſchrieben 
ftand: 

Genieß das auf beine eigne Weiſe, 
Wo nit als Trank, doch als geliebte Speife. 

Auch in diefem Sommer war Goethe fehr freundlich mil 
mir und zeichnete mich bei jeder Gelegenheit aus; oft jagte er 
zu meiner Großmutter, imie fehr er wünfche, nod; einen Sohn 
zu haben, denn der müßte dann mem Mann werden, wurich 
würde er gang nad feinem Sinn ausbilden, er habe eine große 
und väterliche Liebe für mid. 

Goethe fchenktte mir twieder ein Buch, welches ihm ges 
ſchidt wurde, „Aus meinem Leben, 2. Abteilung, 5. Teil. Wu 
ich in ber Champagne.” Er hatte darein geichrieben: 

Die ſchlimm e8 einem Freund ergangen, 
Davon gibt dieſes Buch Bericht. 
Run ift fein tröftenbes Verlangen: 
Zur guten Zeit vergik ihn nicht. 

Marienbad, ben 24. Jult 1822. 

€3 wurde in diefer Zeit auch bon Handſchriften gefpros 
chen und Goethe jagte, dab er feine Schrift von Friedruh dem 
Großen gejehen. Da holte mein Großvater einen Brief des 
Königs, worin er die Patenitelle bei ihm annahm; da das 
Papier dieſes Briefes ziemlich verbogen und zu zerreigen 
drohte, jagte Goethe, er wollte es wieder glätten und in Ord⸗ 
numg bringen; da er es aber bei feiner Übreife meinem Bro$- 
bater nicht zurüdgejtellt, glaubte dieſer, er mürde den Brief 
wohl nicht wieder zurüd den: doch Goethe jandte ihr. Schon 
bon Eger, two er ſich bei einem Bekannten von ibm fchor: öfter 
aufgehalten, meinem Großvater zurüd. Goethe batie den 
Brief auf Papier aufgezogen und auf der anderen Seite 
Dazu geſchrieben: 

Das Blatt wo feine Hanb geruht, 
Die einft ber Welt geboten, 
It Herzuftellen fromm und gut, 

Breis ihm, dem großen Tobten, 

Den Sommer 1822 taren jehr viele Menfden in 
Marienbad urd fait alle bemühten ji, Goethe fennın zu 
lernen, und da er oft nicht aufgelegt war, neue Belamnts 
fchaften zu machen, geſchah es öfter, daß ich gebeten wurde, 
e3 zu bermitteln, auch jchlug er es mir nie ab. 

Hier verläßt mich nun mein Gedächtnis, denn ich er nmere 
mich nicht recht, ob in dieſem Jahre oder exit im & raufs 

1) unleſerlich. 



* 

Mr. 

Igenden der Großherzog von Weimar, welcher ja fo befreun- 
et mit Goethe war, aud) nach Marienbad fam; doch daß er 

in unferem Hauſe wohnte, das weik id, wie auch, daß das 
Haus nod nicht den Namen „Stadt Weimar” erhalten hatte. 
Ich ſagte jhon, daf der Großherzog jehr befreundet mit meinen 

roßeltern ımd meiner Mutter war, aud) uns hatte er ſchon 
als Kinder öfters gejehn; er war mit uns allen fehr freunds 
lich und gnädig, und er var e3, welcher meinen Eltern und 
auch mir jagte, dab ich Goethe heiraten möchte; erft nahmen 
mir es für Scherz und meinten, daß Goethe jicher nicht daran 
benfe, was er widerjpradh, und oft wiederholte, ja felbjt mir e3 
von der lodenditen Seite ſchilderte, wie ich die erite Dame am 
Hof und in Weimar fein würde, wie fehr er, der Fürit, mic 
auszeichnen wolle, er würde meinen Eltern gleich ein Haus in 
Weimar einrichten und übergeben, damit fie nicht von mir 

trennt Iebten, für meine Zufunft wolle er in jeder Weiſe 
orgen; meiner Mutter redete er ſehr zu und ſpäter hörte ich. 
daß er ihr berſprochen, dab, da nad) aller Wahrſcheinlichkeit ich 
Goethe überleben würde, er mir nad) deſſen Tod eine jährliche 

nsion bon 10,000 Talern ausjeßen wolle. Meine Mutter 
tte fi aber feit vorgenommen, feine ihrer Töchter zu einer 

Heirat zu überreden und zu beſtimmen, doch ſprach fie darüber 
mit mir und frug mich, ob ich mich wohl dazır neneigt fühle, 
worauf ich ihr ertwiderte: ob fie es wünſche, daß id) es tue; 
ihre Antwort war: „Nein, mein Sind, du bift noch au jung, 
um dat; ich dich ſchon jet verheiratet jehen möchte; doc) iſt der 
Antrag jehr ehrenvoll, daß ich auch micht, ohne dich darüber zu 
fragen, ihn abweiſen kann; du mußt es dir überlegen, ob du 
im einer jolden Lage ben Goethe heiraten kannſt.“ Ach meinte: 
„Ich brauche Feine Zeit zu überlegen, ich Hätte Goethe jehr 
lieb, fo wie einen Bater, und wenn er ganz allein ſtünde. 
ich daher glauben dürfte, im nützlich au fein, da wollte ich ihn 
nehmen; er habe ja aber durch jenen Sohn, welcher ber= 
heiratet jet und welcher bet ihm im Haus lebt, eine Familie, 
welche ich ja derdrängen würde, wenn ich mich an ihre Stelle 
feßte; er brauche mich nicht, und die Trenmung von Mutter, 
Schweſtern und Großeltern würde mir gar zu ſchwer; ich Hätte 
noch gar feine Luft, zu heiraten.” So war es abgemadit. 
Goethe jelbit ſprach nie darüber, weder mit meiner Mutter 
noch mit mir, wenn er mich auch feinen Liebling nannte, doch 
metit fein liebes Töchterchen. ..... j j . 

Ich könnte wohl noch viel von der Zeit erzählen, doch ich 
benfe, das genügt, um all das Fabelhafte, was darüber ges 
drudt, zu widerlegen — denn: feine Liebſchaft war es nicht. 

— — 

Bücher und Zeitſchriften. 

Die Methode Toufſaint-Langenſcheidt war längere Zeit 
zindurch auf die franzöſiſche und engliſche Sprache beichränft 
zeweien und die maſſenweiſe auftauhenden Bearbeitungen im 
andere Jdiome waren zum größten Zeile mehr oder weniger 
'abrifmäsig hergeitellte Nahahmungen. Der Langenſcheidtſche 
Berlag hat nach jahrzehntelanger Arbeit es jetzt jo weit ges 
bracht, dab er die ſpaniſchen und ruffischen Briefe vorlegen 
Tann, und gut it geworden, mas lange gewährt hat. Die 
Unterrichtsbriefe zum Selbftftubium ber ſpaniſchen 
Sprache find von Dr. ©, Gräfenberg verfaßt, unter Mit— 
wirfung von D. Antonio Paz y Melia, dem Oberbiblioihefar 
ber Madrider Nationalbibliothel. Wie die franzöfifchen und 
engliichen Briefe, deren ausgezeichnet bewährter Dispofition 
und Meihodit auch Profefjor Dr, Gräfenberg mit Recht ge- 
folgt iſt, find auch diefe fpanischen Briefe in zwei Hurje von 
je 18 Briefen eingeteilt. Brief 1 enthält eine ſprachhiſtoriſche 
Einleitung, eine exakte Daritellung der phonetiichen Eigen— 
tümlichfeiten des Spanifhen und beginnt mit Palacio Valdés' 
gemütvoller Novelle El Pajaro en la Nieve, der die elemens 
tarjten grammatiichen Begriffe und ganz einfache Dialoge 
folgen. Es ift interejlant, zu fehen, wie von Brief zu Brief, 
ja von Seite zu Seite an dem jprachlihen Willen des 
Lernenden weitergebaut wird, in fcheinbar regellofer, tatjäch- 
lich jedoch überlegter, fejlelnder und reizvoller Methode, die 
nie ermüben läbt, ſondern ſtets von neuem das Interelie 
feithält und fteiger, Der Unterricht fchreitet jo ſachte und 

Beilage zur Algemeinen Zeitung. Seite 229, 

ftetig voran, daß auch der für Spracherlernung weniger bes 
nabte Schüler zu folgen vermag. Fortwährende und doch 
zugleich mahvolle Wiederholungen des Lernitoffes bewirken, 
dab das bisher Gelernte ſtets gegenwärtig umd zur Anwen⸗ 
bung bereit liegt. Die Ratſchlage und Berhaltungsmahregeln, 
mit denen ber Verfaſſer nicht geizt, erfüllen den Zwed, immer 
wieder an die notwenbigerweile von dem Schüler zu ers 
wartende Tätigfeit eindringlich zu erinnern: 3. B. wird ber 
Lernende alle Augenblicke wieder aufgefordert, jedes vorfom- 
mende Wort Iamt zu ſprechen. Vom 11. Briefe an bleibt 
die phonetiiche Tranjfription und die Interlinearüberjegung 
weg, jo viel hat der Schüler bis dahin ſchon jich angeeignet; 
hingegen wird das anderwärts oft jo vernacläffigte Gebiet 
der Wortbildung bafür deſto eingehender berüdjichtigt. Mit 
Leftion 23 beginnt eine neue Novelle: Fusilado von dem Ner 
bafteur der Mabrider Epoca, Gabriel Briones, die in ihrer 
tragischen Knappheit und Sadhlichkeit die Schule Merimses 
und Maupafjanis verrät. Mit dem 18, Brief ift das Ges 
biet der Formenlehre in den Grundzügen abgeichlojien. 
Mit Brief 19 beginnt die Syntax und zugleich die Dorf: 
geihichte EI Libro Talonario von dem duch Hugo Wolis 
Eorregidor auch im Dentichland zu einiger Belanntheit ges 
langten ®. U. de Alarcon, der 20, Brief bringt Agas Hotel: 
poſſe Parada y Fonda; Brief 25 enthält ein Bruchftüd aus 
Juan Valeras Pepita Jimenez; in den dazmifchen liegenden 
Briefen wird die Behr vom ſyntaltiſchen Gebrauch des Kon⸗ 
junktios und Infinitivs in mufterhaft gediegener Weife late 
gelegt und nah allen Seiten bin geübt. Im 28. Briefe bes 
ginnt ein Kapitel aus Gloria von B. P. Haldog, dem Ver— 
fafler der befannten Eleltra (Kap. VII, jpäter folgt noch XI, 
AI, XIV, XVI, XVII, XIX. Rafael Heredia hat ein Geipräch 
Una corrida de toros en Madrid eigens für diefe Unter: 
richtöbriefe beigefteuert. Den Briefen find jechs Beilagen 
beigegeben. Ein Nepetibor von 107 Seiten bringt noch eins 
mal das vollitändige Wortmaterial der eriten 18 Briefe in 
antgewählten Einzelfägen verarbeitet. Der „Schreibhelfer“ 
ift ein ganz neit gemachtes und initruftives Deflinations- und 
Konjugationsmufter, das der Schüler felbit ausfüllen muB. 
Ein gebrudtes Konjugationsmärfter aller ftarken Merba und 
der jchwachen in Paradigmen bringt die dritte Beilage, 
während Die vierte auf 15 Seiten einen zwar nicht allzu 
breiten, aber joliden Grunditof der Hiipanismen daritelft und 
die fünfte dem Vriefitil des täglichen Lebens, den Geſchäftsſtil, 
den Annoncen», Telegramm⸗ und Formularſtil behandelt, In 
ber ſechſten Beilage endlich folgt ein ganz knapper Abriß der 
ipanifchen Literaturgefchichte nebſt ein paar Proben. Ein eratt 
gearbeitetes Inhaltsverzeichnis erhöht die Brauchbarfeit des 
Ganzen. Diejes Ganze aber ift eine Mufterleiftung ichlechthin, 
von jener tüchtigen Solidität und Verläffigleit, durch die alle 
Veröffentlihungen des Langenfcheidtihen Verlags fi aus— 
zeichnen. Eins natürlich muß der Schüler, der ohne jede 
Vorlenutniſſe diefe Briefe benutzt, mitbringen: einen eifernen, 
ruhigen Fleiß! Aber auch dem, der nach irgend einer anderen 
Methode Spaniſch gelernt hat, wird das vorliegende Wert 
vorzüglide Dienjte leiften, 

u Dr. Joſeph Hofmiller, 

* 

Allgemeine Rundſchan. 
Der geftirnte Himmel im Monat Februar, 

(Gültig für die Mitte des Monats und 10 Ubr abends). 

Die Milchſtraßze iſt nunmehr volfitändig auf die 
tweitliche Hälfte des fcheinbaren Simmelsgewölbes gerüdt; in 
Teicht gejdfwungenem, zum Meridian nahezu ſummetriſch ber⸗ 
laufenden Bogen zieht ſie vom Südpunkt des Horizonts ziem⸗ 
lich weit weitlih vom Sceitelpunft vorüber zum Nordpuntt 
desjelben. Den ſüdweſtlichen Himmel beherricht noch immer 
das underzleichlich jchöne Sternbild des Orion mit dem 
Garakteriftiihen Jako bs ſt a b und den ſymmetriſch zu dies 
ſem ſtehenden Sternen erſter Größe Betelgen ze und 
Rigel, von denen der erſtere nahe dem weſtlichen Rande 



der Milchſtraße in rotem Lichte glänzt. Die Schönheit bes 
Anblickes, den uns der Orion bietet, wird noch gehoben durch 
das im Süden ftehende Sternbild des Großen Hundes 
mit dem alle anderen Firfterne an Helligkeit überragenden 
funfelnden Siriu 3 — dem Gothi3 der alten Aeghpter, 
defien erjtmaliger Aufgang in der Morgendämmerung ihnen 
das Herannahen der Nilüberſchwemmungen und damit zus 
fammenhängend den Beginn eines neuen Jahres anzeigte. — 
Hoch über dem Horizont, jedoch noch ſüdlich vom Zenitpumtt, 
gehen eben Eaftor und Rollur, die helliten Sterne in den 
Smwillingen, durd den Meridian; nur wenig nördlich 
vom Himmelsäquator, annähernd in gleicher Höhe mit dem 
Orion, Hulminiert ferner das Sternbild des Kleinen 
Sunbes3 mit dem ebenfalls ſehr hellen Stern Brofnon. 

Weſtlich vom Zenitpunkt, am öftlihen Rande der Milch— 
ſtraße, erbliden wir das Sternbild des Fuhrmann mit 
dem Stern eriter Größe Tapella. Ihm gegenüber, 
jenfeit der Milchſtraße. jteht das ſchöne Sternbild des 
Stier mit dem befannten Sternhaufen der Blejaden 
und der cdarafteriftiihen Sterngruppe der Öhaden 
K„Regeniterne”), die ein mit der Spitze nad Weiten zeigendes 
V bilden, an deſſen füdöjtlihem Ende der Stern eriter Größe 
Aldebaran in rötlichem Lichte glänzt. Ueber dem Fuhr— 
mann jteht, inmitten der Milchſtraße, das reide Sternbild 
bes Berjeus mit dem kurzperiodiſch veränderliden Stern 
Algol, und noch weiter nördlich, ebenfalld innerhalb ber 
Milchſtraße, das Sternbild de8 Cepheus und die Caſ— 
fiopeja. Vom Perſeus erjtredt ſich das Sternbild der 
Andromeda in gerader Linie bis zum nordweitlichen 
Horizont hinab. 

Am Benit fteht das Menig reiche Sternbild des 
Luchſes. Etwas norbdöftlid Hiervon erbliden wir das be- 
tannie Sternbild des Großen Bären, unterhalb des 
Iesteren den Kleinen Löwen, den Krebs mit dem 
Sternhaufen der Bräjepe (Strippe), jowie den Großen 
Lömwen mit dem Stern erjter Größe NRegulus. Das 
Sternbild der Waſſerſchlange mit dem hellen Stern 
Alphard umjpannt fait den ganzen füdlichen Horizont. 

Im Often iſt das Sternbild der Jungfrau, im 
Norbdoiten das des Bootes im Mufgang begriffen; Arts 
turus, der hellite Stern des lebteren, jteht noch nicht jehr 
od über dem Horizont. Zwiſchen ihm und dem Großen 
Bären breitet jich das Sternbild der Jagdhunde aus mit 
einem ziemlich hellen Spiralnebel nahe bei dem Stern Eta 
(dem äußerten Schwanzſtern) des Großen Bären. Die 
GSternbilder der nördlidhen Krone und des Her— 
Zules jind im Nordojten gleichfalls ſchon teilmeife aufges 
gangen. Ziemlich hoch im Norden endlich jtehen die Sterns 
bilder des Kleinen Bären mit dem hellen Bolars 
jtern, des Drachen und der Giraffe, in geringer 
Höhe über dem nördlichen Horizont dagegen die Sternbilder 
der Leier, des Schwans und der Eidechſe. 

Die Sonne nähert ſich im Verlaufe des Monats 
wieder beträchtlich dem Himmelsäquator, Um 1. Februar 
steht fie noch über 17%, am 1. März nicht mehr ganz 8° füd- 
Tich desſelben; ihre Hulminationshöhe beträgt demnach für 
die Breite von München durchſchnittlich 29%. Die Entfernung 
der Erde bon der Sonne wächſt innerhalb des Monats um 
116,000 Meilen, der ſcheinbare Durchmeſſer ihrer Scheibe 
finft dementfprechend von 32° 27.9* auf 32° 16.6“ herab. 

Die Zeiten des Auf- und Untergangs ber Sonne find 
für München (im mitteleuropäifcher Zeit): 

Februar Aufgang Untergang 

1. 7h 46m vorm. 5b Bm nachm. 
8. 7538 — 5 19 P 
15. 73 A 5 Bl * 
22, 72 “ 5 2 , 
2. 17% z 5 5 . 

Aus den obigen Auf» und Intergangszeiten ift uns 
mittelbar erjichtlih, daß der Zuwachs der Tageslänge im 
Monat Februar am Morgen und Abend jehr nabe gleich gro 
iſt. Nach wie bor bleibt aljo aus den ſchon früher anges 
gebenen Gründen der „Vormittag“ während bes ganzen 

MonatsumfafteineStunbeflürzger als der 
mittag”. Am ganzen nimmt die Tageslänge im Februm 
1 Stunde 31 Minuten zu, am Schluß bes Mon bett 
fie (ohne Dämmerung) 10 Stunden 53 Minuten. 

Die Phafen und Stellungen des Mondes im Mona 
Februar find folgende: 

1. Febr. 6 h abends Vollmond 
2 „ 1 nachts Erdnähe (48,080 Meilen) 
8. 11 vorm. Letztes Viertel 

16. „ 1 nachts Erdferne (54,800 Meilen) 
16, » 12 mittags Neumonb 
24. „ 12 mittags Erſtes Viertel 

Die oben in Alammern beigefesten Abitände des Mondes 
bon der Erde auf der großen Achſe feiner elliptifhen Bahr 
um diefelbe (auf ber „Mpfidenlinie”) entfpreden für das 
laufende Jahr dem Minimum, beziv. Maximum feiner Ents 
fernung bon und, Die den gelennzeidmeten egtremen Stel⸗ 
lungen de3 Mondes entfprehenden jcheinbaren Durchmeſſer 
jeiner Scheibe find: Erbnähe 33° 29.8”, Erbferne 29° 
23.4”. 

Die Zeiten bes Monbaufs und suntergangs find für 
Münden: 

Februar Aufgang Untergang 
1. 5b 20m abends Th 6m vorm. 
8. 12 49 nadıtd . 11 10 vorm, 
15. 6 36 früh 4 51 nahm. 
22. 9 48 vorm. 11 59 nachts 
2. 4 7 nad. 5b 585 früh 

Am 18. Februar, um 8 Uhr abends, wird der Planel 
Mars, am 19. Februar, um 4 Uhr morgens, der Planet 
Nupiter vom Monde bedeckt. Da indeſſen beide Planeten 
zur angegebenen Tageszeit nicht über dem Horizonte bon 
Münden jtehen, find dieſe Bededungen bei und nicht fichtbar. 
Wohl aber ift dies der Fall bei einer Bededung des Firfternd 
erjter Größe Aldebaran (Alpha im Stier), die am 
Abend des 24. Februar eintritt. Die näheren Elemente 
biefer Bedeckung find für Münden (und deffen nädhite 
Umgebung): Verſchwinden bes Fixſterns hinter dem link⸗ 
feitigen (dunklen) Rande bes im erften Wiertel ftehenden 
Mondes um 7 Uhr 16 Minuten abends (mitteleuropätide 
Beit) und zwar im Poſitionswinkel von 78% (bom Nord⸗ 
punkt der Mondiheibe aus über Oft gerechnet), alſo Iints, 
oberhalb der Mitte; Wiederherbortreten des Firjterns amt 
rechtjeitigen beleuchteten Mondrande um 8 Ihr 34 Minuten 
im Poſitionswinklel von 268° (rechts, nahe der Mitte). 

Die Sichtbarkeitsverhältniffe der großen Pla— 
neten jind im Monat Februar als leidlich günftige zu bes 
zeichnen. 

Merkur erreiht am 10. Februar feine größte 
weitlide Elongation von der Sonne mit nınd 
260, am 18. Februar geht er durch den niederſteigenden 
Knoten und am 23. durch das Aphelium (die Sonnenferne) 
feiner Bahn. Er geht im Februar ziemlich Fonftant um 
I Uhr früh auf und ift fomit während des ganzen Monats 
als Morgenjtern in geringer Höhe am ſüdweſtlichen 
Himmel ſichtbar. Am 14. Februar fommt er mit dem Monde, 
am 28, mit dem Planeten Saturn in Konjunktion au ftehen. 

Venus pafjiert am 27. Februar den niederfteigenden 
Snoten ihrer Bahn; im Monatsdurdichnitt geht fie um 514 
Uhr früh auf und ift daher gleichfalls vor Sonnenaufgang 
am ſüdweſtlichen Himmel al Morgenftern fichtber, 
Mit dem Monde jteht fie am 13, Februar in Konjunktion. 

Mars geht während des ganzen Monats um 7% Uhr 
abends, alfo durhfchnittlih 214, Stunden nad der Sonne 
unter und ift daher den ganzen Honat hindurch — an feinem 
roten Lichte Teicht erfennbar — tief am ſüdweſtlichen Abend» 
Bimmel wahrzunehmen. Am 18. Februar wird er (fiche 
oben) vom Mond bededt, am 26. Februar fommt er in Kon⸗ 
junftion mit dem Planeten Jupiter zu ftehen, mobei der Abs 
ftand beider Gejtirne nur 80 Bogenminuten (etwa 1 Mond» 
durchmeſſer) beträgt. 

Jupiter geht im Februar durdhfchnittli um 814 
Uhr abends unter, er bleibt alfo gleichfalls noch während dei 
ganzen Monat3 am meitlidien Abendhimmel in ftrahlender 
Helligfeit jihtbar. Am 19. Februar wird er gleichfalls (ſiehe 
oben) vom Monde bededt. 
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Saturn fommt am 2. Februar in Ronjunftion 
mitder Sonne zu ftehen und bleibt infolgedefien, praf- 
tiſch genommen, während des ganzen Monats unjichtbar. 

Uranus geht im Monatsdurchfchnitt ſchon um 44 
Uhr morgens auf; bei ziemlich tiefem Stande am füböjtlichen 
Himmel kann er jomit in den frühen Morgenitunden beob- 
adıtet werben, 

Reptum gebt durchſchnittlich erſt um 4% Uhr 
morgens unter, weilt alfo die ganze Nacht hindurch über dem 
Horizont (im Sternbild der Zwillinge, unweit vom Stern 
u beöfelben). Wegen feiner geringen Helligfeit ift er jedoch 
mir in größeren Fernrohren als Planet erkennbar. . 

Sternſchnuppen. Von bereinzelten ſporadi⸗ 
ſchen) Meteorfällen abgeſehen, ereignen ſich im Februar nach 
W. F. Denning (Briftol) folgende Sternſchnuppenfälle: 
bom 5. bis 10. Februar fallen wenig zahlreiche, aber meiſt 
ehr helle Meteore, die fcheinbar aus dem Sternbild des 
Fuhrmanns fommen; um den 15. Februar fallen ſolche mit 
giemlich Tebhafter Frequenz aus der Schlange und aus dent 
Schlangenträger, und um den 20. Februar find abermals 
vorwiegend helle Sternjchnuppen zu beobachten, die jcheinbar 
aus den Sternbildern der Jagdhunde, des Großen Bären und 
des Herkules ausftrahlen, 

Bodiafallidt Nach vollftändigem Erlöſchen des 
Dämmerungslichtes ift bei Narem Wetter (und bei Abwejen- 
heit des Mondlichtes, alfo faſt während der ganzen eriten 
Monatshälfte) am weitlichen Abendhimmel das Zodia- 
Tallicht (Tierfreislicht) ala ſchwacher, fchief aufiteigender, 
fegelförmiger Lichtichein jihtbar (in München wegen der 
eleftrifchen Straßenbeleuchtung nur an Orten, die mejtlich der 
Stadt liegen). Seine Helligteit übertrifft in entiprechender 

nung bon Städten und größeren geſchloſſenen Ort« 
ſchaften, befonders aber in der Nähe des Gebirges, häufig 
jene der Milchſtraße. Am hellſten iſt dieje Lichterfheinung in 
der Nähe des Horizonts, und zwar an derjenigen Stelle des- 
felben, an welcher die untergehende Sonne verſchwunden iſt; 
bon lichtempfindlichen Augen laßt ſie ſich nicht felten bis über 
die Blejaden hinauf verfolgen. Eine Schwächung des Lichtes 
ber Firiterne durch das über die letzteren ſich ausbreitende 
Zodiakallicht konnte mit den bis jetzt eriitierenden photos 
metrijhen Hilfsmitteln nicht nadigewiejen werden. Wohl 
aber iſt es Profefior Wolf auf dem Königſtuhl bei Heidel⸗ 
berg gelungen, mittelſt einer Camera, deren Objeltivlinſen 
aus Quarz (der ———— wenig Licht abſorbiert) 
hergeſtellt ſind, photographiſche Aufnahmen einzelner Par⸗ 
tien des Zodikallichtes zu erlangen und an der Hand der⸗ 
felben nicht nur die Lage der üchſe des Lichtkegels zu er⸗ 
mitteln, ſondern auch die Helligkeitsverteilung innerhalb des 
letzteren zu ſtudieren. 

—rt— 
* 

Abnahme der Tuberkuloſeſterblichkeit in Deutſchlaud. 
Ein erfreuliches Bild von der Abnahme der Tuberkuloſe⸗ 

fterblichkeit in Deutſchland liefert die aus dem Kaiſerlichen 
Statiſtiſchen Amt veröffentlichte Arbeit von Prof. Dr. Dlayet: 
„25 Jahre Zodesurfachen » Statiftit" (Bierteljabrsheite zur 
Statiftil des Deutichen Meiches 1903, II, ©, 162—177). As 
ftarben danach in den beutichen Orten von 15,000 und mehr 
Einwohnern an Lungenſchwindſucht von je 10,000 Qebenben 
nad ben Mittelmerten für die Jahrfünfte: 

1877—1881 
1882—1886 346.2 
1887—1891 304,0 
1892— 1896 255.5 
1897 —1901 218.7 

Beſonders erfreulich ift im Hinbli auf die Zuberfulofes befämpfung bie außerordentliche Abnahme der Tuberkuloies 
iterblichteit im legten Zabrfünft. Während diefes Sahrfünfts 
And in den Drten von 15,000 und mehr Einwohnern 1.6mal 
weniger Perfonen an Lungenſchwindfucht geitorben als im 
Jahrfünft 1877—1881, 
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Bau foll in Schweden unter Aufficht 
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Kleinere Mitteilungen. 
* Einrömifher Makitab. Au unferer Notiz 

in Nr. 25 der „Beilane” über den Fund eines römiſchen Maß⸗ 
tabs im Kaſtell Biricianis bei Weibenburg a. S,, deſſen eins 
ziges Gegenjtüd im Mujeum von Neapel aufbewahrt tverbe, 
teilt una Herr Gymnafiallehrer Hilgärtner in Lands— 
hut mit, dab aud im „bayeriichen Pompeji“ Eining bei 
Kelheim (dem römiſchen Abuſina) ein ebenjolder, jegr gut 
erhaltener Maßſtab gefunden wurde, Die Einteilung in 
Bollices und Digiti it außerordentlich gut noch tenntlid. Des 
felt ift nur die eine Hälfte der Feder, bie Dazu dient, das Ins 
ſtrument in ausgejtredtem Zuftande zu erhalten. Der koits 
bare Fund ijt der Sammlung des Hiſtoriſchen Vereins von 
Niederbayern (Landshut) einverleibt, 

DerLeiter derſchwediſchen Südpolar— 
erbedition Dozent Otto Nordenstjöld Kai 
nad) einer Meldung der Vofjifchen Beitung an die Regierung 
in Stodholm das Geſuch gerichtet, beim Reichſstag einen 
Staatöbeitrag von 55,000 Kronen für Bearbeitung und Her⸗ 
ausgabe der Sammlungen und wiſſenſchaftlichen Beobach⸗ 
tungen zu erwirlen. Nach den Berechnungen Nordenftjolbs 
loftet die ganze Arbeit etwa 70,000 Seronen, doch ftände aus 
dem Verkauf des Werkes eine Einnahme von 15,000 Kronen 
au erivarten, jo daß die obige Summe zu deden wäre, Wie 
Nordenjtjöld ferner mitteilt, hat er aus eigenen Mittelm für 
die Erpedition über 70,000 Hronen ausgegeben, wovon noch 
der größere Teil als perfönliche Schuld übrig geblieben tft. 
Auch über die wilfenfchaftlichen Sammlungen verfügt Nordens 
ſtjöld nicht vollitändig, da ein Teil davon ſchwediſchen Inſti⸗ 
tuten zufällt. Ein Teil geht ins Ausland, beſonders nach 
Argentinien. 

* Eine neue Reife Sven Hedins. Aus Stodı 
holm wird berichtet: Dr. Sven Hedin machte einem Zeitungs 
mitarbeiter Mitteilungen über feine Pläne zu einer neuen Horjhungsreife. Ueber das Ziel biefer Erpebition ſprach fich Hedin noch nicht aus, doch hält er e8 nicht für ausgeichlofien, 
daß er ſich wieder dem fernen Gebieten Afiens zumwenbet. Die 
neue Reife wird jedoch erft nach Abfchlug der wiſſenſchaft⸗ 
lichen Arbeiten der letzien Expedition, für deren Herausgabe 
ber vorjährige Reichsſag die nötigen Mittel bemilligte, an» getreten werden, und die Durchführung diefer Arbeiten dürfte ben größten Zeil des Iaufenden Jahres in Anfpruch nehmen, 

* Eine argentinifdhe Polarezpebition. In Argentinien ift eine Nationalfubfkription ins Wert geieht worden, um bie Mittel zu beichaffen, mit benen ein Rolars ſchiff für den argentinifhen Staat gebaut werben fol, Der 
bes Dozenten Norben- ſtidld ausgeführt werben. 

* Die Ubnahbme der Mediziner an den beutfhenlniverfitäteniit in diefem Studienhalb⸗ jahr wiederum recht augenfällig. Belief fich die Gefamtzahl der Medizinjtudierenden an den deutichen Univerfitäten im 
Binterjemejter 1894/95 noch auf 7796, fo beträgt fie jet nur noch 6072, jo daß alio in diefen 10 Sahren eine Abnahme von 22 d. 9. eimgetretem ift. 

* 

Hochſchulnachrichten. 
f. Würzburg. Die hieſige Univerfität wird den 100. Todestag Immanuel Kants durch einen Feſtakt in der großen Aula am 12, Februar begeben. Der Brofeffor der Philoſophie Dr. Külpe wird die feitrede Halten. 
” Jena. Dem Afrifareifenden Noadim Gra fen Pfeil und Klein⸗Ellguth auf Friedersdorf iſt von der Unis berjität Die Würde eines Ehrendoltors der Philofophie verliehen worden. (Graf Pfeil Hat fich durch mehrere Reifen nah Afrika und die Südfee in den Streifen der Geographen und Kolonialfreunde einen geadhteten Namen gemadit. Ron feinen literariſchen Arbeiten aus diefem Gebiet find befonders „Borfchläge zur praltifchen Koloniſation Oftafrifas“ und 

"Studien und ngen in der Südjee“ eriwähnenswert.); 
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* Bonn. Lie. theol. Projejfor Dr. Karl Elemen, 
sis Herbit v. 3. Privatdozent in der theologiſchen Fakultät 
der Univerfität Halle, hat ſich als Privatdozent in der eban⸗ 
EURER Fafultät der Diefigen Univerfität habi— 
itiert. 

* Wien, Die in der inneren Stadt gelegene alte 
Univerfität, jet Gebäude der faiferlichen Alademie ber 
Willenichaften, wird zur Seit, wie die Neue Freie Preſſe 
meldet, einer volljtändigen - Rejtaurierung unterzogen. 
Nach den nun zur Ausführung gelangenden Arbeiten in den 
Vorränmen tritt die Bedeutung diefes monumentalen Bau— 
benfmals erjt recht zum Borichein. Die impofante Halle 
wird ganz in heller farbe gehalten und durch mannigfade 
Abtönung ericheint ber Geſamteindruck der feinen Plaitil an 
Mänden und Dede wirkungsvoll hervorgehoben. Im zweiten 
Stod werden die Näume, welche früher bie Geographiiche 
Gejellichaft innehatte, neu hergerichtet, zweckmäßig umgeitaltet 
und als Mohnräume für den Generaliefretär der Atademie 
dienen, da deſſen gegenwärtige Wohnung für Zwecke ber 
Alademie nugbar gemacht werden joll. Sm Parterrejaal, 
welcher auch auswärtigen wiſſenſchaftlichen Gefellichaften über» 
laſſen wird, ift die Dede ſtilgemäß vollendet und ber Boden 
tiefer gelegt worden. Im Klaſſenſaal des erjten Stodes, wo 
die Afademie die Sigungen abhält, wird das prachtvolle 
Dedengemälde reftauriert, 

he. Graz. Im Mlter von 35 Jahren jtard in Görz Der 
erſte Aſſiſtent am Phyſilaliſchen Inſtitut und Xeiter der 
Meteoxologiſchen Station an der Grazer Univerſität Dr. 
v.Pallid. 

* Mont, Mr einem bösartigen Halsleiden ftarb hier im 
Alter von 62 Jahren ber Profejlor der Pädagogik und Ges 
ſchichte Antonio Qabriola, einer ber Führer der italienifchen 
Sozialdemokratie, deren Lehren er im Anſchluß an Marz in 
mehreren Schriften auszugeftalten und zu vertiefen unternahnt. 
Zabriola war ein guter Kenner deutſcher Verbältnijie, die 
ihm ſchon durch feine Gattin, die Angehörige eines pommeri« 
fchen Udelsgeichlechtes, nahe gebracht waren; ein Sohn und 
eine Tochter des Verftorbenen wirfen gleichfalls im Lehr—⸗ 
Zörper ber Univerfität Rom. 

* Barid, Wie der Frankfurter Zeitung berichtet wird, 
beichäftigte fi die Academie des Inscriptions et Belles- 
Lettres in ihrer legten Sigung mit dem Brande der Univer⸗ 
fitätsbibliothef in Zurin. Der Romanift Paul Meyer bes 
dauerte den Verluft, ven beionders die romanische Philologie 
durch diefen Brand erlitten habe, da zahlreiche unverdffent- 
lihte Manujfripte aus dem Dlittelalter verbrannt find, Sa» 
lomon Reinach machte den Vorjchlag, dab man die fofts 
bariten Manuilripte aller Bibliothefen möglichit bald photos 
grapbieren möge. Die Akademie ſchloß ſich dieſem Vorjchlag 
an, ber dem Minifter überwiejen werden fol. Außerdem 
beichloß die Alademie, diejenigen ihrer Sammlungen, über die 
fie verfügen fann, der Turiner Bibliothel als Erjag für den 
erlittenen Verluft zu ſchenken. 

* Aus Amerika. An der nächſten Quartaläveriammlung 
der Univerfität Chicago, die im März jtattfindet, 
werden mehbreredeutihePBrofejjoren teilnehmen. 
Die Verfammlung ijt von den Uniwerjitätsbehörden eigens zu 
dem Bivede zuſammenberufen worden, um der deutichen Wif- 
fenichaft eine Huldigung Darzubringen. Die Veranitaltung 
wird mehrere Tage mähren und eine Neihe von Unterhais 
tungen, Feſtmahlen u, ſ. w. einſchließen. Somohl unjer Bot⸗ 
ſchafter in Waſhington, als auch hervorragende Vertreter des 
Deutſchtums aus allen Teilen Amerikas werden zu dieſer 
Verſammlung eingeladen werden. Die Profeſſoren Eduard 
Meyer (Berlin), Ehrlich (Frankfurt), 2oofs (Halle) 
und Delbrüd (Jena) haben angeblich bereits die Abſicht 
tundgegeben, daran teilzunehmen. Prof, Dr. Camillo 
v. Klenze von der Univerſität Chicago befindet ſich jegt in 
Berlin, um die Vorkehrungen für die eigenartige Veranjtuls 
tung zu beendigen, die in der Abſicht getroffen wird, die 
wiſſenſchaftlichen Kreiſe Deutihlands und Amerifas immer 
enger zu verbinden, 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 

Bibliographie. 
Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind folgende 

Bücher und Zeitschriften eingelaufen: 

Bücher. 

Hermann Grauert: Dante und Houston Stewart 
Chamberlain. 2, verm. Auflage. Freiburg i. B. 1904 
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Lorinser. 4. Bändehen: Das Fegfeuer des hl. Patrieius. 
— Die Andacht zum Kreuz. 2, Aufl., hrsg. von Engelbert 
Günther. Freiburg i. B. 1904. Herdersche Verlagsbuch- 
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shing Company. 30 8. — A. Bullinger: Der Katharsis- 
Frage tragikomisches Ende. München 1900. Theodor 
Ackermann. 208. — r. Heinrich Romundt: 
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Todestage. Gotha 1904. E. F, Thienemann. 24 8. — 
Abraham a Sancta Claras Werke. In Aw 
lese. Im Auftrage des Stadtrates der k. k. Reichshaupt- 
und Residenzstadt Wien. Hrsg. und mit Einleitung un: 
Anmerkungen versehen von Hans Strirel. Bd. I. Wier 
1904. Heinrich Kirsch. 1898. — MichaelPachtler 
Die Ziele der Sozialdemokratie und die liberalen Ideen. 
4. Aufl. (Die soziale Frage, beleuchtet durch die „Stim- 
men aus Maria Laach“. 3. Heft.) Freiburg i. B. 1904. 
Herdersche Verlagshdig. 76 8.—D. Hermann Guthe: 
Geschichte des Volkes Israel. 2. Aufl. (Grundriss der 
Theologischen Wissenschaften. 2, Teil. Bd. 3.) Tübingen u, 
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Für den Snjeratenteil berantworti wor lich: N. Schumacher, Ründen m 

Paul Neff Verlag (Carl Büchle) Stuttgart. 

Im Anschluss an die in der Beilage zur Allgemeinen 
Zeitung jetzt veröffentlichten Briefe des Herra Professor 
Dr. Ostwald empfchlen wir das soeben bei uns erschie 
nene Buch: 

Die Malerfarben 
Mal- u. Bindemittel u, ihre Verwendung in der Maltschnik 
Zur Belehrung über die chemisch-technischen Grundlagen de 

Malerei, für Kunstschulen, Kunst- und Dekorationsmaler 

von 

Dr. Friedrich Linke, 
Professor der Chemie und Leiter des chemischen Laborat« 

riums an der K. K. Kunstgewerbeschule, 
Dozent an der K. K. Akademie der bildenden Künste in Wien. 
VIII un? 136 Seiten Oktav broschiert in modernem Umschlag 
M. 3.50. — Gebunden in buniem flexiblen Einband M. 4— 

Ein Fachmann mit WMjähriver Lehrpraxis führt hier sus 
innerstem Drang die Feder, um den jammerbaren Zuständen 
im Haude! mit Malerfarben zu steuern. Das Buch vermittelt 
in allerelementarster Darstellung eine genaue Keuntnis der 
Mulmaterialien, teilt mit, was gute und schlechte Bestandteile 
für die Furbenmischungen sind und warum somit die betreffen- 
den Farben gut oder schlecht sein müssen, (5656) 
Es ist wohlverstandenes Interesse jedes Interessenten, 

es zu kaufen, 

7 
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IV. Bochſchulnachrichten. 

Die „vergiftete” deutſche Wiflenfhaft. 

‚sm Hauptblatte der Allgemeinen Zeitung vom legten 
Freitag (Nr. 55, Drittes Blatt) find unter der Ueberſchrift 
„Wohin treiben wir?“ die Berichte ultramontaner Blätter 
(des Wiener Vaterland und der Augsburger Boitzeitung) 
Kber die am vorigen Sonntag in Salzburg abgehul- 
tene 21. Generalverfjammlung des Vereins für 
Gründung und Erhaltung einer freien 
Zatholifhen Univerjität zu Salzburg 
iviedergegeben worden. Die Feſtrede auf diefer General- 
verjammlung hatte jenen Berichten zufolge der Bam- 
berger Domdefan Dr. Shädler, Abgeordneter ‚zum 
deutſchen Reihstag und zum bayeriihen Landtag, über- 
nommen. Der „glänzende“ Redner behandelte in feinen 
„alänzenden” Ausführungen die Frage: „Warum brauden 
wir eine freie katholiſche Univerſität?“ und beantwortete 
dieſe Frage — wie das don ihm ja nicht anders zu erwarten 
war — durd einen groben Vorſtoß gegen die deutſche 
Wiſſenſchaft und ihre Lehrſtätten, die Hochſchulen, ſowohl 
die reichsdeutſchen wie Die öſterreichiſchen. Solche Reden 
des ſtreitbaren bayeriſchen Domdekans über Bildungs 
ragen wurden bisher gebührenderweiſe von den Vertretern 

ticher Wiſſenſchaft nicht jonderlid; ernit genommen. Sie 
sperden in jpäteren Epodyen in den Bibliothefen voraus- 
ichtlich ihren Plag in dem Fade finden, in dem die 

istolae obscurorum virorum jtehen, und unter dem- 
fe ben literarhiſtoriſchen Gejichtspunfte wie dieje Zeugniſſe 
ornierter Komik betrachtet werden; jo ‚ließ man ſie denn 

ruhig ihre Wirkung auf die Kreiſe ausüben, auf die fie in 
erjter Linie wirken jollen und von denen fie als „glänzende“ 
Geiſtestaten angeitnınt werden, und fümmerte fid) nicht 
tveiter um das durch Sachkenntnis ja nicht gerade fühlbar 
beeinflußte Urteil des Flerifalen Agitators. 

Soll die deutihe Wiſſenſchaft diefen Standpunft vor- 
nehmer Nidtbeachtung aud) gegenüber den neuejten Neuße- 
rungen Dr. Schüdlers über die deutihen Hochſchulen weiter 
feſthalten? Soll jie nicht endlidy einmal einmiütig gegen 
Die Verdächtigungen proteitieren, die fie aus dem Munde 
fol Männer, melde auf jeden Fall innerlid) niemals 
aud nur den geringiten Mnbaud ihres Geiftes verſpürt 
oben, fortgejegt ‚erfährt? Sit. es denn wirklich jo be 
— ————— für das geiſtige Leben unſeres Volkes, wenn 

—————— 

unter dem Dedmantel einer Verteidigung der angeblich 
— ——— Religion immer wieder das Beſte, mas unſere 
tation an geiitigen Gütern durch die hingebungsvolle und 
treue Arbeit vieler Generationen hervorgebradht hat, in 
breitejter Deffentlichfeit an den Pranger geitellt und be- 
Idimpft wird? Auf feinem anderen Gebiete unſeres 
öffentlichen Lebens iſt es geſtattet, die heiligften Ueber- 
zeugungen des Gegners derart in den Schmuß zu ziehen, 
wie das jegt von jeiten der ultramontamen Anjtürmer 
gegen Geijtesfreiheit und willenihaftlihe Forſchung fnite- 
matiſch geichieht. 

Dr. Schädler hat in Salzburg bon einer Vergiftung 
des Bolfes durch die von Zentren der Wiſſenſchaft, den 
Hochſchulen, verbreiteten Lehren geredet. r bat er das 
mit echt jejwitiicher Vorficht nur in Form einer fonditionell 
verflaufulierten Frage getan: „Was joll aber 
werden, wenn das Waſſer, das aus diejen 
Riejenrejerdoirs (nämlid den Zentren der Willen- 
ſchaft) fließt, vergiftet ijt ?”" Wer er hat durch 
feine an dieje Frage ſich anihliegenden Ausführungen 
feinen Zweifel darüber gelafjen, dab er jene Bedingung 
erfüllt fteht. Weil das Volk durch die freien Hochſchulen 
und durd) die dort borgetragene Wiſſenſchaft vergiftet ift, 
At die katholiſche Hochſchule nötig geworden, „Nicht alle 
Schuld an der traurigen Lage unferer yeit fit den Hoch⸗ 
ſchulen zuzumeſſen, wohl aber die allergrößte" — fo Tautet 
ein weiterer Sag aus diejen Musführungen. Sehr be- 
zeichnend für die ganze, lediglich auf Paffenbeeinfluffung 
beredjnete Argumentation des bildungsferndlichen fleri- 
folen Agitators iſt allerdings die oberflächliche Charaf- 
eig der Vergiftungs-Eriheinungen: die Prügeleien 
zwiſchen Fatholiihen und nichtkatholiſchen Studenten, die 
an einzelnen öjterreichiichen Universitäten bedauerlicher-, 
aber aud) erflärlicherweife vorgefommen find, die angeb- 
lihe Zunahme der Geichlehtsfranfheiten unter den Stu- 
dierenden der deufihen Univerſitäten, der undermeidliche 
Hinweis auf die Rede Ladenburgs und die üblichen all, 
gememen lagen über die Gefährdung des Glaubens und 
der Sitte durch die amemgeichränfte Lehrfreiheit — das 
find die einzelnen Beſchwerdepunkte aus der heftigen, gegen 
das Geiftesleben auf unſeren deutihen Hochſchulen ge 
richteten Salzburger Nede des Bamberger Domdefans. 

‚ ber aud wenn es nur ganz oberflähliche, auf das 
eigentliche Wejen unſerer deutſchen Hochſchulbildung mit 
feinerlei tiefergreifendem Argument eingehende agitatori- 
ſche Angriffe find, die hier in die Deffentlichkeit gelangen, 
jollten dody endlich die Vertreter dieſes wichtigen Gebietes 
unjerer gejamten deutſchen Kultur müde werden, jih und 
ihre in beiligiter Ueberzeugung geleiftete Arbeit in joldyer 
unglaubliden Weiſe verläjtern zu laſſen. Es handelt ſich 
nicht um dieſe Schädlerſche Rede allein; fie it in ihrer 
ganzen Seihhtheit nur eine der vielen, alltäglich auch in 
der flerifalen Preſſe zum Vorſchein gelangenden Folge 
erſcheinungen einer ſyſtematiſchen Verleumdung, mit der 
von römiſch geſinnter Seite unſer deutſches Geiſtesleben 
überhaupt überzogen wird. In der Literatur ſind es die 
biihöflichen und privaten Indices librorum_ prohibi- 
torum, auf denen die Namen der beiten und größten une. 
rer deutichen Dichter und Denfer zu leſen find; in der 
Kunſt find es die in der lex Heinze zum Musdrud gelang- 
ten Einihränfungsbejtrebungen; in der Willenjchaft der 



— wieder aufs neue unternommene Anſturm gegen 
rfreiheit auf unſeren Hochſchulen. Ne ne 

—— die Angriffe gegen dag, was die Mehrgahl de 
bildeten als ein unveraußerliches Gut umierer —— 
Entwicklung, als ein umverletzliches Heiligtum ihrer 
— — anſieht, immer zahlreicher geſchehen die 
Vorſtoöhe = diefe Pofitionen, hinter denen die ganze 
freiheitliche Entwidlung unſeres geiftigen Lebens feine 
Zukunft verteidigen muß. 

Was joll das noch werden? Diefe Frage des Dr. 
Schädler müſſen wir heute ihm und den ihm yujubelnden 
Maſſen zurüdgeben. Auf der Seite der von ihm jo plump 
angegriftenen „Zentren der Wiſſenſchaft“ müßte dieſe 
Be endlih gu prattiſcher Erwägung geitellt werden. 

t Vebermut der gegen die freie Weiterentwicklung unje- 
Hochſchulen anitürmenden Zlerifalen Scharen wird 

täric größer. Leider wird er noch durch die Hurzfichtig- 
feit der Regierungen gegenüber den Gefahren eines jolhen 
Anſturms genährt. Um jo dringender iſt — Abwehr, Di 
von a ui jelbft ausgeht, nöti 

agna charta des katze Berufes ift in 
dem Fa der preußiichen Verfaſſung gegeben, daß die 
Wiſſenſchaft und ihre Lehre frei iit,“ fo hat vor kurzem 
Peofeflor Ritihl in Bonn in feiner Saijergeburtätagsrede 
der Lehrern und Schülern jener Hodichule zugerufen. 
Soll von diefer Errungenſchaft, die allen zur gegenmwär- 
tigen Blüte der deutichen a gr und uͤnſeres gejam- 
ten geiftigen Lebens geführt ch die Un ngeifte der der 
Klerifalen etwa auch m — —— 
Stück abgebröckelt werden? 

Caveant consules! heißt es bier, und die consules 
a in diefom Falle die Vertreter der freien Forſchung an 

chulen. Sie —* ſich heute zumeijt mur |. 
au fich Br und ihr einmütiges Zufammen u ber» 
Iafien, denn weder von Regierungen und Parlamenten 
können fie bei der gegenwärtigen politiſchen Lage Fräftige 
Hilfe erwarten. Um fo ehrenvoller und ſchöner iſt ihre 
Aufgabe, denn auf ihrer energiſchen Stellungnahme gegen- 
über den ultvamontanen Bildungsfeindfichen Beitrebungen 
beruht heute zum großen Teile die Zukunft umjeres deut- 

Geiſtes lebens. 
tin Academious, 

Nochmals ein Frauenbrief. 

Auf die Zuſchriften, die wir heute vor einer Woche am 
diefer Stelle an unjere alte briefichreibende Freundin ver- 
— iſt geſtern von ihr die folgende Erwiderung ein- 

Lieber Freumbl 

€i, ei, was haben Sie mir angetan! Mi ha tirato 
in bailo, fagen in folchen Fällen unjere guten Freunde, 
die Staliener, — und id) alte, ſchon lange zur Rube geiette 
Dume foll num n er 38 — bin ich ja ſelbſt ſchuld 
daran: warum Ihnen auch in einer Anwandlung 
von jpät nee —— Eitelfeit die —— 
nis, meinen raſch hingeworfenen, kaum noch einmal flüchtig 
überleienen Brief in Ihrem Journal zu veröffentlichen! 
„Marquije de Scoigne neuefter Ausgabe!“ flüſterte mir 
ein übermütiger folletto in Die Seele, als ich das. Zu uftim- 
mungstelegramm an Sie abidjidte; literariſcher Sohan- 
nistrieb!“ lachte mein gerade auf Beſuch bei mir mweilen- 
der Melteiter, als mein Geſchreibſel einige Tage fpäter 
jauber gedrudt der Taſche unjeres ländlidyen postino ent- 
flatterte. Uebrigens will ich Ihnen gr vertraulich ins 
Ohr jagen: es ift wirklich ein Hochgerühl, jelbit für eine 
in allen möglidyen hohen und tiefen Empfindungen 0% 
chulte Matrone, fi zum eritenmal gedrudt zu jehen, und 

fann nım begreifen, warum in neuerer Zeit die frauen 
fo gern jchreiben. Auch die allgemeine Entfeffelung folder 
feitliher Stimmungen ımd literarifcher ngen 
— fait wäre mir das Wort „Eitelfeiten” aus ber 

geſchliwft — nehört ja wohl zu dem großen jemini 
werte, 

In biefem einen Punkte hätte ich alſo ſchon Fapituliert: 
ich habe mich von Ihnen unter die Schriftftellerinnen ſteden 
lofien. Mein ſchon eimmal zitierter Welteiter wollte es 
—— nicht. glauben, und hat, = mir jcheint, ſchon 
ernitlih begonnen, feine Mutter verleugnen. Er 
brachte abends einen Band Molidre mit zum Kamin, wollte 
mir aus den „Femmes savantes” durchaus die ſchöne 
Nede des Elitandre — Sie wiffen ja: 1. Aft, 3. Szene — 
borlejen und nennt mid) nur noch Philaminte. Schon war 
ih, m Angſt um den Verluſt feiner Sohnesliebe, nahe 
daran, meine erite fchriftitelleriihe Sünde zu bereuen und 
ihm zu jchmwören, daß ich niemal3 wieder etwas würde 
druden laſſen, al3 Ihre zweite Zufendung mit den von 
Ihnen ebenfalls veröffentlichten, an mich gerichteten Zu⸗ 
Ihriften dreier liebenswürdiger Damen alle guten alt» 
mütterlihen Borjäge twieder im Keime tötete Nun mub 
ich doch weiter jchreiten auf dem gefährlichen Pfade, auf den 
Sie mid) gezogen haben: idy muB den freundlichen Schrei- 
berinnen tmwenigftens danken, muß ihnen jagen — was Cie 
ſelbſt freilich ſchon gütigſt für mich getan haben —, daß 
ich mich über ihr ſo höfliches und ſchmeichelhaftes Eingehen 
auf meine Beſchwerde ſehr gefreut habe, muß mich gauch ein 
wenig vor ihnen verteidigen, furz, ich muß. . Da höre 
ich joeben hinter meinem Rüden den übermättigen Aelteſten 
ſchon wieder feine ſchreckliche Clitandre-Rolle deklo 
mieren: Et les femmes docteurs ne sont point de 
mon goüt. ... Glücklicherweiſe kann ich ihm fogleid 
mit der Fortſetzung dieſer Stelle dienen: Je conseus 
u’une femme ait des clartös de tout — und der 
örenfried verſchwindet lachend aus dem Zimmer. 
Sie ſehen, ih fange ſchon an, im eigenen Haufe, in 

der eigenen Familie, die Rechte der ſich befreienden Frauen 
zu —— Laſſen Sie nur abermıl3 drei lieben: 
würdige Damen jo jhön und übergeugungvoll an mic) 
ſchreiben, und ich werde wohl ganz drüben jein — auf jener 
Seitel So aut das einer Frau in meinen Jahren über 
haupt nody gelingen kann. Denn da id) als Vertreterin 
einer älteren Generation nicht eigentlich imitande bin, das 
junge Weben und Streben in der Frauenbewegung zu ber« 
itehen und zu erfaffen, habe ich in jenen drei $ 
recht deutlich chen den Beilen Iefen müſſen. u habe 
ich im jenem raſch hingeiworfenen Briefe, wie es fdeint, 
viel zu viel von meinem häuslichen Glüd geplaubdert und 
viel zu ſtark das Glücksgefühl betont, das ich mir zus 
ame — Leben ins Alter herübergerettet habe. Ich 

5 Ar eine jener Rorreipondentinnen, mır 
* RM, Schickſal betrachtet und auf mein eigens 
reiches geben 3 Ich kann nicht, fo meint fie wohl, 
wie die Führerinnen der Frauenbewegung das eigene Ich 
vergeffen, auf die Millionen fremder Eriitenzen binaud 
hauen umd fühlen, wie arm deren Leben iſt. „Die glüd« 
lichen Sklabven find die gefährlichſten Freunde der dr 
beit“ — jo Tautet ein Zitat in derjelben Zufchrift. 
— mühßte id) über dieſes Urteil, das ein * 
ne en — — ſchmeckt, einigermaßen em 
— n; aber die Empfindlichkeit habe ich mir glücı 
A mit den Jahren abgewöhnt. So fann id nur 
ftill_Tächeln über die Meinung, ich hätte einen Blid in 
wirfliches Frauenelend zu tum nicht häufig Gelegenheit 
gehabt. Sie, mein verehrter Freund, der Sie das Drum 
und Dran meines Lebens kennen, werden dieſes Lächeln 
verftehen; dem anderen könnte ich es ohne langes Er. 
zählen, das ihnen vielleiht gar wie Prahlerei Flingen 
würde, doch nicht begreiflid machen. So till id mid) 
denn Ddieien anderen aegenüher daranf hefhrönfen nut 
ihre rage: „Haben Sie in Ihrem pflichtenreichen Leben 
u eit gehabt, auf jene Untertöne zu lauſchen, die auber- 
halb ihres Tramilienfreijes ji heimlich regten, auf di 
Stimme der S Sehnfucht, der Unbefriedigtheit, auf die Mage 
der Langeweile, auf den Schrei der Empörung ... .?* mi 
einem lauten, vernehmlidien „3a“ zu antworten. „Und 
trotzdem haben Sie fih n it der öffentlichen —— 
gung angeſchloſſen ?“ wird wohl mit Recht weiter gefra* 
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twerden. Hierauf muß ich mit einem ebenjo lauter und 
vernehmlichen „Nein“ entgegen. — „Warum aber nidyt?” 
— lim auf diefe legte Frage Beſcheid zu geben, müßte ich 
eigentlich, der Sitte der Zeit gemäß, ein ganzes Bud) 
oder zum mindejten eine Broſchüre jchreiben: aber jo weit 
bin ich noch nicht auf dem jchriftitellerifchen Pfaden vorge- 
drungen, auch jpuft mein Elitandre noch im Haufe t 
und ich fürchte, durch allzu — Sitzen am Schreib- 
tiſche jeinen Zorn zu erregen. o mögen es denn bor- 
läufig einige weitere brieflihe Andeutungen tun! 

Sch könnte eine Anzahl vecht ftichhaltiger Entſchuldi⸗ 
gungen für mein bisherige Fernbleiben von der das 
anze kultivierte Europa durchflutenden öffentlichen 
— — vorbringen: daß ich nicht in einem Zen⸗ 
trım diejer Bewegung gelebt habe, daß die Schlagtvorte, 
mit denen fie die breite Oeffentlichkeit eroberte, mır aus 
der Ferne an mein Ohr drangen, dab ich ihre pofitiven 
all inen Leiſtungen miemal3 recht fennen gu lernen 
Gelegenheit hatte und anderes mehr. Nur eine Ent- 
ſchuldigung kann und till ich nicht porbringen, nämlich, 
dat; meine häuslichen Vflichten und Freuden mir feine Zeit 
dazu übrig gelajien hätten. Im Gegenteill Es wird 
vielleicht — nen, werter Freund, als den mich in 
fo freundlicher Weiſe anſchreibenden Damen paradox klingen, 
wenn ich offen ſage: gerade weil ich dieſelben Aufgaben, 
die ſich die Fr ng zur Löhma — umd zwar zur 
Löſung auf breitefter fultureller Baſis — geitellt hat, in 
meinem engen Lebensfreife und auf meine befdwilifte 
Weife fo viel wie möglich zu erfüllen geſucht habe, fehlte 
mir die Seit, der Anipom und inf Ge» 
legenheit, mid; aud) um die „großen ten” auf diejem 
Gebiete eingehend zu fümmern. 

Hier halte ich einen Augenblick zweifelnd im Schreiben 
inne, Sol id das eben abgelegte Geſtändnis wirflid) 
itehen laſſen? Es wird ein neues Armutszeugnis für die 
— ngen der älteren Generation in den Augen der 
ungejliim bvorwärtsdrängenden jüngeren bilden. Das iſt 
e3 ja eben, werden mir die Anhängerinnen der großen, in 
breitefter Deffentlichfeit wirkenden Frauenbewegung zu- 
rufen, was wir al3 alt und unmodern befümpfen: dieſe 
Beihränkung auf die Einzelwirkſamkeit, auf ftille 
Steffen in engem reife, dieje Zerfplitterung der Kräfte 
mußte überwunden, ein ganz neuer, allgemeiner Stand» 
punft mußte erjt gevonnen werden, ehe man überhaupt 
von einer Löſung der Stlabenfeſſeln reden konnte. „Für 
die Frauenbewegung handelt es jid) nicht mehr um ein- 
zelne; nein, um die Gejamtheit, um das Wohl ımd Wehe 
aller rauen, um die ſogiale Stellung des ganzen Ge- 
ſchlechts. Und darin liegt das Neue, das fie gebracht hat, 
die neue PBegeifterung, die unter den Frauen erwacht iſt, 
das neue große Ziel, demt jie zuitreben.“ ER: 

Das Elingt jo ſchön und hoch daher, daß id) mir mit 
meinem alten Spitem frauenhafter Wirffamfeit wieder 
einmal recht erbärmlic; und Flein vorkommen müßte, Aber 
— die verehrten Damen, die ſich jo freundlich um mic, be- 
müht haben, mögen es mir verzeihen! — ih bin nun 
eirrmal eine fo hartnädige Ketzerin, daß ich auch diesmal 
mid; vor hohen Worten allein nicht beuge. Gerade weil 
ih nun endlidy einen Blid auf die deutihe Frauenbewe 
gung zu werfen in der Lage war — übrigens möchte ich, 
am ein Mißverſtändnis zu bejeitigen, bei diejer Gelegen- 
heit bemerken, daß ich ja nicht nur in Münden, jondern 
vorher in einigen anderen Städten Deutichlands 
rauenverjammlungen, und zwar der beridjiedeniten 
ichtungen, beſuchte —, gerade weil id; ſeitdem 

mit einem wahren Feuereifer mid in die Lite 
ratur über diefe Bewegung zu berienfen begonnen 
habe, fann id mur bis zu einem gewiſſen Punkte mit 
ihr gehen. Je ftolger dort die Worte tönen, deſto höher 
fchnellt in meinem altmütterlihen Empfinden die Wag- 
—— empor, in der die ganze — Bufunftäbedeu- 
mg unſerer Frauenbewegung hübſch auf einem Kaufen 

beiſcannen liegt. j 
Im Grumde war id) ja im vorigen Spätfommer mit 

lehr hoffnungsgeichwellter Bruft nach Deutihland binauf- 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Seite 285, 

geflogen. Aus der Ferne her war mir mandes Wort 
in die Ohren geflungen, das mir zauberhafte neue Offen— 
barung für unſer ganzes Leben zu enthalten jchien. So 
eins wie ein goldenes Zeitalter follte im Anzuge fein: 
er Freude auf der ganzen Linie; feine geknechtete 
befrau, die mit Stinderfriegen, Strümpfeitopfen und 

Küdenärger ihre Lebensfraft bergeudet, jollte es in Zur 
kunft — freilic in einer jehr ‚fernen Zukunft, geſteht jet 
eine meiner berehrien Storrejpondentinnen zu — mehr 
geben, „feine unglüdlichen Saustöchter mehr, "die von 
engherzigen Eltern tyrannijiert und bevarınumdet werden“, 
feine in traurigem Schmachten und Harren auf den Mann 
und Ernährer hinmwelfende alte Jungfer. Aber das war 
e3 ja, was auch id) in meinem eigenen Lebenäfreije zu er- 
reichen bisher mit allen Kräften angejtrebt hattel Viel- 
fach vergeblid), ich gebe es zu; aber doch auch zuweilen mit 
einem recht glüdlidien Erfolge, für den mir manches Auge 
nod jest freundlich und dankbar entgegenleuchtet. Daß 
man doch jelbit mit weißen Haaren das Hoffen nicht ver- 
lernt! So hoffte audy ich, das ſtatiſtiſche Nejultat meiner 
bisher abgejondert zur Betätigung gelangenden Mit 
ſchweſtern · Beglüdungsfehnjucht duch ein herzhaftes 
Zrinfen an der Duelle gemeinjamer frauenerlöfung 
weſentlich verbeifern zu können, und Sie, verehrter Freund, 
ſtanden mir treulid bei auf der legten Station diejer 
meiner Fahrt nad) dem Grale, 

Nun muß ich aber doch ganz offen jagen, daß ich bon 
dem —— des goldenen Zeitalters wenig genug 

habe, trotz aller hoher und ſelbſtbewußter Zur 
funftäverheigungen, die jegt aus unmittelbarjter Nähe an 
mein Obr ſchlugen. Ich babe Ihnen jchon in meinem 
borigen Briefe gejshrieben, daß ich dafür manche bortreff- 
liche Erfahrungen auf praktiſchem Gebiete und manch gutes 
Bild don der geſchickt und mit Hingebung organiſierien ge- 
meinfamen Arbeit auf dem Gebiete der jozialen und geile 
gen Hebung der Frauen jedes Standes — und var ge- 
rade aus München — mit heimgebradht habe. Diefe Pe- 
merfung ſcheint von den Berfafierinnen jener Zuſchriften 
überjehen oder wenigftens nicht genug gewürdigt worden 
au jein. Für mich bedeutete es jchon einen großen, wenn 
auch den einzigen Erfolg der Reife, daß ich jo viel Leben 
und freudigen Eifer überall fich regen jah. Nun fol id 
aber, wie es ſcheint, nadyträglidy fait mut Gewalt auch zu 
der Anſchauung befehrt werden, daß dieſe pofitive Arbeit, 
die ich ja jelbit in meinem Kreife meinen Kraͤfien und bis- 
herigen Erfahrungen gemäß zu leiſten verſucht ımd über- 
nommnen hatte, gar nicht das Weſentliche und Eigentliche 
jei, jondern dat; es einen über den Waſſern ſchwebenden 
ganz neuen und außerordentliden Geiit gebe, der dem 
Ganzen fozufagen erit den richtigen Scdwoung verleihe. 
Das joziale Gemeingefühl, das Gefühl der öfonomiichen 
Solidarität, der Selbitändigfeitsfinn, dad Bemußtfein der 
angeborenen, underäußerlihen Menſchenrechte, das Durd) 
drungenjein bon der eigenen Seijtungsfähigfeit auf allen 
Gebieten der menſchlichen Kultur, die Kampfesluſt gegen- 
über dem bisherigen Unterdrüder, bei bejonders Eral- 
tierten auch ganz eigentümliche Weltbeherridyungsgelüite 
— aus dieien ngredienzen fol ſich der neue Geiſt der 

uenkultur zuiamamenjegen, und jedes Weib, das nicht 
eit an ihn glaubt, das nicht fein Bild vor allen anderen 
ildern im Herzen trägt, joll unfähig fein, Erfprießliches 

für die Mitſchweſtern und für die eigene Lage zu letiten. 

%a, wenn id; nur, neben der anerkennenswerten, 
ruhigen Weiterarbeit auf den alten Grundlagen frmien- 
hafter Mirfjamkeit, von den außerordentlihen und förm- 
ide Umſchrünge herbeiführenden Betätigungen dieſes 
neuen ®eijtes wirklich auch eiwas Poſitibes geſehen und 
verjpürt hätte! Ich bin noch fo enthufiaitiich, daß ich mich 
trog meiner Nahre dann wohl zu dem neuen Evangelium 
befehrt haben würde. Aber ich habe trotz jdyarfen Umher— 
ſchauens — zu dieſem Zwecke war ich ja nad) Deutichland 
efommen — wohl einige in überfpanntem Selbitändig- 
eits- und Freiheitsgefühle recht laut ſich gebarende 
Einzelweiblein gefunden, die von der leuchtenden Zukunft 
in hohen Worten redeten, jedoch nirgends die greifbaren 



Anjäge zu dem ganz neuen fyrauenleben, das dem ber- 
heißenen goldenen Zeitalter entipräde. Wo pofitiv und 
eriprießlich gearbeitet wurde und wird — id) wiederhole es 
nodmrals ausdrücklich —, da geihah und geidrieht es nod) 
in ımmittelbarem Anjchluß an das, was wir Alten ſchon 
auf unfere Weiſe angebahnt und vorgenrbeitet haben, in 
direktem Fußfaſſen auf unſeren Gedanfen, auf unſeren, 
in engerem Kreiſe davongetragenen Errung en, im 
folgeridhtigen Weiterausbauen der von uns, unferen Müt- 
tern und Weltermiüttern gezogenen Grundmauern. Und 
das war es in eriter Linie, was id) in meinem borigen 
Briefe betonen wollte, mas mir zu der Beidwerde, dab 
unjer ganzes, doch auch freiheitlid, angelegtes Wirken 
und Streben von der jüngeren Generation mit einer jelbit- 
en ng beijeite geidioben werde, den 

Anlaß ga. . 
» Nur die größere Deffentlicjfeit, die fih immer mehr 
ermweiternde Allgemeinheit diejes auch ſchon von uns ge 
hegten Strebens nad) Beſſerung der Sage der Frauen in 
jeder Beziehung hat die neuere Zeit vor der unjerigen 
boraus. Doch das entjpridht überhaupt einem Zuge diejer 
Seit, der auf allen anderen Gebieten zur Geltung fonmt. 
Aber auch das Gefühl der Solidarität diejes Streben ſoll 
in der denfenden Frauenwelt jet erit erwacht fein! 
Glauben das meine freundlichen Vititreiterinnen im der 
Tat? Mich dünft, die frauen haben ſich zu jeder Zeit 
ſolidariſch gefühlt, jobald es nur gegen die Männer geht, 
mwohlverjtanden gegen die Märnnerwelt in ihrer Gejamtheit. 
Sobald es ſich um einen einzelnen Mann handelte, fand 
ſich jtet3 eine Abtrünnige von der allezeit in ſich geſchloſſen 
der Männergejamtheit gegenüberftehenden Frauengejamt- 
heit. Schon die gewiß jtreng auf Solidarität in ihrem 
Nagdgefolge baltende Diana mußte ja den Schmerz über 
den Abfall einer ihrer Vegleiterinnen erleben. Soll das 
in Zufumft etwa anders werden? Ich wage mir das Bild 
eines ſolchen zufünftigen Zuftandes gar nicht auszumalen. 

Und weiter: das aus dem angeblih neu erwachten 
Solidaritätögefühl hervorgehende ebenfalls neue Bewußt . 
jein der Frau bon ihren angeborenen und underäußerlichen 
Menſchenrechten — auch das joll eine Errungenichaft der 
Frauenbewegung fein. Als ob nicht die Frauen jederzeit 
ihre Menſchenrechte zur Geltung gebradit hätten! Sat 
ihnen denn die Natur nicht die bejonderen Waffen ber- 
liehen, um ſich durchzuſetzen, wie jedem ihrer Geichöpfe? 
Lift und Feinheit gegenüber der Kraft und plumpen Ge- 
malt — das wird wohl auch in Zukunft jo bleiben, wenn 
aucd mit dem Forti:hreiten der Kultur ganz naturgemäß 
die Lift veredelt und die Gewalt verfeinert wird. Die 
Weſensgrundzüge werden doch jtetS die gleichen jein. Dder 
foll etwa auch nad} diefer Richtung hin eine „phyſiologiſche“ 
Umgeitaltung der Geſchlechter eintreten? 

VUeberhaupt diefe Betonung des Rechtsſtandpunktes! 
Gerade hierin ſcheint die ſogenannte Frauenbewegung eine 
ganz beſondere neue Bedeutung zu ſuchen. In dem Kate;- 
dyismus der Trrauenbeivegung” (von Irma v. Troll:Boro- 
ſihani), den idy mir auf der Reife gefauft, den ich aber, wie 
aud) die meiſten der mir von Ihnen mitgegebenen Bücher 
erit hier zu genießen Zeit fand, wird im Grunde die ganze 
Zukunft der rau auf ihrer Stellung im öffentlichen R 
und im Privatrechte aufgebaut. Politiſche und zivilrecht- 
liche Gleichſtellung der Gejchlechter nad) jeder Richtung hin 
gilt als das zu erjtrebene Biel — dann werde daS goldene 
Beitalter fommen. Der große Kampf, den die Frauen- 
bewegung durchzuführen bat, ſoll ji alfo um etwas rein 
Formales, um ein rein formales Prinzip drehen — ge 
ftatten Sie gütigit, dab ich hier ein wenig von ber erit 
geitern Abend im Gejpräche mit memem juriſtiſch gebil- 
deien Neltejten aufgeihnanpten Weisheit an den Mann 
bringe —; er würde aljo ebenfalls nicht die Abgründe zwi⸗ 
ſchen den Naturen beider Geſchlechter überbrüden, ſelbſt 
wenn er den rauen den erjtrebten Sieg bradte. Denn 
ein ins Unendlide und bis ins Stleinite fortgeiponnener- 
formaler Rectsjtreit würde dann aus dem Verhältnis 
zwiſchen Mann und rau werden. Das ftille, aber jo 
lebensvolle Kämpfen um die Macht, das ſich jegt mit den 

— Be. 
natürlichen Waffen, Liſt und Kraft, amiichen den ai 
andergefeſſelten Individuen abipielt, würde in ein a 
meines Wettrennen zum Richter oder ins Parlament ai 
arten. Doch das find ja auch nur Zufunftsbilder, Die m 
ſich in dieſer Abſtraktheit verwirklichen werden. 

iß, man ſoll dem mißhandelten Weibe 
Rechtsbelehrung und Rechtsſchutz angedeihen laſſen, 
wie jedem anderen mißhandelten Menſchenkinde — 
aber iſt denn auch dieſes edle Bemühen fo etwas 
durdaus Neues? Haben wir das nidt auch ſchon 
früher getan in vielm einzelnen Fällen, nad) dem Maße 
unjeres Wiſſens und Könnens? Seichah und geſchieht & 
nicht täglich durch die Pfarrer, Lehrer umd ſonſtige Rat- 
geber auf dem Lande? Ich begrühe es freudig, a rum 
aud) in größerem Umfange, in organifierter gemeinihaft- 
liher Arbeit ſolches Ratgeben gepflegt wird — aber nur 
tolle man nicht eva das ganze geplagte Daſein fo vieler 
Frauen auf ganz neue Weife und lediglich juriftiich zu be- 
eien ſuchen. Es Fönnte jonjt einmal eine weile Forza 

bonnöten jein, die ihren Mitſchweſtern zuriefe: „Suchſt du 
um Recht jhon an, erwäge dies: daß nad) dem Lauf des 
Rechts unſer feiner zum Heile käm'.“ 

Ich bin feine weile Porzia, verehrter Freund, aber 
doc) habe id) das Gefühl, daß viele der neueren Frauen- 
rechtlerinnen allzu ſcharf auf ihren Schein beitehen. Und 
allzu ſcharf macht jdartig. Dielen Eindrud habe id} von 
manden Erjdeinungen, die mir auf dem Felde ber 
Frauenbewegung entgegentraten, in meiner Seele be 
halten. Die Dame, auf deren fluge und freundliche Kor- 
refturen meiner früher geäußerten Anſchauungen ich heute 
gecnitwortet habe, möge es mir daher nicht verübeln, wenn 
ich mich zu ihrer Begeiſterung für ein wirflidy neues deal 
des Frauenlebens nicht befehren kann. ch glaube, wir 
haben beide dasjelbe Ideal, aber es iit ein recht altes, und 
ich Habe es ſchon von meiner jeligen Mutter geerbt. 
Der liebenswiürdigen Romanicriftitellerin aber, bie 

fich mit mir über neue Kunſtideale auseinanderjegen will, 
muß id nun ein andermal antworten. Der Brief iſt ſchon 
— zu np — — mein Aelteſter, Monſieur 

itandre, ruft ſchon lange, und zwar in recht ſpöttiſchem 
Tone, nach feiner Philaminte. 

Mit vielen Grüßen 

Ihre alte Freundin 
MR, 

Die Audgrabungen in Argos, 

Die Ebene von Urgos ift von Natur mehr als irgend eine 
Landſchaft bes Peloponnes, ja als irgend ein Teil vo. Hellas, 
nächſt Attika, zur Wiege einer reichen, gejegneten Kultur ber 
ſtimmi. Im Norden, Weiten und Dften umſchließen hohe 
Bergletten die fruchtbare Ebene, ſchützen fie vor falten Winden 
wie bor feindjeligen Einfällen: denn die Päſſe, die hinüber 
führen zu den Meerbujen von Korinth und Aegina, melde 
das Land dem Handel und Verfehr Mittelgriechenlands öffnen, 
find mit geringer Mühe zu jperren gegen ein feindliches Heer. 
im Süden öffnet ſich die Ebene den warmen Seewinden in 
dem weiten Golf von Nauplia, aber neben dem Hafen, weldier 
der Schiffahrt und dem Handel der ägäifchen Inſeln jichere 
Zuflucht gewährt, ragt drohend der mächtige Felskegel dei 
Balamidi empor, wie ein riefiges Bollwerl den Zutritt zu dem 
gejegneten Larde bewachend. Die Vergletten ſchieben auf allen 
Seiten einzelne Ausläufer in die Ebene vor, die Bäche, welde 
bon ihren Abhängen niedergehen, bewäſſern die Felder und 
Wieſen, melde noch heute, troß aller Zeritörung der Wälder, 
die Argolis zu einem reichen Fruchtlande machen, An dem 
berrliden Hafen ift ſchon in urältejter Zeit eine Ortichaft ent⸗ 
fanden; Tiryns auf dem niedrigen Hügel nörblid vom 
Nauplia, Mylenä, die mächtige Zwingburg am nördllchen 
Ende der Ebene, wo die Päſſe nah Korinth führen, diefe 
durd die homeriſchen Gejänge ehrwürdigen und unſterblichen 
Stätten, iind icon im dritten vorchriſtlichen Jahrtaufend 
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Mittelpuntte einer primitiben Kultur geweſen. Die Auss 

grabungen haben hier zahlreiche Reſte der jogenannten ãgãi⸗ 

ſchen Periode zutage gefördert, einer Zeit, die ſich noch weſent⸗ 

lich ſteinerner Waffen und Geräte bediente, die Verwendung 

der Metalle, vor allem der Bronze, erſt allmählich kennen 

lernte. Und über diefen kümmerlichen Anjiediungen erheben 

fih die großartigen Ruinen, ‚melde die raffinierte höfifche 

Kultur des zweiten Jahrtauſends bezeugen, die Trümmer der 

Burgen und Herrſcherſitze, melde Schliemann ausgegraben 

hat: jie haben jener ganzen Kultur, der Heroenzeit bon Hellas, 

den Namen der „myijleniſchen“ gegeben. 9J 

Aber mehr als Mylenä, Tiryns oder Nauplia iſt Argos 

zur Haupiſtadt der Ebene prädeſtiniert, die in hiſtoriſcher 

Zeit von ihm den Namen führt. Wie es im 4. Jahrhundert 
als Bormacht eines doriſchen Staatendundes das ganze Land 

ringsum beherrſchte, jo iit es bon jeher deſſen natürlider 

Mittelpumft gewefen: an einem der Ausläufer der weſtlichen 

Bergfetie gelegen, am Bufammenfluß der beiden bedeutenditen 

Flüfle der Ebene, des Charadros und des Jnachos, iſt die 

Stätte des jpäteren Argos mehr als irgend eine andere bon 

Natur begünftigt, und daher von Urzeiten an bewohnt ges 
weſen, bis auf unjere Tage. 

Indefien iſt biäher der Boden von Argos tom Spaten 

laum berührt tworden, während ring&um in der Mrgolis die 

Ausgrabungen vom höciten Erfolge gefrönt wurden, Erſt 

im Sommer 1902 hat Dr. Wilhelm Vollgraff, ein 

junger holländiſcher Gelehrter, Mitglied des Franzöſiſchen 

Anitituts in Athen, im Auftrage des letzteren und mit tätige 

Beiitand aus jeinem Vaterlande, mit Umſicht und Glüd die 

Stätte des alten Argos zu erforfchen begonnen und feine 

Arbeiten auch im bverfloflenen Sommer aufs erfolgreichſte 

fortgefebt. Die eriten Refultate hat Vollgraff im Kebruar 

1903 in Berlin, wo er als Schüler von Wilamowig heimiſch 
fit, der Archäologiſchen Gejellichaft vorgelegt. 

Zunächſt it da eine ganze Stadt, oder Ortſchaft, der 
älteften „ägätichen“ Periode (des 3.—2. Jahrtauſends) aufs 

gededt worden. Boten Tiryns und Myſlenä nur zeritörte 

fReite diefer Urzeit, jo hat uns Argos fait die ganze Ming= 
mauer diejer älteften, befeitigten Anlage mit den ärmlichen, 
ſteinernen Häufern ihrer Vetvohner gezeigt: es find faſt nur 
einfache, rechtecige Kammern, aus Bruchſteinen geſchichtet, mit 
einem (jest verſchwundenen) Oberbau von Lehmgiegeln; 
aber auch dieſe ſind ſchon ein ungeheurer Fortſchritt gegen- 
über den runden Hütten aus Weidengeflecht und Lehm, mit 
denen eire noch ältere Beit Tih begnügte. Und eines ber 
argiviichen Häufer, Gielleicht das Herrenhaus, 17 Meter lang 
und 5 Meter breit, beiteht ſegar aus Drei Näumen, 
Vorhalle, Mittel- und Hinterzimmer; genau wie das ältejte 
Herrenhaus, welches Schliemann und Dörpfelb in Troja 
fanden, tie der Palaſt in Tiryns: die Urform des jpäteren 
helleniſchen Hauſes und des Tempels, des Gotteshauſes, das 
in feiner Anlage ftreng die altererbte Tradition durch Die 
Jahr hunderie bewahrt hat. 

Der Hausrat der älteiten Argiver ift eim jehr befcheidener 
gewejen. Bei weiten am häufigiten ijt ihre primitive Topf» 
mare, unſcheinbar und rob, aber dennoch jehr wichtig: denn 
fie beweiſt für jeden Kundigen zur Evidenz, daß wir eine 
„agätiche” Kulturſchicht vor ung haben. Dasjelbe lehren 
bie Rfeiljpiben aus Objidian, und fie zeugen zugleich von Hans 
del und Schiffahrt, denn diejer foitbare vulfaniiche Glasfluß 
mußte fernber von der Inſel Melos in die argivifche Ebene 
gebraht werden. 

So jind diefe unicheinbaren Reſte hiſtoriſch von höchſter 
Bedeutung: bier finden wir zum erjtenmal eine „ägäiſche“ 
Stadt, garg ohne, jpätere Bermiihung. An allen anderen 
Stätten älteiter griechiicher Kultur legt ſich die „mykeniſche“ 
Schicht des 2. Nahrtaufends über die „ägätiche”: bier auf dem 
Heinen Hügel bei Argos, der fpäter bon feiner Geitalt Aspis 
(Schild) hieß, fehlen, nrerftwürdig genug, alle Spuren einer 
Beitedelung na ch jener älteiten. Yon der Blüte des „myle⸗ 
nischen“ Argos zeugen freilich eine Reihe großer Grüfte, die 
nad der Sitte jener Zeit kuppelförmige Geitalt Haben und in 
Den Felſen getrieben und ausgehöhlt jind. Die wunderbaren 
Fürftengräber von Mylenä übertreffen allerdings die argivis 
ſchen weit an. Pracht und funftvoller Unlage:t) noch im ſpäten 

N) Die Ihönften find aufgebaut, nit aus d I ö 
jo das altberühmte „Schaghaus bes Arreus“, ——— 

Beilage zur Algemeinen Zeitung. Seite 237. 

Altertum wurden fie von ben Fremdenführern ben ſtaunenden 
Zouriften als Wunderwerfe gezeigt. Wber im dem neun 
Gräbern, die Vollgraff biäher entdedt hat, fanden ſich, trogdent 
fie bis auf eines alle jchon geplündert waren, jo reihe Schäte, 
dab wir von der Pracht der argibifchen Dynaſten im 2. Jahre 
taujend db. Chr. einen hohen Begriff gewinnen. 

Neben zahlreihen Exemplaren der jhönen Keramik, die 
durch ihre graziöfen Formen umd ihre reiche Bemalung eine 
hervorragende Stelle in der „myhleniſchen“ Kunjt einnimmt, 
find bor allem die Schmudftüde aus Elfenbein und Gold bes 
wundernswert. Auch hierin kann ſich freilic” Argos mit den 
märdenhaften Schägen. der Hönigegrüfte von Myfenä nicht 
mejjen. Aber wenn in einem einzigen argivifchen Grabe an 
fünfzig goldene Schmudjaden erſcheinen, jo gibt das für die 
zahlreichen noch nicht geöffneten Gräber zu den höchſten Hoff: 
nungen Anlaß. Und unter den ſchon gefundenen Jumelen 
find einige wahre Meifteriwerfe „mutenijcher” Goloſchmiede⸗ 
funit: in Elfenbein fein grabierte Ralmbäume und Nautilus» 
Quallen, die einjt mit Gold eingelegt waren; Halsketten aus 
goldenen Gliedern, auf denen wieder bad Getter des nahen 
Meeres, Nautili und Tintenfiſche, getrieben und in unerreicht 
bollendeter Technik durch Goldförner und farbige Einlagen 
bon Email dargeitellt ift; andere Stetten aus geöffneten Blüs 
ten, die ineinander gejtedt wurden. Sturz, wahrhaft fürjts 
licher Schmud, der uns die Pracht des „myleniiden“ Argos 
und feines Herrſcherſitzes ahnen läßt, den hoffentlid, die Nuss 
grabungen bald freilegen werden. Denn daß im 2. Jahrs 
taufend bier eine große und blühende Stadt gelegen hat, ijt, 
nad) ſolchen Sräberfunden, völlig zweifellos: es gilt nur ihre 
— zu —— 

rotz den geringen Mitteln, die ihm au Gebote jtanden, 
hat Vollgraff uns aud; über das hiſtoriſche Argos ſchon wert- 
bolle Aufichlüffe gegeben. Pauſanias, der Baedeter Griechen: 
lands aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., hat eine eingehende 
Beichreibung der wichtigſten Denkmäler von Argos Hinter- 
laften: ſie wird uns jetzt erſt recht verjtändlich und wichtig, 
jeitdem die Yusgrabungen, den Ungaben bes Paujanias fol= 
gend, die Lage der Ugora, des großen Marktplatzes, feſtgelent, 
bon jermen Säulenhallen und Tempeln große Stüde aufgededt 
Gaben. Noch wichtiger ift die Entdedung des großen Apollos 
tempels: denn der pythiſche Apoll beherrichte von Argos aus 
den ganzen doriſchen Staatenbund und von dem Walten feines 
Oralels Tegt eine ungemein intereffante Inſchrift, deren Tert 
ih Vollgraff verdanke, Zeugnis ab. Endlich jind auch die 
Reite frühchriſtlicher Zeit nicht vernachläſſigt, die Fundamente 
einer jhönen byzantinischen Kirche des 5. Jahrhunderts frei: 
gelegt worden. 

So geben uns diefe erft begonnenen Ausgrabungen, trotz⸗ 
dem jie ſich notgedrumgen in beſcheidenen Grenzen hielten, ſchon 
ein reiches und vieljeitiges Bild; wir dürfen hoffen, daß 
Vollgraff in diefem Jahre mit jteigendem Erfolge feine For— 
ſchungen fortführen und vor allem das Beite finden wird, was 
der Boden von Argos birgt: die „myleniſche“ Stadt und die 
Ruinen der Königsburg, welde die homeriſchen Sänger als 
Sit des Diomedes feiern. 

Bonn. GeorgKaro. 

Bücher und Zeitſchriften. 

Grundzüge der Kirchengeſchichte. Ein Ueberblick bon 
9a ns. Schube rt, Profeſſor der Theologie in Kiel. 
ra und Xeipzig 1904, %. €. B. Mohr (Paul 
Siebed). 

j Wie an alle geſchichtlichen Werke, jo werden and) an die 
lirchengeſchichtlichen in unferer Zeit, als einer in ganz beſon⸗ 
derem Sinne geidichtlichen, erhöhte Anforderungen geitellt, 
fie werden bon unferen Kirchenhiſtorilern aber aud; erfüllt. 
Eine Kirchengeſchichte Deutichlands, wie jie A. Haud in 
Leipzig ſchreibt, darf ſich mit den beiten Leiftungen auf welt: 
geſchichtlichem Gebiete wohl meſſen. Die Kirchengefchichte 
von 8. Müller, von der in dem „Grundriß der theologis 
ſchen Wiſſenſchaften“ bis jeßt zwei Teile erſchienen find, iſt 
nach Inhalt und Form ein treffliches Wert. Nicht minderes 
Lob verdient das in der „Sammlung theologiſcher Lebrs 
bücher“ erichienene Lehrbuch der Fir eſchichte von W. 



Möller, im ber zweiten Muflage, in der Band I und IIT 
erſchienen find, der Ießtere von G. Kamwerau in Breslau, 
der erftere on Sansb. Schubert in Hiel bearbeitet; der= 
felbe Gelehrte hat die Neuauflage des zweiten Bandes von dem 
genannten Werke in Arbeit und wird in einem vierten die nach⸗ 
reformatoriiche Zeit bis auf die Gegenwart behandeln. 
Naturgemäß fchreiten ſolche gelehrte Werke nur Iangfam vor⸗ 
wärts: darum hat Prof. d. Schubert vor kurzem „Grundzüge 
der Kirchengeſchichte, einen Ueberblick“ veröffentlicht. Hier 
bringt er einem größeren Lejerkreife zu Geſicht, was er vor 
einer größeren der Fleineren Zahl von verſchieden gearteten 
Buhörern vorgetragen hat. Zuerſt bat er die vorliegenden 
Borlefungen gehalten vor Angehörigen aller Fakultäten, dann 
bor Theologen, jhliehli in verfürzter Gejtalt beit Belegen: 
heit des dritten Kieler Hochſchulferienkurſes vor einem zahle 
reichen Auditorium von Lehrern. Mit dem Wunſche der Zu— 
börer, daß diefe Vorträge gedrudt werden möchten, bereinigt 
fich der Des Verlegers. Daß ſolch ein Ueberblid über bag ganze 
Gebiet der Mirchengefhichte einem wirklichen Bedürfnis ent- 
gegentommt, beweijt der Umſtand, dab die bon dem befannten 
Mechtögelehrten Prof. R. Sobm in Leipzig 1887 zum erjten« 
mal veröffentlichte Kirchengeſchichte im Grundriß“ bis jegt 
in 13 Auflagen erſchienen ijt. — In dem Vorwort zu feinen 
"„Grundzügen“ bezieht jih dv. Schubert auf einen 1902 
beröffentlichten Stonferengvortrag über die Beutige Auf⸗— 
fafjung und Behandlung der irdenges 
ſchich te, Fortichritte und Forderungen. Als Aufgabe der 
hiſtoriſchen Theologie bezeichnet er dort die Daritellung der 
MWirkfamkeit des Evangeliums in der Welt und auf die Welt, 
Die Frohbotſchaft vom Gottesreich tritt uns im Lauf der Ges 
ſchichte in vier Faſſungen entgegen, und diefen entſprechen vier 
deutliche große Geſchichtsbilder: 1. Die Zeit des lirs 
chr i ſte ntums, da die Gemeinfchaft ber Heiligen das Got⸗ 
tesreich in den Himmeln erwartete, kommend am dem 
des Gerichts, der vor der Tür ſtand; 2. die Zeit der 
bathohiſchen Kirche, da man dies Gottesreich wieder⸗ 
fand in der großen Heilsſsanſtalt, die man bier unten 
gebaut Hatte für die Finder im Glauben; 3. die Beitdbes 
Bufammenbrudesadieferäußerliden€ins 
Heit und der Identifikation des Unfichtbaren und Sichtbaren, 
derNReformationundderfeligionsftriege, 
da man lernte zu glauben au das Gottesreid.als ein 
unfiädtbares jenjeitiges Gut, das aber jeinen 
Anfang genommen bier unten in den Kirchen, in denen Wort 
und Saframente lauter verwaltet werden, und am dem jeder 
teilnimmt in der Arbeit des irdiichen Berufs; 4. die Beit, 
da man das Gottesreich im Tempel feines eigenen 
Innern fand und erkannte, daß michts Perjönlicheres und 
Fieiere in der Welt iſt als die Neligion. Kurz gejagt, haben 
wir jo die Urgemeinde, die Antholifche Kirche, Die Landes- und 
Konfeſſionskirche, die Freifiche. — In Diefen Rahmen find 
die „Grundzüge” eingefügt. Es kann unfere Aufgabe nicht 
fein, eing Ueberſicht über den „Ueberblid” zu geben. Wir 
heben nıtr Einzelnes heraus, der Lefer fann daraus auf das 
Ganze ſchließen. In der erjten Vorleſung über die 
„Borausfegungen“ heikt es: So erkennen wir bei diefer Be— 
trachtung über die Vorausfeßungen bes Chrijtentums: den 
Quellort, da e3 entiprang, 38 Beilige Land — das Meer, 
dahin die Flut münden jollte, das römijche Weltreih, und 
aud die Waflerläufe, durch die es dahin geführt warde, Die 
jüdifhe Diafpora. . . Gerade die neuere Theologie . . . 
hat die eine große Wirklichleit der Perjon Chriſti jelbit zu 
faſſen gelehrt nicht nur als des Propheten, der den Menſchen 
mit höchſter eindringlider Gewalt Gottes Willen verfündigte, 
damti jie kraft jolder neugetvonnener Einficht fichere Tritte 
tun fonnten im bielveriählungenen Zeben, jondern als des 
Serrn, ber ihnen erit das Gewiſſen traf und das Hera ab» 
geivann, der fie dann in den Staub zwang, wenn fie ihm in 
Gehorfam nadfolgen wollten... . Aus dem Enthuſiasmus 
des Urchriſtentums erflärt ſich die Gleichgültigkeit gegenüber 
der Formel, dem Buchſtaben, der Inſtitution. Die ſiebente 
Vorleſung handelt von Gottesdienit, Sultusfrömmigfeit, 
Meile. Da ift unter anderem die Rede davon, wie der eigent⸗ 
liche Sinn des Wendmahls verzerrt wurde. Wörtlich heißt es 
(S. 115): Dienen die zum Altar gebrachten Naturgaben zur 
Grinnerung an Chriſti Opfer auf Golgatha, ja merden fie 
durchs Weihewort geradezu zu Trägern himmliſcher Chriſtus— 
natur, zieht man dann mit dem Were ‚jeines Opfers nicht 

— 
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gleichſam das Opfer Ehrifti, die Frucht feines Werfes, fin 
jelbft herbei? ingt der Spender durch ſolches verdienjtliche 
Handeln nit gleichſam, ihm dieſes Opfer fpeziell zuzu⸗ 
wenden . . .? So tritt Gottes Gabe ſchließlich in den Di 
des Menſchen, der ihm ein „gutes Werk“ hut, ſtatt daß der 
Menſch gute Werke hıt, weil er Gottes Gabe empfing. ..; 
Das iſt die Mejle und doch noch nicht ganz... . Die Einfüßs 
numg des Opferbegriffes in die wichtigſte Kultus⸗ 
han Eon sieht den unlöslih Damit verbundenen Briefter 
beariffnad fid. Von der Berfegung ber römiſch⸗Latho⸗ 
lichen Kirche und dem Erwachen der newer Zeit ift im der 
dreigehnten Vorleſung die Rede. Seite 201 Iejen wir: Schlieh- 
lich bat diefer Berfafungstampf (auf den Reformkongilien‘ 
dazu geführt, das Rapfttum wieder aufzurichten. In ber 
zweiten Hälfte des 15. Ichrhunderts redet man bon emer 
päpitlihen Neftauration, dennoch war es nicht dasfelbe wie 
vorher. Die Staaten haben den Reingewinn auch aus biefer 
Neformzeit gezogen, .. . Die Geſchäftsordnungen der Refoms 
fonzilien werden immer bemofratifcher, wie ſie immer natio⸗ 
naler werden. Darin tritt zutage, was der ganzen Entwids 
lung zugrunde lag: das Aufwärtsſtreben der Laientvelt, bie 
der kirchlichen Feileln müde wurde. — Wir müffen Bier abs 
brechen. Die drei lebten Xorlefungen über Reformation und 
Gegenreformation, über Pietismus und Aufflärung, über bie 
weligiöfe und kirchliche Megeneration und das Ringen der 
Gegenſätze in der neueren Beit beweiſen, daß der Verfafler es 
beriteht, eine Fülle von Tatſachen unter einheitliche Geſichts⸗ 
puntte zu bringen. Wie der Anhalt, jo verdient überall auf 
die Sprache der „Grundgüge“ uneingefchränftes Lob, fie tft ges 
hoben und doch allgemein verſtändlich. 

9. Kinn Hamburg. 

gur Pſychologie des äfthetifhen Genufjes. Bon 
Dr. 8. Wernid, VI u 1486, 8°, Leipzig, ®erlag von 
Wilhelm Engelmann, 1903. 

Mernid ift in feiner Auffaſſung bes Wefthetifchen befous 
bers duch Kant, Schiller und Schopenhauer beitimmt. Kant 
entnimmt er den Gebanten, dab äjthetifches Auffaſſen ein 
mühelofes Zufammenfafjen ausgebehnter Vorſtellungsmaſſen 
iſt, Schiller fteht er in der Betonung der Einheit von fyreis 
beit und Beichränfung, von Natur und Sittlihfeit nahe, au 
Schopenhauer erinnert die Art, wie er metaphyfifhe Grund: 
ideen im Nefthetiichen verkörpert fieht. Diefe Auffaſſung fur 
er num nicht eigentlich duch Ppiychologiihe Erwägungen zu 
begründen, vielmehr geht er darauf aus, zu zeigen, wie aus 
den unfer gefamtes Seelenleben beherrichenden Geſetzen burd 
eine befondere Art ihrer Anwendung jene Wirkungen erllärs 
bar find, Seine Pſychologie ift wejentlih von Kant, Serbart 
und Wundt beeinflußt, aber im einzelnen ſehr felbftänbig, 
Insbeſondere fein Begriff der Afloziation als einer vereini 
genden Zat unferer Seele, die mehrere Voritellungen zu im 
nerer Einheit verknüpft, weichen weit vom Ueblichen ab. Es 
ift bier nicht der Ort, auf eine wiſſenſchaftliche Diskuſſion 
diefer äfthetifchen und pinchologiihen Theſen einzugehen; auch 
find Wernids Begriffe nicht überall fcharf genug gefaßt, feine 
Beweiſe nicht umfaſſend genug geführt, um zu einer ſolchen 
Prüfung einzuladen. Liegt hierin ohne Zweifel ein Mangel 
des Buches, jo wird der Leſer nicht verfennen, daß ein an 
einem äfthetifchen Erleben reicher und, wo nicht origimeller, 
doch-denfender Geift feine Gedanken mitteilt. Dies und bie 
hohe, wenn auch etwas intelleftualiftifche Auffaffung der Kunft 
machen das Buch zu einer anregenden Lektüre, zumal es an 
einzelnen guten Bemerkungen über bejondere äſthetiſche 
Probleme nicht fehlt, 

Greiburg i. Br. J. Cohn. 
* 

Allgemeine Rundſchau. 
Prädiftorifches aus ber Pfalz. 

M. Neuftadt. Eine weitere neolitHifide 
Niederlajjung (vergl. Beilage 1904, Nr. 12, Geite 
93—04) wurde im Nanuar d. J. im Ordenswalde, gelegen 
zwiſchen Neujtadt, Speyer und Haßloch, feitgeitelt. Der 
betr, Vlatz lieat ca. bier Stilometer weſtlich der erſten Nieder« 
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Tafjung und 2130 Meter vom Beginn des Waldes im Weiten 
nad Dften zu. Der betr. Diftritt heikt Wollböhl — Walls 
bühl und trägt diefen Namen von einer elliptifhen Erd» 
ſchanze, die einige hundert Meter nach Often gu gelegen tft. 
An dem betr. Plate liegt eine Wegfreugung zwiſchen Adams 
weg und „Langer Schweiße”“. Hier in einer fieferns 
pflangung, die im Sabre 1908 angelegt wurde, fanden ſich 
auf einem Terrain, das 190 Meter lang bon Weit nah Dit 
ſich ausbehnt und 45 Meter Breite bejiht, die betr. Fund⸗ 
ftüde teils loſe im Boden, teils bei der Arbeit mit dem 

. Nach gebrannten Lehmbroden, die Feuerjpuren 
tragen, bat man es mit Hütten zu tun, welche aus Rehm und 
Schilfrohr und Reijig errichtet waren. Auch Bier, wie im 
Haßlocher Walde (vergl. Beilage, a. O. S. 93), deuten 
zahlreiche zerjtüdte Silerjtüde auf eine neolithijide 
Wertftätte Hin. Unter ihnen ein Stüd non 4.5 Zenti« 
meter Länge und 8 Zentimeter Breite, das drei Einſchnitte 
der Flintfteinfäge aufweiſt. Bon vollendeter Technik zeugen 
drei Stüde: 1. eine dreilantige, mit Retouchen und Tülle ver» 
fehene Pfeilipike aus grauem Flint von 8 Zentimeter Länge, 
2. ein 4 Bentimeter langer und 2.5 Zentimeter breiter 
Scaber aus kantendurchſchneidendem, braun » ſchwarzem, 
nordiſchem Flint mit zwei Schneiden, 8. ein einſchneidiger 
Schaber aus grauem Flint, twie Nr. 1, von 8 Bentimeter 
Länge und 2 Zentimeter Breite. Nr. 2 und 8 haben jo 
ſcharfe Schneiden, daß fie vor Beugen Zeitungspapier beſſer 
und glatter al Stablflingen durchſchnitken. Außerdem find 
schlreiche Reib⸗ und Mahlplatten, Alopffteine, Schleiffteine 
aus feinem, quarzitähnlidem, weißem Sandſtein aufge- 

worden. — Vielfach zeigen diefe Apparate fichtbare 
nüßgungsfläden auf. — Die Keramik ift in zahlreichen 

Fragmenten vertreten und läßt jich in zwei Klaſſen einteilen: 
1. Umerziertes Gebrauchsgeſchirr. Dasjelbe weiſt meiſtens 
eine rote Zonauflagerung auf und 0.5—0.7 Zentimeter 
Wandſtärtle. Dies entjpricht der SKteramif, die man auf der 
nahen „Heidenmauer“ bei Dürkheim feitgeitellt bat. 
2. Verzierte Gefäße. Unter ihnen iſt Rand» und Bauchſtück 
eines Bonenbeders rtenäwert. Das Ornament 
beſteht im mehreren Horigontalveihen Heiner, eingeſtempelter 
Rauten. Ein weiteres Stück iſt mit Meinen eingedrückten 
Dreiecken gegiert, wie ſolche Dr. Röhl in der Wormſer „Feſt⸗ 

e“, Taf. X, Fig. 7 und 22 von Mölsheim II — gleiche 
Wohngrube — feitgeitellt Hat. Ein drittes Stüd zeigt 

ein fpiraliges Band auf, aus mit der Grundlinie ein⸗ 
ander gegenübergeftellten eingedrüdten Dreieden beſteht. 
u — Ormamenti? bat Dr. Köhl a. O. Taf. IX, Fig. 4, 
82, 39 von Flomborn und Mölsheim I abgebildet, während 
das auf dem Zonenbecher dargeftellte Mufter fih in der 
Mölsheimer I. Wohngrube (vergl. a. ©. Taf. IX, Fig. 10) 
toieberfindet. — Ein meiteres Ornament beiteht in einges 
drüdten, elliptiſchen Grübchen von 5—8 Millimeter Durds 
wmefier. Die heſſiſche Spiralornamentif (vgl. 
Dr. Köhl a. ©. IX. u. X. Tafel) geigt diefe als ftändige Bes 
gleiterinnen der Bänder, Zickzacks und Spiralen auf. — 
Es ift zweifellos: Dicht neben der neolithiihen Wohns und 
Werkitätte bes Haßlocher Waldes, welche den Piahlbaus 
typus oder den Micheläberger Charalter aufweift, it 
bier eine weitere Anſiedlung derjelben großen, metall- 
freien neolithifhen Periode feftgeitellt, melde den Or- 
namentſchatz auſweiſt, melder ben Hodergräbern 
bon Flomborn Wache nheim a. db Pirimm und 
Mölsheim, jowie den Wohnitätten von Mölsheim, Oft: 
Hofen und Rlomborn eigentümlich #t. In der Bfalz ges 
hören hierher die Wohngruben von Groß-Niedes— 
heim bei Frankenthal und vom Weiherhof bei Marn— 
heim. Das Grabfeld von Kärchheim a. d. Ed, gelegen 
zwiſchen Grünftadt und Dürfheim geigt in feiner Keramik 
Diejelben Motive auf, Bänder, die aus eingedrüdten Kerben 
beſtehen und elliptrihe Grübchen (vol. Mehlis: „Studien 
zur älteften Geſchichte der Mheinlande“, V. Abteilung, 
Taf. I, Fig. 2 und 7). — Die Pfalz it um einen Wohns 
pla$ mit Spiralband- Keramik ber neolithifchen 
Stufe reicher geworden. 

Seite 239, 

Neue veränderlige Eterne. 

-rt- Nicht weniger als 22 neue veränberlihe Sterne 
bat Prof. Mar Molt in — füngft auf photographi⸗ 
{hen Platten, welche einen Meinen Teil bes Adlers enthalten, 
durch Anwendung bes Stereolomparators entbedt. Die 
fraglihen Aufnahmen beruhen auf zwei Plattenpaaren, von 
denen das erite Baar am 19. Juli 1901 durch 3 Stunden 
50 Minuten, das zweite Paar am 24, September 1903 durch 
4 Stunden belichtet wurbe. Dbmohl es ſich ausnahmslos un 
Sterne handelt, die auch im größten Licht nicht heller als 
11. Größe find, ergaben die Mergleichungen ber beiben 
Plattenpaare zum Zeil doch recht erhebliche Helligteitsichwan- 
tungen; in einigen fällen betragen letztere nicht mehr als 
vier Größenklaſſen. Bemerkenswert ift ferner, daß bie ſämt⸗ 
lichen neuentdedten Veränderlichen in ber näditen Nähe des 

Den Sternes y Uquilae liegen. Prof. Wolf äußert ſich 
ierüber in den Afteonom. Nachrichten wie folgt: „Bei dem 

ungeheuren Sternreidhtum der Gegend um y Aquilae — es 
ift Die Gegend um die ‚dreifache Höhle im Adler — iſt es 
nicht verwunderlich, daß ich hier fo viele Veränderliche fand. 
Es gibt aber ebenfo fternreiche Gegenden, wo bie Ausbeute 
(an Veränderlihen) ein Minimum ift, Hierzu gehört 3. B. 
die Gegend um & Eygni, bie fait gang frei von MWeränber« 
lichen h Das ift jehr mertwürdig.“ 

Nleinere Mitteilungen, 
"Nochmals dererfie Erforſcher von Tibet. 

Der Ruhm, als erfte Europäer nach der terra incognita des 
tibetiichen Hochlandes vorgedrungen gu fein, wurde in Nr. 24 
und 25 unjerer Beilage in umgelehrier chronologiicher Folge 
dem Ruſſen Ziybiloff und dem Ungarn Coma de Köröſy 
zugeiprochen. Sekt werden wir auf eine Mitteilung 
ber von Dr. Dohany in Wien herausgegebenen „Reichslor- 
reſpondenz“ aufmerffam, ber zufolge der Preis bes erften 
europäiihen Forſchers von Tibet lange vor ben Genannten 
einem Deutſchen zukam. Es ift dies ber Sefuiten» 
pater Grueber, welcher unter ungleih fchmwierigeren 
Verhältniffen im Jahre 1661 von China aus diefe gefahr- 
brohende Expedition durchführte. Grueber hat als deutfcher 
Miffionär in China gelebt und unternahm von Peling aus 
in Gemeinfhaft mit dem bollänbdifchen Pater Dorville, wohl 
als die eriten fyorfchungsreifenden in Tibet, das große Bor« 
haben, Die geographiichen Breitenbeftiimmungen, ſowie bie 
Beichreibung des heiligen Tempels, welche Grueber machte, 
gelten noch Bis heute als ziemlich richtig. Ausführliche Be 
ichreibungen hat Pater Grueber nicht Hinterlafien. Wir 
wiſſen nur, daB jein Begleiter Dorville auf der Neije ge» 
ftorben und Grueber über Sinyrna allein nad Europa zus 
rüdgereift ift. Prof. v. Richthofen bringt in feinem Werfe 
über Ehina eine Kartenftizze diefer bedeutfamen erften Durch⸗ 
querung Zibets, welche in 214 Tagen von Peling aus aus« 
geführt worden zu fein jcheint, 

"Der Bentralausfhuß der Geiell- 
{haft für Verbreitung von Bolfsbildung 
bat in feiner letzten Sitzung unter dem Vorſitz des Prinzen 
Heinrih zu Schönaich-Tarolath den Etat der Geſellſchaft in 
Einnahme und Ausgabe auf 108,700 M. fejtgeitellt. Won 
den Ausgaben find 20,500 M. für Iofale Bildungszmwede zur 
Verfügung geitellt, 44,650 M. follen für Voltsbibliotheten, 
12,000 M, für öffentliche Vorträge, 000 M. für die Zeit- 
ſchrift der Gefellfhaft verwandt werden. Im Jahre 1908 
hat die Gejellihaft neben ührer fonftigen Tätigkeit 70,079 
Bande an 2523 Volfsbibliothefen abgegeben. Der größte 
Teil diefer Bibliothelsunterftügungen entfällt auf Meinere 
Ortſchaften in den öftlihen Provinzen. Für mehrere Zweig— 
bereine und Verbände werden namhafte Unterſtützungen, ins» 
befondere für die Tätigkeit auf dem platten Lande und für 
Bihliothefsbegründungen zur Verfügung geftellt. Insbeſon⸗ 
dere wird ber Verband Neumarf-Rojen derart unterjtüht, 
daß er demnädft die Vegründung von Vollsbibliotheken in 
feinem Gebiete unter Benugung der Einrichtungen der Ge- 



ſellſchaft jelbitändig aufnehmen kann. Der Mitgliederitand 
der Gejellichaft hat jih im Jahre 1903 um 826 Mitglieder 
erhöht und belief jih am 31. Dezember auf 3770 Körpers 
{haften und 3994 perſönliche Mitglieder. 

*DasNobel-Fnititut und die Einfommeniteuer, 
Man ſchreibt aus Stodholm: Demnächſt wird dem ſchwedi⸗ 
{hen Reichstag eine Vorlage unterbreitet, die darauf hingus— 
geht, das Nobel-Inititut, das bisher zur Steuer veranlagt 
war und eine recht erheblihe Summe zu entrichten hatte, 
von der Steuerleiftung zu befreien, Zur Begründung biejes 
Vorichlags weiit man bin auf die Steuerverordnung, bie 
„Alademien, miljenichaftlihe Geſellſchaften und Stipendien 
fonds” von jeglicher Steuerleiftung ausſchließt. Dan hebt 
hervor, daß aud) das NobelsInititut ausſchließlich kulturelle 
und wilienichaftlihe Zwede verfolge. Allgemein gönnt man 
dem NobelsInftitut die erwünjchte Sonderjtelung durchaus, 
und jo dürfte die erwähnte Vorlage im Neichstag faum auf 
Widerſtand ftohen, 

rt-Ujronomen-Berjammlung. Zeitiger als 
fonft ergeht in den Aſtronomiſchen Nachrichten joeben die Ein— 
dadung zur 20. ordentlichen Verfammlung der (internati« 
nalen) Aſtronomiſchen Geſellſchaft, welche gemäß den Bes 
ſjchlüſſen der im Auguſt 1902 in Göttingen ſtattgehabten 19. 
Berjammlung in X und, und Zwar in der Zeit vom 5. bis 8. 
September d. 3. jtattfinden wird. 
meinjamer Bejuc der Inſel Hven mit den lleberrejten der 
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Geplant iit u. a. ein ge= | 

Uranienburg“, der einjt berühmten Sternwarte Tyco de | 
Brabes. Teilnehmer melden ſich nach erfolgter Ankunft in 
und Hehufs Entgegennahme näherer Mitteilungen auf der 
dortigen Sternwarte, 

* Mit dem vom 4. bis 9. April 1904 in Nürnberg 
tagenden Änternationalen Kongreß für 
Skhulbngiene wird aud eine Musitellung ſämtlicher in 
Diejes Gebiet fallenden Gegenjtände verbunden. 

* Todesfälle In Kijew ftarb diefer Tage, wie 
die Voſſiſche Zeitung meldet, der Orientaliſt Weljami- 
now-Sernom im 73. Lebensjahre. Dis erjte wiſſen— 
ſchaftliche Arbeit, die jeinen Namen befannt machte, waren 
die „Hiſtoriſchen Nachrichten über die Kirgies-Kaiſaten und 
ihre Beziehungen zu Rubland in Zentral-Aſien“. Es folgten 
die „Unterſuchung über die Kaſſimowſchen Zaren und Zaren— 
ſöhne“, das „Dſchagataiſche Wörterbuch”, die „Geſchichte der 
Kurden“ u. a. — Prof. Friedrid Runge, Herausgeber 
von Klöntrups Niederdeutſch-Weſtfäliſchem Wörterbucd und 
Verfaſſer der Osnabrücker Geſchichtsquellen, iſt im Mlier von 
49 Jahren gejtorben, : 

! 
* 

Hochſchulnachrichten. 

Munchen. Die Kant⸗ Feier unſerer Hochſchule Findet 
am 18. Februar in der Aula ſtatt. Die Feſtrede hält Pro— 
feſſor Lipps. 

he. Bonn. Am 3. Februar ſtarb der Privatdozent für 
ſemitiſche Spraden Dr. Ludwig Nir im Alter von 
89 Iahren. Der Veritorbene, ein gründlidher Kenner des 
Arabiſchen und Syriſchen, wirkte feit 1594 als alkademiſcher 
Rehrer. Sein Hauptwerk ijt die Yusgabe und Weberfegung 
des arabiihen Tertes von „Herons Mechanik“ (1901). 

h. Seipzig. Der ordentliche Profeſſor der Chemie Dr. 
Arthur Hangſch iſt von der fal. jächjiichen Gejellichaft der 
Biffenichaften zum auserordentliden Mitglied der matbes 
mattihephpitfaliichen Klaſſe ernannt worden. 

* Wien. Als Privatdozenien wurden vom Unterrichiss 
niniſter beitätint: der Profeſſor am Sophien-Gymnaſium im 
Mien Dr. C. Kukula für klaſſiſche Philologie, der Neallchrer 
Dr. Norbert Herz für Aitronomie und Geodäjie und Dr, 
Sigmund v. Schumacher für Anatomie. 

*Junsbruck. Als Privatdozent für Wirtichaftsges 
ſchichte hat fich hier der Konzipient beim Statthaltereiarchiv 
in Innsbruf Dr, Hermann Wopfner habilitiert,. 

Paul Neff Verlag (Carl Büchle) Stuttgart. 

Im Anschluss an die in der Beilage zur Allgemeinen 
Zeitung jetzt veröffentlichten Briefe des Herrn Professor 
Dr. Ostwald empfehlen wir das soeben bei uns erschie 
nene Buch: 

Die Malerfarben 
Mal- u. Bindemittel u. ihre Verwendung in der Maltechnik 
Zur Belehrung über die chemisch-technischen Grunulagen der 

Malerei, für Kunstschulen, Kunst- und Dekorationsmaler 
von 

Dr. Friedrich Linke, 
Professor der Chemie und Leiter des chemischen Laborat« 

riums an der K. K. Kunstgewerbeschule, 
Dozent an der K. K, Akademie der bildenden Künste in Wien. 

VIII un! 136 Seiten Oktay broschiert in modernem Umschlag 
M. 3.50. — Gebunden in buntem flexiblen Einband M, 4— 

Ein Fachmann mit Mjährieer Lehrpraxis führt hier aus 
innerstem Drang die Feder, um den jammerbaren Zuständen 
im Haudo! mit Malerfarben zu steuern, Das Buch vermittelt 
in allerelementarster Darstellung eine genaue Keuntnis der 
Malmaterialien, teilt mit, was gute und schlechte Bestandteile 
für die Farbenmischungen sind und warum somit die betreffen- 
den Farben gut oder schlecht sein müssen. (5656) 

Es ist wohlverstandenes Interesse jedes Interessenten, 
es zu kaufen, 

Verlag von Reuther & Reichard in Berlin W. 9. 

Soeben wurde ausgegeben: 

Zu Kants Gedächtnis! 
Zwölf Festgaben zu seinem 100 jährigen Todestage 

von ©. Liebmann, W. Windelband, Al. Riehl, 

F. Paulsen, E. Troeltsch, F. Heman, F. Staudinger u.a. 

herausgegeben von 

H. Vaihinger und B. Bauch. 
(Sonderdruck aus den Kantstudien IX.) 

Mit 4 Beilagen. Gr. 8%. VI. 360 Seiten Mk. 6.— 
(0598) 
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. 

An $Selir Dahn 
zu feinem fiebzigften Geburtstage 

(9. Februar 1904). 

Don Allen, die für Deutfche dichten, 
Bift Da der trenfte Sänger heut, 

In deffen Liedern und Gefhichten 

Die große Dorzeit ſich erment! 

Die wilden Laute und die fühen, 

Die je ans deutſchem Wald geranfdt, 
, Die aus verflung’'ner Sage grüßen: 
Nie hat fie einer fo erlauſcht! 

Kein £ied ward in den Dämmerungen 
Der Heidenzeit von Waffengang 

Und holdem E£iebesipiel gefangen, 
Das Dir nicht voll zum Herzen klangl 
Aus Nacht und Mebeln lichtumfloffen 

Erjtiegen ift auf Deinen Auf 

Die Zeit, da fi zu Kampfgenoffen 
Dein Dolf die erften Götter ſchuf! 

Und Keiner hat der deutfchen Jugend 
So edlen Heldenfinn gelehrt, 

Und fie mit lantrer Mannestugend 
Und Opfermut fo tren genährt! 

Das Gröfte wollteft Du nur zeigen, 

Was hinwogt in der Heiten Strom; 
Die tenerften Geftalten fleigen 
Empor aus Deinem Kampf um Rom! 

Caß Du gelaffen den Modernen 
Des Allttagsjammers Spott und Angft! 
Dich lohnt aus den Jahrtanferrdfernen 

Ein Schat, den Du Dir dort errangft! 
Das Erbteil unfrer größten Toten, 

Du haft’s in trener Bruft gewahrt; 
Die ftolzen Schatten der Oftgoten 
Begleiten Deine Kebensfahrt! 

So fei mit Deinen fiebzig Jahren 
Gegrüft, Du echter deutſcher Mann, 
Der heute ſeiner Freunde Scharen 
Nicht zählen, aber ahnen kann! 
Heil fei Dir bis zum lebten Tage — 
Obwohl Du Großes fon gewannft —, 
Bis Du die dunfle Rätjelfrage, 

Ob Götter find, einft löfen kannſt! 

Mar Hanshofer. 

Zu Felir Dahıs fiebzigftem Geburtstag. 

In berzlider Verehrung wenden ſich heute die Blide 
de3 deutſchen Volkes dem Dichter umd Gelehrten zu, der 
jein vieljeitiges Leben und Schaffen von Anbeginn in den 
Dienit feines Volkstums gejtellt hat und fein anderes Yiel 
jeiner Arbeit fannte, als ein Verfimder deutſcher Größe 
und ein Mahner zur Bewahrung deuticher Art zur jein. 
Ein langer Abſchnitt eines fruchtbaren Doppellebens in 
weſentlich verichiedenen Arten menihliden Wirfens liegt 
hinter dem Gefeierten, das in Wahrheit nur die zwiefache 
Ausitrahlung einer und derjelben geiftigen Eigenart umd 
Perſönlichkeit bildet. 

Felix Dahn ift den breiteren Schichten des deutjchen 
Volkes als Dichter vertraut geworden. Mit Guſtav Frey- 
tag ft er der bervorragendite Vertreter jener Yiteratur- 
attung, die in der Wiedererwedung einer vom Glanz ur- 
primglicher Sugendfraft umſpielten, geſchichtlich bedeu- 
tungsvollen Vorzeit ein wichtiges Erziehungsmittel für die 
Gegenwart fieht und durch das dichteriiche Geftalten jener 
ehrimürdigen, wern auch im Wirklichkeit mandyer minder 
erfreulidier Züge nicht entbehrenden Ahnen der heutigen 
Zeit das deutſche Volk mit Freude an ſich jelbjt und mit 
den Mut zu Holger Behauptung jener Stellung in der 
Melt erfüllen mi 

Unter jemen Shöpfungen Diefer Art iſt als Smupt- 
wert der groß angelegte Roman „Ein Kampf um Rom“ 
zu nennen, eim in padenden \Strichen gegeichnetes Rieſen⸗ 
gemälde des Kampfes der Oſtgoten gegen das alters— 
ſchwache römiſche Reich, an deſſen Ende die jugendſtarken 
Germanen doch dem gewaältigen Kultureinfluß von Rom 
und Byzanz erliegen mußten. Es iſt ein Beweis für das 
Intereſſe, mit dem die deutſche Leſewelt Dahns Scyöpfum- 
gen aufnahm, aber aud) für die dichteriſchen Qualitäten 
dieſes farbenſatten Romans aus der Völkerwanderungs- 
zeit, dab der vierbändige „Kampf um Rom“ in über 30 
Auflagen verbreitet it. Die ‘Zeit des ſinkenden römijchen 
Reichs bat Dahn nod) in zahlreichen epiichen und drama- 
tiichen Scöpfungen behandelt, zu zahlreid; und zu 
befannt, um bier eine Aufzählung im einzelnen zugu- 
laſſen: jo in den jehr verbreiteten „Sleinen Romanen aus 
der Bölferwanderungszeit”, in „Nulian der Abtrünnige“ 
umd anderen Werfen. Die germanijce Mythologie iſt ihm 
nicht minder ein befruchtender Born feiner geitaltenden 
Phantaſie geworden; ihr gehören neben anderen die No— 
vellen „Friggas Na”, „Skirnir“, „Odhins Rache“, „Odhins 
Ttoſt“ an. Auch mittelalterliche und ſelbſt moderne 
Stoffe hat Dahn bearbeitet; ebenſo hat er, teilweiſe im 



Berein mit jeiner gleichfalls dichteriſch mit Erfolg tätigen 
- ziveiten Gattin, einer nen Freiin von Drojte-Hüls- 

fi, mehrere Bände &ed te herausgegeben, unter benen 
insbefondere die Balladen ſich durch Schwung und Phan- 
tafie und fraftvolle Schönheit der Sprache muszeidmen. 
Die bei Breitfopf u. Härtel erſchienene Gejamtausgabe 
ei dichteriihen Werte umfaßt 21 Bände — gewiß ein 
eihtum, der auch bei einem nur dem poetiſchen Schafjen 

lebenden Schriftiteler als ein Beweis ungewöhnlicher 
Arbeitöfraft und Fruchtbarkeit der Phantaſie gelten müßte. 

Es iſt Dahn nicht erjpart geblieben, daß man in 
tiffenichaftlihen Zunftkreiſen — namentlih im Beginn 
feiner Laufbahn — dieſe dichterische Fruchtbartkeit mit 
mißgünſti en — D betrachtet hat. In jeınen „Erinne 
rungen“ rt er über dieje engherzige Denkweife un · 
mutige Klage: Der Menſch, der Profeſſor iſt,“ heißt es 
dort, „darf alles nebenbei betreiben, ohne Sajte zu ver- 
Tieren und die a 2 a a des echten und gerechten 
Kammachers bei Minifterien und bezopften Amts- 
enoſſen einzubüßen: reiten, fiidyen, jagen, Stat, jpielen 

zum Erlöfchen der Sterne, jeden Abend in geijt- oder 
—* reichen Geſellſchaften bertrödein Politik machen 

das, obwohl es ungleich mehr Zeit koſtet, iſt erlaubt, 
je an Teil jogar für die Laufbahn fürderfam. Aber 

hm, wenn er Phantaſie hat umd "bieie j in Verjen von 
—8 gibt! Mag er dabei als Lehrer beliebt und anregend 
fein, mag er wiſfenſchaftlich Mehr und Beſſeres veröffent- 
licht haben als jeine von der Phantafie nicht befledten 
Amtsgenofien, Richter und Verdammer: Tut nichts!“ „Ach 
wie wohltätig wäre mandem diejer Erzpäter des Nathe- 
ders ein —8 ge Phantafie! Ohne eine gewiſſe 
rt von ebene ıd auch in der Wiſſenſchaft nichts 

ge cher Tätigkeit die Beichäfti- 
gung — Bahn die t Not gelitten hat, beweiſt 
allein fchon die große Baht der rechts ef chtlichen oder 
rein vechtlichen und geichicdhtlichen ie aus jeiner 
u hernorgegangen find. Bon a Arbeiten jtehen an 

S dad nambändige Wert „Die Könige der 
—— en nicht — * der Grundriß des 
deutichen Privatrechts“ befannten Onden- 
ſchen Sammlung erichrenene re — germani- 
—* und xömiſchen Bölfer“; tgotiſchen ann 

gefteuert Bahlreiche Phase Ge 
ungen gel 

en ne 
hus — * tt —— T it als Sohn eines 

berühmten Schaifpieler-Ehepaares in Hamburg geboren, 
erhielt aber infolge des Eintritt3 feiner Eltern in den 
Verband der Münchener Hofbiihne feine Erziehung fin 
Mimden. Er habilitierte ſich ebenda im Jahre 1857; 
1863 wurde er zum sein: 1865 zum ordent- 
lichen Profeffor für deutſche Rechtsgeſchichte, deutſches 
Privatrecht und Völkerrecht in Würz ernannt. Bon 
da wurde er 1872 am die Univeriität —— 1888 
nad; Breslau, feinem heutigen Wohnſitz, berufen. 

Von dem rüjtigen Siebziger, ' wir heute ımjeren 
Glückwunſch —— und deſſen literariſches Schaffen 
noch keine Spuxen Alters an ſich irägt, dürfen wir 
gewiß —834 in Zukunft noch manche erfreul I Gabe, jei 
es der Dichtung oder der Wiſſenſchaft, erwa 
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Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 

Auguft und Charlotte Keſtner.) 

Bellen Gedächtnis um ein halbes dert zurüd« 
reicht, der wird ſich ber freudigen Erregung erimen, die 

‚Goethe und Werther” _ * den Streis „Pte 
Ile ey verurs - war * köſtli 

ruß aus des a in 
hite —— feines zu allen Volkern en 
—— ein helles Licht, das mancherlei Unklarheiten und 
dunkle Vermutungen mit einem Schlage verſcheuchte, um 
ein reines, warmes Bild, mit des Dichters hut ge· 
malt, an deren Stelle zu ſetzen. Alle ſchon veröffentlichten 
Goethe-Briefe enthielten etwas fo Sinreißendes, fo 
zu Zen Dringendes wie beifpieläwerje den wundervollen 
Gruß, den Goethe wenige Monate nady feiner, Flucht aus 
Wetzlar am Weihnacdtsmorgen an die zurü— enen 
Freunde fandte, 

Dan hatte längit gewußt, dab die Familie Keſtner im 
Beſitze eines jolden Briefwechſels war. In die engeren 
Kreiie der Goethe-F ethe · Freunde war auch wohl eine Funde ge 
—— daß die s die Pa eng EB 
Scages nicht wünſchte. ein Gedãächtnis 
nicht, jo galt Auguſt — — Keitmer”, als 
der Sauptgegner der Herausgabe. Das ermeijt fi) nım 
freilich durch die jet veröffentliditen Briefe als grund- 
Ich Vielmehr hatte Auguſt jhon bald nad) des Dichters 

ode den brennenden Wunſch, den Briefwechſel, den er 
—— römiſchen Freunden gern vorlas, zum Ruhme 
Goethes und um des Andenkens ſeiner Eltern willen au 
veröffentlihen. Um den m. fener Geſchwiſter zu 
übertinden, reifte er im Jahre 1833 nad Thann Am Clio, 
aber es gelang ihm nicht, * — Geſchwijter, = 

Bocen Ole, als „Reftner om 5. Dir ds a 
Damit die H e bon neuem gefährdet. 
Auguſts —S—— Jotte hatte nichts Eiligeres 
zu tun als mit Cotta in Verbindung zu treten, um die 
Herausgabe zu verhindern oder twenigitens eine Sichtung 
der Briefe vorzunehmen. In der Tat find die fünf ſchon 
edrudten Bogen unterdrüdt worden umd und es ſchien, als ob 
ie Ausficht auf Veröffentlichung ſchwinden ſollte. Sals- 

mon Hirzel, der große Goethe-ftenner und leidenichaftlihe 
Goethe-Sammler, der ſich ein —— der unterdrückten 
er zu verſchaffen gewußt hatte, gebrauchte, um einm 
Druck auf die Familie zu verjuchen, der Kunitgriff, im 
Nldtkern 1854 einen Brief Keſtners an Goethe aus jenen 

lättern durd; Vermittlung feines Freundes Otto Jahn 
in einer Zeitſchrift zu veröffentlichen. Indeſſen wird dies 
kaum den Ausſchlag gegeben haben, vielmehr überwand die 
Pietät der überlebenden Geſchwiſter genm ihren Bruder 
und defien legten Herzenswunſch die bisher gehegten De 
denfen. Auch auf Kürzungen ward berzichtet, ja die gegen 
a 2. —— 1854 —— — hat ſich al⸗ 
ollftändiger genauer eriviejen als jener unter Augufts 

Leitung begonnene Drud, 

*) Briefmwechfel zwiſchen Nuguft Keſtner und feiner Schweſtet 
—— —— ae —— Keitner-Nödlin, Dr. med. 

zwei Porträten in eräßum einem U 
burg, Verlag von Karl 3, € <rübner, 1 1904. N 
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Den Manne, dem das deutſche Volk diefen erhebenden 
Einblick in das Innere jenes größten Dichters verdanft, 
gilt in eriter Linie das vorliegende Buch; deſſen Heraus- 
geber, Auguits jett ——— Neffe hat das Verdienſt 
der Anregung, daß die Originale jenes Briefwechſels bei 

Abe Werde Dee: WEHEN Inh e r der pli entzogen tver! nd, 
wer erfüllt Hermann Keſtner, einer der letzten noch Ieben- 
den Enfel Zottens, die weitere Pietätspflicht, jeinem Oheim 
Auguſt und deifen Schweſter Charlotte ein ſchönes Denf- 

zu errihten. Jener iſt icht manchem als 
Berfoffer der „Römiichen Studien” (1850) befannt, die 
eine Reihe warm empfundener Kunſtbetrachtungen, von 
Naffael und Michelangelo bis Cornelius und Dverbed fid) 
eritredend, enthalten; auch gibt es eine gute Lebensſtizze 
von ihm von der Sand Dtto Mejerd. Die Schweiter Char- 
Iotte it dag a bisher kaum an die Oeffentlichkeit ge 
treten, fo lebhaft fi auch die Erinnerumg an fie in 
Bafel, ihrem legten Wohnort und bei vielen Bejuchern 
erhalten hat. Man würde ihre unrecht tum, wollte man 
—— —— F — Fi rg ran nn 
ringen au en oben derten Wi 

die gabe der GoetheiBriefe gründete, Dies 
Der Eindrud, den 

en; —— tritt und mit einer Friſche und lUn- 
it entgegen, welche etwas grasiöfere, an · 

bollere-&rt des Bruders leiht im den Schatten 
len fünnte. Man wird geneigt fein, ihrer Freundin 

Henriette ae beizuftimmen, wenn fie Iont: on den 
acht Brüdern Char! ee De Rem —— * 
leicht am meiſten gleichgeartet. die 
innerliche Lebensrichtung der beiden —— or fo 
nobe, dab man faft — — fie lebten ein Leben; 
mur dab rlotte ihren idealen ungen eine praf- 
tiſche Gru Lage 2%: Geben Anechle nu Beh | dem Bruder 

t überlegen war, was 
—— ihr jedoch nicht flogen Koma. ne fie aufs tiefite zu 

Das vorliegende Buch bietet bielfeitiges Intereſſe. 
unächſt vermittelt es uns eine reichere Bekanntichaft mit 
ottens Familie, die doch nicht bloß um Goethes Liebe zur 

Mutter willen unfer Intereſſe beanipruchen darf. Freilich 
pielen auch dieie Beziehungen ihre Rolle. Die fünfzehn- 
ährige Charlotte befucht 1803 mit ihrer Mutter die En 
Mja, ihre Patin, im Frankfurt und berichtet von ihren 
Eindrüden. Auguſt nimmt bald nad, feiner Anſiedlung in 
Rom Anlaß, die dortigen deutichen Künſtler, Overbed 
und Cornelius, in einer Meinen Brofchüre en Goethes 
ungünftige Beurteilung zu verteidigen. Gegen das Ende 
von Goethes Leben mehren ſich die Beziehungen zwischen 
beiden, zum Teil aus dem traurigen Anlaß, dab Lottens 
Sohn den in Rom veritorbenen Sohn Goethes gepflest, 
fein Begräbnis —— ſeinen —— geordnet hat. Vier 
Briefe Goethes werden im Anhange mitgeteilt; der nach 
dent Tode des Sohrnes geſchriebene iſt dadurch überaus 
charakteriſtiſch, daß die Stimmung des Vaters ſich weniger 
in Aeußerungen der Trauer ausſpricht, als in einer ein- 
— Vergegenwärtigung der italieniſchen Reiſe ſeines 

ohnes auf Grund von deſſen Briefen. 
In der Keſtnerſchen Familie nimmt das Bild der 

Mutter den erſten Platz ein. Es iſt die ewige Jugend, 
die die Kinder an ihr bewundern. Bis in ihr hohes 
Alter bleibt ſie beweglich, ſcheut keine Entfernung und 
Reiſeſtrabaze, wenn es zilt, die Kinder wiederzuſehen oder, 
ihnen in irgend einer Not beizufpringen; praktiſch ımd 
hilf®bereit ruft noch die Sichzigiährige das Bild wach, 
= en im Werther von der Swangigtährigen jo an- 

ezeichnet hat, Auch die Tüchtigfeit, die die Witve 
in — ängnijfen 4 Franzoſenzei bewährt die Ein- 
fchränkung, die fie fich bei den drüdenden Muflagen und 
dem Au feiben ihrer Inenfion auferlegen mu, tritt ebenſo 
deutlich hervor wie die hehe Achtung, die fie in dem 
——— Freundeskreiſe, bei den Brandes, Blumen 

u. j. w., genießt. Und was für ein IehensFräftiges 

Beilage zur Allgemeinen Beitung. Seite 248, 

Geſchlecht iſt es, das dieſer ewig jungen Mutter entfproffen 
ft! Bon den zehn Kindern — als das jüngſte geboren 
ward, war die Mutter ſchon zweiundvierzig jahrig — ift 
nur eines als Kind geſtorben und Eduard ward nur 39 
Jahre alt, alle die anderen näherten ſich der Lebensgrenze 
des Pfalmijten oder itberfchritten fie beträchtlich; felbit die 
kränkliche Klara ward 73 Jahre alt, ja Hermann te 
das 85,, Charlotte, obichen von 1 Lug auf von za 
Gefundheit, das 89., Georg, der Aelteſte, gar ba 93. 
Jahr. Ich erinnere mid) nod) des ehrwürdigen Greifes, 
wie er wenige Jahre vor feinem Tode, inmitten der Un- 
tifenfammlung, die En Som Hermann von dem römi- 
hen Onkel geerbt hatte, umgeben von den weißen, mit 
—— Damaſt Anden Möbeln aus dem Hausrat 

Eltern, mit Stolz die Goethe-Briefe vorwies umd ſich 
der Empfänglichfeit freute, mit der man dieje wunderbaren 
Zeugen des Augenblids, bald ruhi und Flar, bald in 
———— Leidenſchaft niedergeſchrieben, in ſich afnchm. 

Von den Geſchwiſtern blieben Georg, Hermann ımb 
Klara\in der Heimat, Theodor ward ein — Arzt 
in Frankfurt, wo Goethes Empfehlung ihm e Wege 
ebnete. Andere zogen, zum Teil wohl durch % Zeit · 
— genötigt, in die Fremde. Karl, der dritte in der 
Reihe, ſiedelte ins Elſaß über. Er gründete zuerſt eine 
——— — in der —— bei —— die neuar« 

ter umgewandelt ift, und fiebelte 

* dem früh —— — und 
inch einen + all gelähmten Bruder ein, um 

Fra das Haus zu führen und ſeine beiden kleinen Finder 
zu erziehen. Karls frau war eine — fin —— 
Im damals franzöfiichen Lande wuchſen die 
einem Hauſe zweiſprachiger Bildung und Verkehrs auf, in⸗ 
dem beſonders Charlotte den deutſchen Urſprung der 
milie hochhielt; als ihr Bruder Eduard ſtarb, war es 
eine Serzensfache, dab er einen Grabftein mit deutſcher 
Inſchrift befäme, Karls Sohn Chorles, ein ebenfo —— 
wie liebenswürdiger Mann, der die Thanner Faobrik zu 
hoher Blüte enworhob, nahm als eifriger Repırblifaner teil 
an dem politiichen Leben eg 
Vater mit einer Franzöſfin, der Tochter 
Ripau, verheiratet und feine fünf Töchter heirateten EI- 
ſäſſer oder Franzoſen, die faft alle als überzeugte Vertreter 
republifaniicher Grundſatze eine politiihe Nolle geſpielt 
baben: Eugenie Nisler, deren Tochter mit Jules Ferry ver- 
heiratet war; Fanny, die Gattin des napoleonifdyen Mär- 
tyrers vikior Chauffeur; Mathilde, vermählt mit dem 
Oberſten Charras; Celine, Me Gattin Schenrer-Sleiiners, 
der ji) auch in Ermmgelung männlicher Erben der Lei— 

der Ihanner Fabrik annahm; endlich Sortenie, ber- 
mählt mit Charles Floquet — lauter über die Örenzen 
Frankreichs hinaus befannte Namen. Karl Keſtners To 
ter Karoline verheiratete ſich nach Baſel und auch Eduards 
Kinder ſiedelten in die Schwweiz über. Endlich war Lottens 
jüngſter Sohn Friedrich als hannoverſcher Konſul oder 
Generalkonſul, zuerſt in Marjeille, jpäter im Sabre, ein 
hodyangejehener Vertreter Deutſchlands in Frankreich, und 
Auguſt vertrat als Minifterrefident fein Vaterland in 
Rom. Es iſt eine eigentümliche Schiduma, dab fo die Nadı- 
fommen der Lotte, die uns durch Goethe jo vertraut ift 
und die wir gewöhnt find, als eine edyteite Vertreterin 
deutſcher Art zu betrachten, weit zeritreut cuch über ftamm- 
fremde Länder verbreitet find und einen Tropfen beutfchen 
Blutes mit anderem Blute gemiſcht haben. Es tit nicht 
zu verlangen, dab alle diefe Halb- oder Dreiviertelfran- 
öfinmen oder gar ihre Münner als Deutſche empfinden 

Polkten, aber Charlotte trat eifrig für fie ein, wo fie ihnen 
unreht getan glaubte; wie 3. B. im Jahre 1872, als 
Juſtus Liebig ihr neichrieben hatte, dak ihre 
in Thann ſich des Namens Keſtner ſchämten. „SS 
twortete lange nicht,” ſchreibt ſie ihrem Better, 
Buff in Giehen, „denn es ijt eine Züge. Die Thanner 
ehren mehr den Namen Sejtner als irgend Einer umd 
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tragen ihr würdig... . Alle Thanner find an den Boden 
attachiert und an uns. . Gottlob, dak ih im allen 
Stoatsangelegenheiten nichts zu tun babe... . Die 
Meinigen laſſen ſich's von mir gefallen, wenn ich ihnen 
jage: A müßt ſchicken. Il faut supporter.“ 
Nur das iſt groß und gewährt dem Menſchen Kraft, nicht 
Rachedurſt. Wenn r Menſch ſich unterwirft, fühlt er 

Und den freien Willen zu Baar 

der iſt muſterhaft. Alle find im Liebe, die durch gelegent- 
lie Meinungsverſchiedenheiten nidyt getrübt wird, feit 
verbunden, bejonders eng aber it das — Auguſts 
und jeiner elf Jahre jüngeren Scheveſter Charlotte, In 
den älteren Briefen nennen fie ſich Prospero umd Ariel, 
und bis im die legte Zeit klingen immer wieder die Er- 
innerungen an die gemeinſame Jugendzeit durch, wo fie 
fih in eine Dadjfammer des elterlichen Hauſes oder in 
ein ——— Ey infamer Zeftüre zurüdgezogen 
hatten. Goethe u ——— ſtanden im Vorder 
runde, aber auch Heinſe hatte ſie lebhaft erregt, und als 
ES Bruder nad) Italien kommt, it die Schweſter be- 
gierig, zu hören, wie jeine Eindrüde ſich zu den Schilde 
rımgen Seinjes verhalten. Weit zwanzig Sabeen verläßt 
Charlotte die Mutter, um nad) Straßburg zu ziehen; hier 
erlebt jie nur einen lerjen Wellenſchlag der —— 
während der Bruder ſich als Freiwilliger einem Harzer 
Schützenkorps angeſchloſſen hat. 1817 wird. dann Auguſt 
einer hannoverſchen Geſandtſchaft an die Kurie beigeg 
Aus dem vorüberg Auftrage entwickelt ſich bald 
eine bleibende Stellung, und damit it die Trenmmg der 
beiden Geſchwiſter entiähieben, damit auch der Anlaß zu 
einem regelmäßigen Briefwedjiel gegeben. Ein paarmal 
ſuchte Auguſt die PR fürn in Thann auf; 1827 traf er 
dort mit der Mutter, kurz dor ihrem Tode, zufammen, 
und 1833 machte er jene % lichen Anitrengungen hin- 
ſichtlich der Goethe-Briefe m längiten führte die Ge- 
chwiſter ein achtmonatiger Beſuch Karls und Charlottens 
in Rom in den Jahren 1844—1845 zuſammen. Ueber 
diejen bietst dus uch nichts, als den vorher von Char» 
lotten aufgejetsten 

Contrakt für Auguſt und Lotte. 
Auguſt hat zu dulden und Lotte verſpricht. 

Art. 1. Lotte kann kein Ita⸗ Art. 1. Lotte verſpricht es zu 
lianiſch, nichts mehr als 1807,lernen. 
als Auguſt ihr theilweiſe Artoft 
leſen ließ. 

Art. 2. Daß Lotte von An— Art. 2. Verſpricht es ſpäter 
fang vielleicht für Nom nod | nadzubolen. 
feinen Enihujiadmus zeigt. 

Art, 8, Auguft erlaubt 2otten Art. 3. Berfpriht mit bem 
mit dem vortrefflihen Henri nad) | größten Reipeet gegen Mab. Fott 
Auguſis Syſtem und Befehl auf⸗ und ihren Hausſtand zu ver— 
zuraumen. fahren. 

Lange Hingen noch die Emdrüde dieſes römischen 
Aufenthaltes in Charlattens Briefen nad). 

Augwt Keſtners Stellung in Nom As hannövericder 
Geichäftsträger erhielt erit dadurch ihre rechte Bedeutung, 
dab er zugleid Großbritunnien vertrat. das es damals 
noch vermied, eine eigene Sefandtihrft am päpitlichen 
Etuble zu halten, Freilich erhielt Keſtner ſein Gehalt 
ansichließlid von Hannover; England lieg es fich gefallen, 
von ihm unentgeltlich bedient zu werden, nur dab der 
König perfönlid ihm fpäter eme Gratififation von ganzen 
100 Bid. St. gewährte! Ueber die diplomatiihen 
ihäfte Keſtners erhalten wir nur wenig Andeutungen, 
fie treten uns nur da beionders nahe, wo Keſtner 1848 
dein flüchtigen ‚Bapit nad) Gaeta folgen muß. Aber den 
Winter über iſt er der gejuchte und rüdficdtslos ausge 
nugte Bergnügungsfommiffär des reifenden Albion. & 
führt | die Prinzen, Lords, Staatömänner, Gelehrten und 
ihre Damen durch die Galerien, vermittelt ihnen Audien- 
zen, derſchafft ihnen Zugang zu den Zeremonien der Seili- 
gen Woche — 700 Eintrittäfarten auf einmal! — Hilit | 
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ihnen bei ihren Veranſtaltungen, vermittelt Bildereinkäufe, 
jpeift alle Tage anderswo, eilt von Gejallihaft zu Gefell- 
ſchaft — und erhält von "allen liebenäwitrdige Vorwürfe, 
dab er fich ihmen wicht gemug widme. Die Heilige Woche 
wird i der Gipfel der Dual; erit wenn der Fremden- 
ſtrom ſich verlaufen hat, atmet er auf und genießt feine 
‚Freiheit in Rom oder in der Campagna. Bei alledem 
hat er aber aud; großen Genuß an jenem Verkehr. Straft 
feiner Abjtammung aus dem mit England engverbundenen 
Hannover ist Kejtner ein großer Engländerfreund. In der 
Tat ijt e eine jtattlihe Reihe erlauchter und bedeutender 

die in dem Bud) an uns vorübersiehen; = 
den Engländern bejonders viele Hammopercner, 
Fremde anderer Nationen, viele von den Gertiwijtern 9 
empfohlen. Allen widmet ſich der Bielgehekte mit nie 
verfiegender Liebenswürdigkeit, und nur jelten_ hören 
twir ein hartes Wort, wie über die Eitelfeit und Ordens 
gier Tiſchendorfs: „bat er doch in ſeinem letzten Briefe 
meinen Anteil in Anſpruch genommen über einen Orden 
von Lucca, der beiläufig gar feinen Credit hat.“ Einen 
Ruhepunkt in diejem Fremdenverkehr bildet der vertraute 
Umgang mit Nedens und Rehdergs, altbefreundeten han- 
noverſchen Familien; befonders rührend aber iſt die Für— 
= e für jeine einſt angebetete Jugendfreundin Julie bon 
Egloffftein, die von Goethe mut einem ern auf ihre 
— entſandie Malerin. Leidend kommt fie 

Rom; in ſchwerer Krankheit ſorgt Keſtner für fie wie 
ein —— "als fie genejen, läßt er fie in Jeinem Wagen 
den Karneval geniehen; „ich jelbit blieb zu Haufe,“ ichreibt 
der retunbfünfetgtäbrise, „um nicht wegen Julie zu Ger 
rede Anlaß zu geben, denn jie iſt noch immer ſchön und in 
einiger Entfernung brillant“. (Ein im Anhange mitge 
teilter Brief Juliens aus dem, Jahre 1813 iit ein mar: 
würdiges Zeugnis für die Ueberſchwänglichteit und Die 
Schrei [d jener Zeit.) — Im Sommer ſucht Keſtnet 
om liebſten ſeine Freunde Bunſen in Frascati auf, freut 
ich an der Natur und Literatur, zeichnet leidenſchaftlich 
Porträte, wie das der ſchönen Winzerin Vittoria Coldoni 
von Albano, und ſcheut als —————— Freund alles F 
lieniſchen auch nicht bedenkliche Betanntſchaften. 
id) denn mit allen Leuten umgehe. jo habe ich zwei Wochen 
in Srascati jehr viel mit einer Bettlerfamilie zugebradt, 
bon der der Vater mir eine ungeheure Laus, das ſech - 
jährige Kind einen beſchwerlichen Katarrh mitgetheilt hat. 
Es gereut mich aber nicht, was ich an ihnen gethan, denn 
es bat mir vier interejfante Porträts eingetragen.“ 

Keſtner als Jüngling eine Zeit lang geſchwankt, 
ob er fi t der Kunſt oder der Kunſtwiſſenſchaft wid. 
men follte. Dem jungen Dverbed, der in Lübeck unter 
einem geiitlofen Zeichenunterricht litt, hatte er einit den 
erjten Bli in die italienijhe Kunst des Quattrocento er 
öffnet ımd damit feine Fünftige Bahn borgejeidnst 
Ihn fand er m Rom als fertigen Künſtler wieder, immer 
nod) dankbar und freundlich, aber Overbeds Stonvertiten- 
eifer bildete eine leife Schrante. Schr eng befreimdete ſich 
Kejtner mit Cornelius, der ihm jogar das trauliche Du an- 
bot. Ueberhaupt ftand er ratend, mahnend, beliend in- 
mitten des großen römijden Künftlerfreijes, von deſſen 
Pitgliedern nur allzu viele, talentvolle und talentlofe, 
feiner Hilfe bedurften. Keſtner benutzte jene gejellichaft- 
lichen Verbindungen, ihnen Beitellungen zusenden, er 
veranstaltete Sammlungen für fie, ja nicht ſelten Iprang 
er felbjt ihnen mit bedeutenden Geldopfern bei, wie er 
dem einmal ein paar Pferde verkaufte, um einem biel- 
beriprechenden Bildhauer die Mittel zur Beichafrung eines 
Marmorblods zu verſchaffen. Sein rechtes Schmetzens- 
find iſt der badiſche Bildhauer Lotſch, ein talentooller, aber 
leichtlebiger, anipruchslofer Künftler, dem er bald einen 
Auftrag, vermittelt, bald einen neuen Anzug zu Weih- 

chenkt, bald vefuniäre Hilfe leijtt, den er in feiner 
Heimat empfiehlt, jreilid) mit geringem Erfolg, obſchon 
auch Sufob Burdhardt in einem anhangsweije mitgeteilten 
Briefe Lotſch als „die wahrſcheinlich größte bildhaueriſche 
Kapazität Badens“ bezeichnet. ‚Einen warnen Nachruf 
aus Künjtlerkreijen bietet ein im Anhang abgedrudter 
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ief Friedri , den einft Goethe an Keſtner em⸗ 
Bihlen und Für Den & dieier in einer ſchweren Krankheit 
ge 3 

des Salvator Roſa sad) Ihres Bruders Wohnung im Mal- 

tefer Thurme hinaufgefandt twurden, den id) jelbit als 
Dritter im Bunde aus meiner zwiſcheninne liegenden 

Wohnung durd eine Gartenleiter zu erreichen pflegte? 

Mit Stadelberg reifte Keſtner nach Sicilien, mit ihm juchte 
er 1828 die neuentdedten Gräber in Corneto auf und beide 
‚Freunde fopierten in Farben die dortigen Wandgemälde, 
die noch heute ihrer Damals, bereitelten Veröffentlichung 
harren. So ward Steitner, infolge diejes archäologiſchen 
Areumdesverfehrs, einer der fünf Gründer des Axchäologi - 
ihen Inſtituts, das lange Zeit den Mittelpunkt wiſſen- 

ichaftlicher —— ildet hat. Ja, als Bunſen in- 
folge der Kölner Biſchofswirren Rom hatte verlaſſen 
minſen, trat Keſtner (Gerhard war inzwiſchen nach Berlin 
übergefiedelt) als Stellvertreter des Generalſekretärs an 
die Spige der Anſtalt ımd erfüllte die Mufgabe, die 
Situngen mit poche sugose parole, wie es in den De 
richten heißt, zu eröffnen. Einen hübſchen Zug aus diejer 
Zeit, wie Keſtner ſich durch einen artigen Scherz aus einer 
Berlegenheit zog, erzählt der Herausgeber; ein amdermal 
jtellte er die eifrige Sammlerin rau Merten Schafhaufer 
der ejtberiammlung als Ja nostra membro vor. Neben 
Bunfen traten von den deutſchen Gelehrten Keſtner be- 
jonder3 die beiden Vettern Abeken nahe, Heinrich, damals 
Gejandtichaftäprediger in Rom, jpäter Lepfius’ Begleiter 
in Aegypten, endlich Bismarcks tätiger Gehilfe, und der 
früh veritorbene Wilhelm, ein tüchtiger und feinfinmiger 
Archäologe. 

Das Jahr 1849 brachte die Aufhebung der hannuber- 
ichen Vertretung und Steitners Entlaſſung mit kärglicher 
Penjion, was er nur deshalb beflagte. weil er_jegt nicht 
mehr ſich anderen hilfreich erweiſen könne. Ein jpäter 
Beſchluß des engliſchen Parlaments, dem Förderer aller 
Briten und britiſchen Intereſſen in Rom ein Jahresgehalt 
zu bewilligen, kam nicht mehr zur Ausführung, da Keſtner 
vorher jtarb. Die der Familie eigene unverwüſſtliche 
Lebenskraft bewährte ſich aber darin, dab der Siebziger 
wiederholt weite Reifen unternahm und auch noch Eng- 
land aufjuchte, von Bunjens gaftlidt aufgenommen, von 
allen römticden Bekannten ummworben, ton der Slönigin 
qnädig empfangen. So hatte er auch noch diefes Land 
jeiner Sehnſucht geihaut. Als er aber im Herbſt 1852 
aus der Heimat nady Rom zurüdfehrte, fühlte er, der 
Fünfundfiebzigjährige, ſich zum erſtenmal ermitdet. Nach 
kurzer Krankheit ſtarb er im nächſten Frühjahr; er ent- 
ließ die nahen Freunde mit den an einen antiken Aus— 
drud amflingenden Worte, er habe „ihön und gut“ gelebt, 
und jtarb einfam. Seine Sammlungen batte er jeinem 
Lieblingsneffen Hermann, dem Sohne feines älteſten 
Bruders, vermacht; dieſer hat jie ſpäter als Neitner- 
Mufeum der Vaterjtadt Hannover geſchenkt. Ob die 
Sammlungen nicht in der Univerjitätsitadt Göttingen 
mehr Frucht tragen würden, it eine damals viel erörterte, 
heutzufage müßige Frage. 

Während in Auguſts Briefen die durch die Beſchaffen— 
heit Roms und die Stellimg des Scyreibers bedingte Fülle 
des Stoffes jait etwas überwältigt, tragen Charlottens 
Briefe ein ganz anderes Gepräge: die Berjönlichkeit der 

er 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Seite 245, 

Briefitellerin fteht bier im Mittelpunkt des Intereſſes. 
Thann, don wo aus die meilten Briefe gejchrieben find, 
gewährte wenig eigenes Intereſſe; was dort an Anregung 
neboten ward, ging fait ausjhlieglih vom Haufe Keſtner 
aus, Namentlid, die bis dahin brach liegende Muſik ward 
von ihmen gepflegt; Neukomm, Cramer, Speidel, Frau 
Stodhaufen (Julius Stodhaufens Mutter) halfen ihnen 
den mufifaliihen Sinn in Thann und dem mahen Mül- 
haufen weden und beleben. Je einfacher Charlottens Leben 
dahin rinmt, dem Haufe, dem Garten und jpärlidrem Ber- 
kehr gerwidmet, dejto mehr Zeit Hat fie, dem geliebten 
Bruder in allen jeinen Intereſſen zu, folgen. Seine 
Freunde find auch ihre Freunde, und fie zieht fie wohl auch 
in humoriſtiſche Wendungen hinein. „Wir ftriden Dir 
wieder Soden,“ jchreibt jie einmal. „Wenn Du fie weichen 
läßt, jo müjfen fie feucht auf einen hölzermen Fuß gezogen 
werden. Du wirft ja in Rom aud) joldje befommen fönnen. 
Sage es Thormwaldien, der madıt ja wohl jo Beine.“ So 
fommt fie denn aucd während ihres Beſuches in Rom in 
nahe Beziehungen zu Augufts freunden und Schutbefoh- 
lenen; Lotſch wächſt ihr fait ebenjo ans Her ivie dem 
Bruder, und die Art, wie jie jelbit ihren Werfehr mit 
Cornelius im Jahre 1853/54 jdyildert, in dem Zimmer der 
Caja Bartholdy, das Cornelius’ Fresken aus der Geſchichte 
Joſephs enthielt, gibt uns ein deutliches Bild von ihrer 
Art, mit Menſchen umzugehen. 

Die praktiſchen Bedürfniſſe des Lebens, der Ver— 
wandten und Freunde, nahmen Charlotte ihr Leben lang 
jo in Anſpruch, daß ſie wenig Zeit hatte zum „Leben in der 
Vergangenheit“, wie Schillers Tochter, Frau v. Gleichen, 
in einem Briefe aus dem Jahre 1872 bei ihr vorausjegte. 
Ihre Antwort ift charakteriſtiſch. „Ich ſuchte mich im Die 
ſchöne Zeit, deren Sie erwähnen, zurüdzuleben, wie id) 
jonjt niemals that. Ich mußte mein Leben lang 
arbeiten, zu Hilfe fommen, und viele Herzen, bezahlten 
mid) dafür. Ich habe es nicht zu bereuen, daß id) meinen 
interejfanten Namen nicht verherrlichte. Ich bin gar micht 
intereffant, aber ächt bin ich, und Sie find es aud, und 
werm wir uns begegneten, würden wir uns jchon ber- 
tragen und behagen." In Charlottens immerem Leben 
fpielen religiöje Fragen eine nicht geringe Rolle. Auguft 
ſcheint, wenn auch dem Kirchenvorſtande der proteitanti- 
ſchen Gemeinde in Rom angehörig, doch etiva auf dem 
rationaliftiihen Standpunkt, wie er in jemer Jugend 
herrſchte, jtehen geblieben zu fein; wenigitens tritt nichts 
ondered® uns in jeinen en entgegen als eim be- 
ftimmtes Feithalten am Protejtantismus („il n’a jamaie 
catholise“, bezeugte ibm jein Freund, der Herzog bon 
Sermoneta), das niemals feinem Berhältnis zu den Prä- 
laten der Kurie und feiner diplomatiihen Wirkſamkeit 
hinderlich geweſen iſt. Aehnlich jcheint guch Charlottens 
Ausgangspunkt geweſen zu ſein. Dann kam ſie im Elſaß 
in pietiſtiſchen Verkehr, was fie veranlaßte, ſich iiber ſich 
ſelbſt klar zu werden. „Das gute Pietiſtenvolt iſt Be 
Sache doch nicht gewiß und läßt umfereins, deifen Werte 
chriſtlich ſcheinen und deſſen Worte nicht die Terminologie 
ihres Katechismus haben, doch nicht in Ruhe. Ich meine, 
jemand, der volle Befriedigung in ſeinem religiöſen Ge— 
fühl und Anſicht fände, brauche nicht immer Andere zu 
fragen und zu belaſten, wie ſie dieſes meinen oder jenes. 
Ich frage dieſe guten Leute nie. Ueberhaupt glaube ich, 
daß man ſich feinen Glauben jelbjt durchs Leben, Schicjale, 
Freuden, Erfahrungen umd mit dem Evangelium unter den 
Augen ausarbeiten muß.“ Es it beionders De Wetta, der 
durch jeine Perjönlicteit und durch feine Schriften Ein- 
fluß auf fie gewinnt, Schon in Thann beginnt der Ver— 
fehr, der ſich noch lebhafter entwickelt, jeit Charlotte nadı 
ihres Bruders Karl Tode nad) Bafel übergejiedelt ift. Nie- 
mals hat ihre Frömmigkeit den leifeiten Zug von Askeſe 
oder Unduldjamfeit, fie bildet nur dem Kern ihres Wejens, 
der ſich zu liebevollſter Tätigkeit gegenüber ihren Mit- 
Ange entwidelt. Außerordentlih warm und treffend 
it ihr Weſen in dem ſchönen Nachrufe geichildert, den ihr 
einſt ihre Serzensfreundin_Senriette Feuerbach in dieſem 
Nlatte gewidmet hat; die Schilderung wird ergänzt durch 
das dem Buche beigegebene Bildnis von der Hand ihres 
Stiefſohnes Anſelm Zeuerbach. 
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Wir müffen dem Herausgeber dankbar jein, daß er e8 ; ichägen umd Tieben Terne.. Dazu wird bas vorliegende ®ı 
und möglid) madt, uns die beiden Sauptgeitalten in- 
mitten einer reihen Umgebung flar vor Augen zu ftellen. 
Der Herausgeber feibjt, der, in Hannover geboren, den 
größten Teil jeines Lebens als Arzt im Elfah zugebracht 
und kürzlich in voller Rüftigfeit feinen achtzigſten Geburts. 
tag gefeiert hat, erſcheint nach allen diejen Seiten als ein 
echter Sproß der Yamilie Keſtner, wie wir fie oben ge 
ichildert haben. 

Straßburg. Ad Mihaelis, 

Bücher und Zeitfchriften. 
Shriftbeutich und Bolfsfprade. Ein Lehrbuch für Lehrer» 

und Lebrerinnenjeminar. Yon Edwin Wilfe Mit 8 Mb: 
bildungen der Sprachwerkzeuge und einer Harte der Mund- 
arten. Xeipzig 1903, Friedrich Branditetter. 207 ©. 

Die neuen Beftimmungen über den Unterricht im Deutſchen 
tm Seminar geigen durch ihre Stoffausiwahl ein doppeltes Be⸗ 
ftreben: einerjeit3 joll der Lehrer geſchult werden, das Hoch— 
deutſche mit geſchichtlichem Blick zu betrachten, andrerſeits ſoll 
er Verſtändnis und Liebe für die Vollsſprache gewinnen. 
Beiden Richtungen ſucht das vorliegende Vuch, wie auf dem 
Titel angedeutet wird, gerecht zu werden. Die Kenntnis der 
Elementargrammatilk jebt es voraus. In der Einleitung jeht 
der Verfaſſer, dem wir — dies ſei nebenbei bemerlt — au 
eine Wortkunde (Leipzig 1899, Brandſtetter, 2. Aufl.) vers 
danken, den Unterſchied zwifchen Schriftdeutih (neuhoch— 
deuticher Schriftſprache) und Vollsſprache draitiih auseins 
ander, indem er für den Sak, der in der neuhochdeutſchen 
Schriftfpradde im folgender Weife zur Daritellung fommt: 
„Ein n Namens Solumbus verſtand Die Kunſt, ein Ei 
fteben au laſſen“ Dre Form anführt, die er etwa im Süden des 
deutihen Sprachgebietes (Steiermart — Rofegger) und im 
Rorden (Dftfeefüfte) Haben würde: Is amol a Mon given, der 
bot an Dar fine ftehn Ioffn, Hot Kolumbus ghoaſſe. — Ei 
iveer emoal e Mannte, be kunn e Ei ſtochn Ioate, de heet KRlum⸗ 
bumbus. Auch auf die Mebergänge (Umgangs⸗, Haus- und 
Ramilienipradhe) zwiſchen der nad Landſchaften wechſelnden 
Vollsſprache (Mundarten) und ber Literaturjpradhe, in der 
die meiften Getjteserzeugniffe unferes Volkes niedergelegt find, 
wird Bingeiviefen. Das Buch jelbit zerfällt in folgende jieben 
Abſchnitte: 1. Lautbildung und Rechtſchreibung. 2. Lautwan⸗ 
del. 3. Die deutſchen Mundarten. 4. Der Inhalt des Wors 
te8 (Bedeutung und Bedeutungämandel). 5. Die Form des 
Wortes. 6. Sak und Stil. 7. Ueberblid über die geſchicht— 
(ie Entwidlung der deutſchen Sprade. In einem Anhang 
wird der deufiche Versbau behandelt. — Die Schrift zeichnet 
ſich durchweg durch Mare Behandlung der einzelnen ſprachlichen 
Erſcheinungen aus, und überall fritt deutlich das Streben hers 
vor, die Ergebniſſe auch der neueiten Forſchungen zu bers 
werten, fo daß es wiſſenſchaftlich auf der Höhe jteht. Dies ift 
bor allem zu beobachten im 3. Abſchnitt (Mundarten), ebenjo 
in 4. bei der Behandlung der Form der Wörter (fformüber- 
tragung oder Analogiebildung, Erjtarrung oder Nolierung der 
Formen, olfsetnmologie). Beſonders anguerfennen iſt, daB 
auch der Sarkbetonung und den den Sahbau ändernden und 
tegelnden Einflüffen, wobei pfhchologiſche, logiſche und äſthe— 
tiſche Einflüſſe unterſchieden werden, eine eingehende Whand⸗ 
lung gewidmet iſt. Auch dem Ueberblick über die geſchichtliche 
Entwidlung der deutſchen Sprache wird man ſeinen Beifall 
nicht verjagen. Auf Einzelheiten till ich bier nicht eingeben. 
Daß die Sprachwerkzeuge abgebildet find, joiwie daß ala Ans 
hang eine Starte, die überfichtlich die Verbreitung der deutfchen 
Mundarten daritellt (aus Behaghels Geſchichte der deutfchen 
Sprache im Grundriß der germaniſchen Philologie, Bd. 1), 
aufgenommen sit, wird man gewiß billigen. Ein forgfältiges 
Bort: und Sadiverzeichnis erleichert die Venutzung dieſer 
auch für den Fachmann anregenden Schrift. Sicherlich wird 
das Büchlein, das ſich würdig den anderen Schriften über 
unfere Mutterfpradie aus dem gleichen Verlage anreiht, und 
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bem man in allen Gauen urferes Materlandes die weiteſte 
Am Ende des Nomang fehrt der provenzaliidie Maler Roches 

nen dürfen, Se tiefer alle Vollsklaſſen in der Erlenntnis der | mit der norwegiſchen Bildhauerin Luce Elten, die in Paris 
deutjchen Sprache gefördert werben, um fo mehr werden fie jie ſchwindſüchtig zu werden begann, in jeine jonnige Heimat zus 

Berbreitung wünſchen möchte, auf allgemeines Antereife rech— 

gewiß fein Teil beitragen. 
Dr. U. Srämer, 

Zur Geſchichte bes islänbifhen Dramas und Theater 
weſens. Von 3. €. Poeſt ion. Vorträge und Abhands 
lungen berausgegeben bon ber LeosGefellihaft. 20, Wien 
1903, Mayer u. Co. 76 ©. gr. 8°, 

Die neuisländiſche Literatur wird im deutſchen Spraqh⸗ 
gebiete beſonders von zwei Gelehrten bearbeitet und den 
deutichen Leſern vermiltelt, von dem Bibliothelsdireftor Mes 
gierungsrat 3. C. Roejtion in Wien und dem Oberlehrer an 
der Handelsſchule zu Varel a. d. Jade, Magiſter Karl 
Küchler, bon beiden mit warmer und ſelbſtloſer Begeijte⸗ 
rung. Während aber Küchler fih bon feiner Begeifterung 
oftmals hinreißen läßt und den bisweilen recht ungenmuen 
Angaben feiner isländifhen Freunde allzu blind vertraut, 
wird Poeſtions Begeifterung ftetig von einer Fühlen Gewiſſen⸗ 
haftigkeit im Baume gehalten. Schon im Jahre 1897 Bat 
er uns in jeinen Isländiſchen Dichtern der Neuzeit, Leipzig, 
bei Georg Heinrich Mever, ein treffliches Werk beſchert. auf 
das trotz eines bon der Kritik nicht ganz mit Unrecht gerügten 
Feblers in der Dispofition nicht empfehlend genug hinge⸗ 
wieſen werden ‚Tann. Auf diejes Buch folgten dann Küchlers 
Arbeiten, die ihren Abfchlu in dem zweiheftigen Werkchen 
Geſchichte der isländifhen Dichtung der Neuzeit. I. Nos 
velliftif, Zeipaig, bei Herm. Bande, 1891, und II. Dramatik, 
bafelbit 1902, gefunden haben. Aus dem Bedürfnis, bie 
Angaben über die Dramatik in feinem eigenen Werk zu ers 
gänzen und einige Küchler untergelaufene Ungenauigfeiten zu 
berichtigen, ift nun die vorliegende Arbeit entftanden, Die, 
bor einigen Monaten in den Heften 4, 5 und 6 der Beitji 
Die Kultur erfhienen, bier in faum veränderter Beftalt vers 
einigt vorliegt. Während auf anderen Gebieten, befonders 
auf hiſtoriſchem, die isländiiche Literatur feit Alters im Vers 
bältnis zum Umfang des Spracdigebietes wohl die umfang- 
reichſte aller Völker genannt werben kann, ift in der Dramatil 
wohl das Umgekehrie der Fall. Hier liegt fie noch in Ühren 
Anfängen. Das ältejte Drama ift eine Komödie „Der 
Lump“ von dem Pfarrer Snorri Björnzfon zu Hufafel(1710 
bis 1508), nur in einer Handſchrift aus dem Jahre 1771 ers 
halten. Diefe wäſſerige Satire fteht aber in feinem weiteren 
Bufamimenhange mit der fpäteren Dramatik, die fi bon 
1791 an aus Schiüleraufführungen m. entiwidelt hai. 
Von diefen Anfängen bis zu dem heutigen Stande führt uns 
nun Boeition die ganze isländifhe Dramatif vor, deren 
Stoffe zumeift der heimiſchen Gefhichte und dem heimiſchen 
Leben entnommen find. Er belehrt uns über Entftehungss 
geſchichte, Stoffgefhichte, Inhalt, Charakteriftit und Auffühs 
rungen eines jeden Stirdes, und läßt uns auch über die äußere 
Geſchichte des isländiſchen Theaterweſens, twie fich die Auf» 
führungen erſt in Schulräumen, dann in Padhäufern, Gaſt⸗ 
hausfälen und zulebt auf eigenen Bühnen abfpielten, nicht im 
unflaren. Berufsichaufpieler i. e. ©. gibt es natürlich auf 
Island nicht, doch ift heute das Auftreten als Schaufpieler 
dort nicht mehr reine Liebhaheret, fordern ein Nebenerwerb 
zahlreicher Rerfonen. 

Bei dem erhöhten Anterefie, das in der letzten Zeit dem 
fernen germanifhen Eilande entgegengebradt wird, ift zu 
erwarten, dab diefe treffliche Arbeit des berufenen Fach⸗ 
mannes in weiten Streifen ihre Freunde finden wird. 

Erlangen. Auguſt Gebbarbt 

* Moderne franzöfifdhe Literatur. CamilleMaur 
elair, der zugleich Romandichter und Kunſtkritiler iſt, hat 
beide Eigenſchaften in dem Stünftlerroman „La Ville- 
Lumiöre* aufs alitlidite vereinigt. Nadi dem Rorbilde 
Victor Hırgos nennt er zwar im Titel Paris die Stadt des 
Lichtes, aber er gibt dem Worte einen ironiihen Sinn, der 
dem großen Dichter fremd war. Mauclair beflagt die verhängs 
nisbolle Anziehung, die das Pariſer Leben auf die meiſten 
Künſtler ausübt. Paris verdunfelt nach feiner Anficht ſehr 
viele Talente, die fich anderswo normal entiwidelt hätten. 
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güd und ruft beim Unblid des blauen Mittelmeeres aus: 
„Ville-Lumidrel” Wehe dir! Sohlenfeuer, worin ich jo 
biele Weſen jich verzehren jah, die ihr Gejchid hinführtel Une 
fruchtbares Feuer, in dem ich hoffte, das Edelmetall der Zu⸗ 
Zunft Schmieden zu jehen, und wo ich nur ein formlojes Ein— 
ſchmelzen, ein Brandopfer für die Lüge erblidte. Ich babe 
bich lennen gelernt, vielgerühmte Feerie, aber ich glaube nicht 
mehr an did. Meine Seele verleugnet dich, fie verabſcheut 
deine entſetzliche Atmoſphäre. Ich habe die Reklame die Kunſt 
vergiften jehen, das normale Schaffen wird zur haſtigen 

Fabrikarbeit, dag Geld zerſetzt die Aufrichtigkeit, die Konkurs 
renz bringt Haß und Hinterlift hervor. Die wahren Kunſt- 
werke entitehen ander&mo und fuchen bier nur den Stempel 
eines trügeriſchen Glanges. Wie viel moraliſche Vanlerotte 
ſah ich in dieſer Welt, die mir von außen fo ſchön vorlam.“ 
Die Heldin Luce macht dann freilich einige Einwände gegen 
die üngerechtigkeit diefes Urteils. Sie zitiert den Maler 
Earrisre (Delcombe im Roman), der aufrichtig nad) der 
Demofratijierung der Kunſt ftrebt, und den Bildhauer Rodin 
der behält feinen Namen auch im Roman). Die Verwünſchung 
bon Paris bleibt aber doch beftehen, denn das tragiiche Ge— 
ſchid des Malers Alquier, der mande Büge eines belannten 
Feünftlers trägt, bildet den eigentlichen Gegenſtand der Erzäh- 
fung. Durch jein Lurusbebürfnis wird Alquier der Stlabe 

und das Opfer eines großen Bilderhändlers und eines „eitts 
flußreichen“ Kritikers und endet durd; Selbſtmord. Faſt alle 

Größen der Parifer Kunſtwelt werben von Mauelair entweder 
mit Namen oder unter durchſichtigem Pſeudonym im dieſem 
Roman eingeführt und in ihrer Perfönlichleit und ihrem 
Kımftichaffen fehr fein charakterifiert. „La Ville-Lumiere* 
ift nicht nur ein anziebender Roman, fondern aud ein mwidtis 
ges Dokument für jede fünftige Stumftgejdichte. 

Allgemeine Rundfchau. 

Zur Vorgeſchichte der Null, 

Welch weittragende Bedeutung unjere Ziffernfchrift durch 
ben Schlubftein des Stellenwertfgftems, die Erfindung eines 
Zeichens der Wertlofigfeit, für unfer gefamtes Kulturleben ers 
langt bat, ift häufig ausgeführt worden. Allgemein gilt dieje 
Erfindung heute für eine Errungenfchaft des indiſchen Geiltes; 
feüber erblidte man einen inneren Zufammenhang darin, da 
—— Volt, in deſſen philoſophiſcher Weltanfchauung das 

chtſein eine jo große Rolle ſpielt, ein Zeichen für das Nichts 
geihaffen hat; heute herrichen realiftiichere Anſchauungen über 
die Geſchichte diefer Erfindung. 

Wir vermögen, jo führt Profefior Georg Jacob (Er⸗ 
langen) im einer interefianten Studie im Jahrbuch ber Diün« 
chenet Drientalifchen Geſellſchaft 190211903 aus, das Null» 

nunmehr in ein Stadium zurücdzuverfolgen, in welchem 
es noch ſchwankende form und Funktion Hatte, Faſt 
überall tritt dasſelbe anfangs in doppelter Geſialt, nämlich 
bald in ber eines Punktes, bald in ber eines Kreiſes auf, 
Das Ubendland hat fich ſchließlich für die Kreis-, das islas 
miſche Morgenland für die Punktform entſchieden. Letztere 
ſcheint bie urſprũngliche zu ſein. Subandhu (vor 620 D.) 
vergleicht bie Sterne mit Nullen, welche der Schöpfer zur 
Bezeichnung ber Wertlofigleit der Erfheinungswelt ans fir 
mament fchrieb, In der Punktform erfcheint die Null aud 
in dem Batdihall-Danujfeipt, neuerdings aufgefundenen Bruch» 

. ſtũcken einer indiſchen Arithmetik, die Hörnle nicht ſpäter als 
ins 3. oder 4. Jahrhundert unfrer Aera verlegen möchte; 
biejes würde dann ben älteiten Beleg enthalten, Sonft ift die 
Nul in Indien erit im 8. Jahrhundert ficher bezeugt. 

Brofeſſor Jacob glaubt nun, daß eine Reihe von Er— 
ſcheinungen mit der Entwicklungsgeſchichte der Null im Zur 
fammenhang ftehen, welche man bishe® nicht unter dieſem Ges 
fihtepuntte betrachtet hat, und die, weiter verfolgt, zu einer 
wejentlichen Modififation der herrichenden Anſichten führen 
Zönnten. Die griechiſchen Philologen bezeichneten Stellen, bie 
fie für umecht hielten, zunächſt mit einem wagrechten Strich, 
ben man oßslög nannte, Ju ber Hexapla des Drigenes er⸗ 
Scheint der 'oAsAög in verfchiebener Form: ohne Zujag, als 
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hypolemniscus mit einem Punkt darunter, und als lemniscus 
mit zwei Punkten verjehen, nämlich mit einem über und einem 
unter der Zeile. Die Verwandicaft der DObelospunfte mit 
dem Zilgungspuntt, welchen die Schreiber in verichiedenen 
Sprachen des Morgen. und Abendlandes über Buchſtaben, 
die wir ausjtreichen würden, fegten, liegt auf der Hand. Im 
Sateinifchen war dies Verfahren ſchon im 5. Jahrhundert 
üblih. Auch im hebräifhen alten Teſtament bezeichnen unjre 
Texte jeden auszumerzenden Buchſtaben durch einen barüber 
geſetzten Punkt. Der Kreisform (circellus) begegnen mir int 
alttejtamentlichen Kanon dann, wenn die Qesart bes Textes 
durd; eine Nandforrektur aufgehoben wird, Ein Kreischen mit 
negierender Kraft fennt nun fchließlich auch die im Zeitalter 
der Dmeijaden aufgelommene Volalſchrift. Das belannte 
arabiihe Zeichen der Votallofigkeit, Sulan oder Gezma ges 
nannt, ift vielleicht ein neuer nicht unwichtiger Auhaltspuntt 
für die Gefchichte der Null, Ein Unterjchied im Vergleich zu 
ben bisherigen Fällen fcheint allerdings darin zu beftehen, 
dab es nur den Vokal, nicht den Konfonanten negiert; Doch 
hat Nöldete auch für legteres in feiner Beichichte des Doran 
S. 316 ein Beifpiel beigebradht: in dem kafiſchen Coder Met 
ftein N. ©. Nr. 5 tritt eine gelbe Null als Tilgungszeichen 
des Stonfonanten auf, 

Treffen wie aber auch das Zeichen der Wertverneinung 
früher als man bisher annahm im Meften au, fo wird doch 
felbit im Fralle einer abendländifchen Wurzel das unfterbliche 
Verdienft der Auder kaum mwejentlich gefchmälert, denn in Der 
Bablenreihe tritt die Null zuerit in Indien auf. 

% 

Kleinere Mitteilungen, 

* Eine Alabemie für praltiihe Medizin fol nun 
nach Erlaß des preußiſchen Hultusminifters vom 13. Januar 
d. J. vom 1. Dttober d. 3. an in Köln ins Leben treten. 
Die Aufgaben dieſer Alademie find die gleichen, die wir 
feinerzeit von der Düfjeldorfer Alademie melden konnten. 
Die Verwaltung der Alademie liegt einem aus ſieben Mit- 
gliedern ftädtifcher und ftantliher Behörden gebildeten luras 
torium ob. Der Lehrlörper beſteht aus mindeitens acht, 
höchitens zwölf ordentlichen und außerordentlihen Mitglie- 
bern, Die erfteren führen den Zitel „Profejlor”, die legteren 
„Dozent“. Bon den Profefforen der Anftalt jollen mindeſtens 
drei dem Lehrlörper der Univerfität Bonn entnommen fein, 

* Der Aufruf an die beutfhe Jugend, der vom 
Verein zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeil 
in Leipzig herausgegeben ift, ift in zweiter Auflage erichienen, 
nachdem die erfte in 150,000 Stüd vergriffen ift. Allen, 
welhen die Bewahrung nujerer Jugend am Herzen liegt, 
wird bie Verbreitung des Tlugblattes angelegentlichſt em» 
pfohlen. Probenummern kojten (mit Porto) 5 Pf., wenn in 
geichlofienem Umfchlage verlangt 12 Pf., 100 Etüd 85 Pf 
und 1000 M. 7.50. Der Verſand gejchieht Durch die Geſchäfts 
ftelle des Vereins, Roßſtraße 14, Leipzig. 

*" Die Phyſikochemiſche Geſellſchaft in St 
Betersburg hat den Plan für eine neue Norbpolar« 
erpedition ausgearbeitet, bie folgende Arbeiten ausführen 
fol: Beobadhtungen der Sonnenftrablung und der Strahlen: 
bredung in der Atmofphäre, Beobachtungen der Wollenbewe 
gung und der atmojphärifchen Elektrizität mit Bezug auf die 
Auslöfhung der ultravioletten Sonnenftrablen; Beitimmung 
ber Erjcheinungen des Erbmagnetismus und ber elefttifchen 
Ströme auf bem Dean; chemiſche Beitimmungen ber Fit 
fammenjegung der Luft und bes Waſſers; Unterfuchungen des 
Bolareifes. 

* Arhäologiiches. Auf dem Forum Nomanum wur, 
den Bruchitüde der Konfulverzeichnijfe mit den Namen des 
Manlius Torquatus und anderer Heerführer aus bem San 
niterfriege ſowie des älteren Zarquinius gefunden, 

* Koiers Geſchichte Friedrichs des Großen. 
Bor einigen Tagen ging die Notiz durch bie Blätter, daß 
Neinhold Kojer vom Kaiſer der Verdun⸗Preis für fein Wert 
über ben „Siebenjährigen Krieg“ verliehen worden jei, Dies 
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dahin richtig zu ſtellen, daß die Auszeichnung dem Ges 
er für fein zmweibänbiges Wert „Sönig Friedrich der 
Grohe“ (Stuttgart, Cotta) zu teil geworden ift, daß im Früh⸗ 
jahr vorigen Jahres zum Abſchluß gelangte und bereits in 
zwei Auflagen vorliegt. 

* Die Univerfität Oxford hat, wie das Aihenänm 
melbet, 2500 Pfund aus Zeichnungen für einen „Max Müller 
Memorial Fund“ erhalten, der zu weiteren Unlerſuchungen 
über die Gefchichte, Archäologie und Religion des alten In⸗ 
dien bejlimmt sit. 

* Eine „Socistö des Etudes RKousseauistes“ 
bat fig in Genf im Zufammenhang mit ber bort erfolgten 
Gründung eines Rouſſeau⸗Archivs unter dem Beiftand ber 
Stadtverwaltung gebildet, 

he. In Florenz iit der bekannte ungariſche For⸗ 
ſchungsreiſende Profefior Karl Uifalvy ‚(urjprünglid) 
undsfelder), Mitglied der ungarifchen Alademie der Wiſſen⸗ 
&aften, im Alter von 64 Jahren geſtorben. Uifalvh war 
Brofefior an der Orientalifchen Alademie im Paris, Er 
ftammte aus Siebenbürgen 

% 

Hochſchulnachrichten. 

*Bonn. Der otdentliche Profejior für Römiſches Recht 
an ber Bonner Univerfität Geb. Juftizrat Dr. Ernft Zitel⸗ 
mann hat den an ihn ergangenen Ruf nad Heidelberg ab» 
gelehnt, — für den 70. Geburtstag des Geheimrats Profeſſor 
5. Ujener, der am 23, Ottober gefeiert wird, haben jeine 
Schüler beiclofjen, eine Bronzebüſte ihres Lehrers ans 
fertigen zu laſſen, die der Univerfität übergeben werden foll. 
Die Ausführung ift dem Bildhauer Hans Everding in Rom 
überiragen worden. 

R. Berlin, Aus der akademiſchen Jubiläums. 
Hiftung der Stadt Berlin werden in biefem Jahre 
zum erjtenmal die Erträgnijie, die fich auf rund 14,000 
Marx? belaufen, jür ein mwiljenihaitlides Unter 
nehmen verliehen werben. Die Stiftung iſt zur Zweihundert⸗ 
jabrfeier der Alademie der Wifienichaften begründet. Anträge 
auf Verleihungen lünnen für diesmal nur von einem ordente 
lichen oder auswärtigen Mitgliede der Alademie geitellt 
merden und find dem Kuratorium nor Ablauf des Monats 
Juli 1904 einzureichen, 

he. Halle, Ron der Staijerlichen Leopoldino⸗Carolini⸗ 
ſchen deutichen Atademie der Naturforfher find als 
neue Mitglieder angenommen worden: in der.tzachieltion für 
Soologie und Anatomie, Augen: und Obrenarzt, Redakteur 
der O:rnithologiichen Monatsichrift in Gera, Dr, Karl Richard 
Sennide und der außerordentliche Profeſſor und Proſellor 
am anatomijchen Imititut der Univeriität Heidelberg, Dr. 
Hermann Braus und in der frachieftion für Zoologie und 
Anatomie, ſowie Anthropologie, Ethnologie und Geographie 
der außerordentliche Profefior für Anatomie in Heidelberg 
Dr. Hermann Klaatich. 

* Königöberg. Als Teitrebner bei der Kant⸗Feier 
unjerer Hochſchule war, wie wir nachträglich erfahren, urs 
fprünglih Geh. Hofrat Liebmann (Jena) in Ausfiht ges 
nommen worden; derjelbe mußte indeſſen das an ihn geitellte 
Erjuchen mit Rüdiicht auf die an ber Univerfität Jena bereits 
übernommene gleiche Berpflichtung ablehnen. 

MC Rom. Au dem ordentlichen Profejjor der philo⸗ 
ſophiſchen Kakultät Dr, Antonino Zabriola, der am 
93.8 M. im deutjchen Hoipital einem Nehlkopffrebs erlag, 
hat die römiiche Univerſität einen angeiehenen Lehrer, die 
italieniiche Sozialdemokratie einen ihrer hauplſächlichſten 
wilienichaitlichen Vertreter verloren, Labriola war 1843 in 
Gaifino geboren, Er wandte ſich philoiophiichen und pädagogi⸗ 
ichen Studien zu, habilitierte ſich ſehr jung in Neapel und 
wurde jchon 1874 auf den römiichen Lehrſtuhl für Ethik und 
Pädagogik berufen, Hier erfolgte jein Uebergang ins Lager 
der Sozialdemokratie, deren eifrigfter Apoſtel er wurde. Sein 
befonderes Arbeitsgebiet war die Uusgejtaltung des Spftems 
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der malerialiſtiſchen Geſchichtsauffaſſung und in dieſem Sinne 
lehrte er auch jeit 1887 Geidhichtsphilofophie im Nebenamt, 
Seine Borlefungen hatten ſich des größten Beifalls zu er 
freuen, nicht zulegt dan? dem Talt, mit dem fich Labriola au, 
der ſchmalen Grenze zwifchen der Politik und der mwijjenichafte 
lihen Beidhäftigung mit dieſer Materie bewegte. Im Jahre 
1897 befiel den kräftigen Mann ein Halsleiden, troßdem 
jegte er noch bis 1901 feine Tätigkeit fort; endlich erfannte 
man den umbeilbaren Charakter der Krankheit. Dur 
Schonung und mehrfache Operationen gelang es, das Yeben 
des Gelehrten zu verlängern. Labriola war (wie von ung bes 
reit$ gemelbet) mit einer Deutſchen verheiratet. Sein Sohn 
Dr. phil. franz Sabriola ift Privatdozent in der juriftiichen, 
feine Tochter Dr. phil. Tereſa Labriola ber erite weibliche 
Privatdozent in der philoſophiſchen Fakultät der römiſchen 
Univerfität. — Sabriolas wichtigites Werk find bie 1897 er» 
ihienenen „Probleme der Geſchichtsphiloſophie“, denen eine 
Schrift „Vom Sozialismus“ 1889 folgte, ſowie der erite Zeil 
einer „Genefis des modernen Sozialismus“ (1898), Bon 
1896 an erichienen in mehreren Heften feine Kollegien über 
die materialiftiihe Geſchichtsauffaſſung. Frühere Arbeiten 
find: „Doltrinen des Solrates“ (1871), „Die moraliſche freie 
beit“ (1873), „Moral und Religion“ (1873), „Päbagogiide 
Studien“ (1878), „Die Tätigkeit der Vollsſchule“ (1881). 
Seit feinem Mebergang zur Sozialdemokratie veröffentlichte 
Labriola außerdem zahlloje Artikel im dem Zeitungen und 
Zeitſchriften feiner Partei, 
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I. Bochſchulnachrichten. 

Arier und Italiker. 

Wer waren die Ureinwohner Italiens, die ſogenann · 
ten Italiker? Ein jeder, der die in Toskana, Latium 
und Sicilien verjtreuten Hbhlenwohnungen und ältejten 
Bauten beſucht, der in dem herrlidyen Muſeum zu Bologna 
neben den Werkzeugen der Stein- und Bronzezeit die hohe 
Kultur der Etrusfer wie eine neue und doch längſt ver- 
junfene Welt anſtaunt, wird das Bemühen, etwas Licht 
m diejes Dunkel zu bringen, mit Freuden begrüßen. Um 
jo mehr, wenn diejer Verſuch von einer ganz anderen Seite 
als bisher gemacht wird, nämlidy nicht von Ethnologen 
oder Archäologen, jondern von einem exakten Natur- 
jorfcher, und wenn dabei ein Problem neue Deutung er- 
fährt, das nicht mur Italien, jondern Die Schweiz, 
Deutſchland, ja im weiteren Sinne die ganze ziviliſierte 
Welt berührt: die Frage nach der Wiege der europäiſchen 
Kultur. Ein folder meuer Verſuch iſt von Profeſſor 
Se rg i in Rom gemacht worden in der Broſchüre Arier 
und Italiker“.) AUnd jo glaube ich mir den Dank nicht 
zur der Fachgelehrten, ſondern auch der gebildeten Laien 
meines Vaterlandes zu verdienen, wenn ich ſie hier über 
Be Ergebnijfe diefer Forſchungen zuſammenfaſſend unter- 
richte 

Sergi führt in den einleitenden Kapiteln etwa fol⸗ 
gendes aus: Es iſt allgemeine Anſicht, daß die heutige Be⸗ 
völferung Europas aus dem Innern Aſiens ſtammt. Bon 
Den Hochebenen des Altai wanderte ein Teil nad) Indien, 
ein Teil nad) Iran. Die fid) nach Europa Wendenden waren 
Die Gräfo-Ftalifer, die Slaven, Germmen und Selten. 
Alle zum großen ariichen Epraditamme gehörig. Aber 
vom anthropologiiden Standpunfite aus fönnen dieje jo- 
genannten Indo⸗ Eurobäer unmöglich eines Stammes ge— 
weſen ſein. Ihre phyſiſchen Merkmale weiſen vielmehr 
auf zwei verſchiedene Raſſen und damit fallt die Behaup⸗ 
turig bin, dab alle dieſe Völker aus — Heimat 
(Zentralcjien) ſtammen, und daß ſie dieſelbe Kultur ge— 
habt hätten. Auf der Suche nach dem Urtypus des 
Ariers haben die einen die blonden Germanen, andere die 
duntelfarbigen Selten, wieder andere die Litauer als 
jolcen aufgeitellt. a, jelbit die Bohauptung iſt ver: 

1) Arüi e Italieci. Frat, Bocca, Torino 1898. . 228 Seiten. 
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johten worden, daß die wahren Arier gar nidt_einge- 
wandert, fondern bon Urzeiten her in Europa anjäffig ge- 
weſen jeien. 

Was Italien anlangt, fo nahm mas wieder auf 
Grund der Spradjenverwandtidhaft bisher an, dab die 
Gräfotalifer ſich ipalteten, der eine Teil befiedelte den 
Süden der Balfanhalbinjel, der andere das heutige Ita- 
lien von den Alpen bis Sieilien. Da entdedte man vor 
etwa infaig, 3 Sahren die großen merkwürdigen Gräber- 
felder von ilanova (bei Bologna), wodurdh die Frage 
nad) den uriprünglichen — Italiens von neuem 
aufgerollt wurde. Die Anſicht, daß es altetruskiſche ſeien 
Gozzadini) iſt nicht in da die Etrusker ihre Toten 
unverbrannt in gemauerten Kammern beſtatteten, während 
die Leute von Villanova —* Toten verbrannten und die 
Aſche in Urnen in der Erde beiſetzten. 

Die Archäologen Halten die Gräber von Villanova 
jegt für umbriſche, nad; der geſchichtlichen Tradition, der- 
lee ‚die Ureinwohner Tosfanas Umbrer waren, die 
durd die von Norden kommenden Etrusfer unterjocht 
werden wären. Melmliche Gräber wie in Villanova wur— 
den dann jpäter bei Albano und Eſte (in Oberitalien) und 
in der Provinz Rimini gefimden, rührten aljo wohl auch 
von den Umbrern ber. 

Eine weitere Streitfrage — die nach der Herkunft 
der jogenannten Terramaren, d. h. Reſte von prähiſtori- 
ſchen Blockhäuſern, die ſich in hügelartigen Erhebungen 
—— Meter unter der Erde vorfinden, namentlich in 
der Po-Ebene, alſo auf trockenem oder doch nur fumpfigem 
Texrain. Rühren ſie von demſelben Volk her, das in den 

izer Seen ſeine Wohnungen baute? Und in welchem 
Verhältnis ſtehen dieſe nr De der Terramaren zur 
KHulturftufe von Billanova? e Vervirrung wird ber- 
mehrt dadurd, dab id) in einzelnen diefer Terramaren 
Werkzeuge vorfinden, die ganz verjcdjiedenen Perioden und 
Völkern angehören müſſen, daß die in den höheren Erd- 
ſchichten erhaltenen — offenbar nur mit Eiſen⸗, 
nicht mit Stein- Bronzewe cttzeugen bearbeitet ſein 
können, und deshalb weder aus der Stem- noch Branze- 
zeit jtammen, jondern jedenfalls von römiſchen Koloniften. 
Und welder Zeit gehören jene Pfahlbauten ſowohl auf 
dem Lande wie auf dem Wafler an? Der jimgeren 
Steinzeit, wonach jie von den Ureinwohnern, oder der 
ipäteren Zeit, wonach ſie von * Wandervolke her— 
rühren, das die Bronze einführte? 

Eine ungeheure Meinungsverichiedenheit herrſcht bei- 
nahe über alle dieje ragen unter den Gelehrten, und cs 
fann hier nidyt meine Aufgabe jein, die icharfjinnige Pole- 
mit Sergis gegen eine Anzahl Autoritäten, u. a. gegen 
PBigorini und⸗ Profejjor Helbig (den Sefretär des Deut- 
ſchen Archäologiſchen Inſtituts in Rom) wiederzugeben. 
Sch muß mid) bier vielmehr darauf beſchränken, die neuen 
Geſichtspunkte darzulegen, die Sergi auf Grumd umfajim- 
der anthropologijder Studin am den verſchiedenſten 
Fundſtätten und in beinahe allen größeren Mufsen 
Europas aufitellt. 

Zum. beffern Berjtändnis muß ich jedoch den Leſer 
borerjt mit jener Hybotheſe des Verfaſſers über die euro- 
pätichen Rajien befannt machen, womit er in vericdhiedenen 
Werfen, vor allem: Origine e diffusione della stirpe 
mediterranea, Rom 1895, und Africa; Antropologia 
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della stirpe camitica, Ed. Bocea Torino 1897, = 

vortrat. “ gebe fie hier im Auszug nad, dem III. Ka— 

itel der „Decadenza delle nazioni latine“ und dem el 
vi Kapitel des vorlisgenden Wertes: 

Die Urbevölferung Europas, die der Steinzeit, hatte 

eine ganz einförmige Hultur, die von Standinooien bis 

Megypten, von Spanien bis zum Meer ſich aus · 
breitete. Dieſes Volk gehörte nad Sergi zum hamitiſchen 

Stamm (von Sam im enjag zu Sem und J et) und 

hat feinen Urfprung in Afrika. Afrika, nicht Aien, iſt 

aljo die Wiege der Kultur der Menſchheit. Die Skelette 
zeigen nämlid), ebenfo wie die Abyfiinier, Nubier, Tuaregs, 

omali nod) heutigen — fämtlich Langicädel, find 
Dolichocephalen. omeit fich diefe Afritaner in Europa 

anjiedelten, fat fie Sergi unter dem Namen Eurafrifaner 

ufommen. Ueberr:ite davon finden ſich in Norddeutſch⸗ 

Yand noch in dem Typus: Reihengräber, die ſämtlich Lang · 

—— aufweiſen. den Eurafrifanern gehört Die 
ittelmeerraifie (mediterranei), die in verſchiedene 

Gruppen gi: (in Spanien), Rigurer (in Ober- 

italien), Belusger (in Griechenland) u. j. m. Alle dieje 

— von der ariſchen netürlic; völlig 

verichiedene Spradie. Gegen das 16. Jahrhundert dv. Chr. 
war die größte Blüte diejer Kultur die ägätfhe (Typus 

Myfene). In jener Zeit erhoben ſich in dem Seen der 

Scaveiz und in der fumpfigen Po-Ebene die Pfahlbauten | 
der jüngeren Steinzeit, ebenjo im den cberitalieniichen | 

Seen und im Donau-Tal. Auch dieje Eurafrifaner waren 
ſchon ziemlid) fortgejhritten, fannten die Deforationd- 

und Bildhauerkunft (ſ. u.), ſogar Schriftzeichen. Da brad) | 

von Diten ein neuer Stamm em, ausgeprägte Bradıy- | 

cephalen (Surzicyädel) mit Bronzewaffen, aber im übrigen | 

roh. Das find Die Arier, oder, wie fie Sergi nennt: Eur- | 
taten (nad) Europa gefommene Aſiaten). Dieje ber- 

brannten die Toten und die Aiche im kunſtloſen Ton- 
gefäßen, während die Eurafrifaner der Steinzeit ihre Leihen 

in easy er Gräbern, in Kammern oder Erdhügeln 

underbrannt beifegten. Die ariide Völkerflut Hat ſich 

nad) den Gebieten, die fie einnahmen, 
«md Stämme gebildet, in der Haupt- 

Meften Europas zuerjt, die 
zulegt. Dieje Eurafiaten 
und drängten ihr. die eigene Sprade 
die bisherige Sprache der Mittelmeerraffe derart um, dab 

ie als folde verſchwand. Much die frühere Kultur 
Aber nicht überall: in *talien und Griechen d | 

war die Unterbredamg nur übergehend, in England 

afftmilierte fid) das Alte und Neue. Im allgemeinen aber 
bedeutet das Eindringen der Eurafiaten (Arier) ein 

Surüdfallen in Barbarei. 

&o viel über die beiden Raſſen. Was num beionders 
Ktaliens Stellung zur artihen Einvanderung betrifft, fo | 
Tann man zwei older Ei von Ariern in Stalien 

untericheiden. Zuerft fielen Kelten von der Schweiz her 

nad; Oberitalien ein und bezogen, da fie jelbit feine Ge 

baude aufzuführen vermodten, die Pfahlwohnungen 

(Terramaren) der Ligurer (Stalifer-Eurafrifamer), die 

ihrerjeit3 in den Apennin flohen, Daher noch heute der 

ftarfe Feltiihe Charakter der Oberitaliener. Später er- 

folgte eine zweite Invaſion der Arier, diesmal der Slaven 

von Diten her über die Alpen nach dem heutigen Venetien 
und Bologna (Felfina). 

Maren das nun vielleicht die Umbrer, auch Alt 

etruäter genmnt? Oder waren die Umbrer Italiker, wie 

bisher angenommen, und in welchem Verhältnis ſtanden 

fie zu den eigentlichen Etrusfern? 

Diejer intereiimten Frage widmet Sergi ein befon- 

dere Slapitel: „Die Umbrer oder die frühere Eifenzait“, 

das eine Anzahl Iehrreicher Abbildungen ſchmückt. Er 

fließt ſich in der Hauptſache der Anſicht von Profeffar 

Brizio (Direktor des Muſeums in Bologna) an; 

Die Umbrer hatten allein von allen älteren Ber 
wohnern Stalien® die Leichenverbrennung. Die allye 

meinen Merkmale der umbriihen Kulturſtufe, d. d. der- 
jeniger von Bologna, Billanova und Eſte, finden wir weit- 

verbreitet. Sie iit diejenige der Hallitatt-Periode und er- 

ftredte jich iiber rain, Steiermarf ımd Iſtrien, wie die 

Zunde von Watſch, Kuffarn und ©. Lucia bewerien, nicht 
minder über das heutige Bosnien und die Herzegomsina. 
Ueberall gleiche oder ähnliche Grräte und Werkzeuge mit 

nur geringen lofalen Abweichungen. Sie dharafterifiert: 

Leihenverbrennung, Beifegung der Aſche in fegelförmigen 

Umen mit eingerigten geometriichen Figuren, Bronz 
und Bronzeihmiedefunft (Halbmondförmige Raſiermeſſer, 

en, Schwerter, Helme, Beile, Lanzen, Gürtel), 
fenntnis der Gold- und Silberverarbetiung und 
Schrift. Ein ganz anderes Rolf war jenes, von dem die 
Stammergräber in Etrurien berrühren, mit folgenden Merf- 
malen: Beerdigung der Toten in großen, zum Teil umter 
Amvendung des Vogenjdmitts errichteten , Kennt« 
nis der Gold» und Silberſchmiedekunſt (Tafien und Bajen), 
Gebrauch von runden Schilden und jpigen Pfeilen als 

Baifen, Vronzebettitellen und eijernen Dreifühen als Ge 
räten (ähnlich wie in Mylene), Kenntnis der Schrift. Der 

Urjprumg des einen Volkes weiſt gen Norden (Hallitatt), 
der des anderen dem Orient (Qydien), das eime 
(ältere) find die Umbrer, das andere die Etrusker. Dieſe 
famen nicht von Norden (wie Helbig meint), fondern auf 
dem Seeweg aus dem Orient — r 
hunderts). Sie landeten an der Küſte des Tyrrheniſchen 
Meeres, gründeten erſt Küſtenſtädte und eroberten von 
den Umbrern das weſtliche Stück Land, das ſie Etrurien 
nannten, jpäter (erſt im 5. Jahrhundert dv. Chr.) drangen 
fie itber den Apennin vor und unterjohten die Umbrer 
—— Die Umbrer waren Italiker, die Etrusker 

entalen. 
Dieſe Anſicht Brizios findet mit nur geringen Ab 

weichumgen ihre Beitätigung durch Sergis anthropologtid« 
Unterfucdyungen. 

Können umbriihe Schädel erhalten fein, j da doch dir 
Umbrer ihre Zei serbrannten? Sa, denn nachdem die Leichen 

Etruster Felſina ben die Sauptitadt der Umbrer, 
and in und damit das ganze Beſitz hatten, iſt anzu 

nehmen, daß wie thre übrige Kultur, jo auch die Sitte der 
Beerdigung immer mehr unter den früh Bewohnern eren 

a ern — ee Se n ologna. eu uchten ä 
daſelbſt zeigten 72 mittlere und 
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Langſchädel mit blog zwei Ausnahmen. einem 
el (Platicefalo) and emem Keilſchãdel 

„Das Volk, das jene beiden Orte Alfedena und Novilara 
bewohnte und feine Leichenverbrennung fannte, waren 
Dolichocephale, ebenjo mwie eines jener n Völker, das 
die Stätten von Felſina, Etrurien und dem vorgeihiät- 
lichen Rom (Afbano) innehatte, wo in einer früheren 
die Leichenverbrennung üblid war. Daraus folgt: „Bo 
die Sitte der Verbren nicht — war, finden 
wir nur einen einzigen Stamm. o dieſe Sitte vor der 
Wieder.· ) Einführung der Beerdigung herrſchte finden 
wir zwei Stämme, voneinander ganz und gar verſchieden.“ 

Wem gehören num die Langichädel (Ei-, Ellipien, 
Pentagonalichädel) an, wem die Kurzſchädel (Keil- Breib 

und Kugelihädel)? Die eriteren gehören der Mittelmeer 

Kaffe an, 2 a ſich rein im Alfedena und Novilara. 
Die Kurzihädel, in den etruskiſchen Gräbern in der Minder- 
beit (28 Prozent), gleichem den Scädeln der Selten, 
Slaven und Germanen, aljo der Arier. Frage: Wer waren 
Ztalifer von diejen beiden der Raſſe nach volljtändig ver 
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chiedenen Völkern? Doch mohl jene Dolichocephalen, die 
er in undordenflicher erg De bor jenen bradiy- 
cephalen Eindringlingen beftedelt hatten, ein Glied der 
großen Mittelmeer-Raffe, die weder die Bronze noch die 
Leichenverbrennung fannte (nad) Ausweis der Gräber von 
Alfedena und Novilara). Rejultat: Die Arier find feine 
Stalifer und die Italifer feine Arier. Ferner: Die Umbrer 
waren feine reinen Stalifer, fordern mit Ariern durchſetzt, 
wenn ‚and, nur zum fleineren Teil (28 Prozent). shre 
Kultur aber war weientlich ariſch, nämlich die der Bronze- 
und älteren Eijenzeit. f 

Als Sieger ſchafften fie offenbar den Beerdigungs- 
ritus ab, der erjt jpäter von den Etrusfern wieder ein- 
geführt wurde, Das umbrifche Reich, dad Herodot als 
wiſchen den Adriatiſchen und Tyrrheniſchen Meer liegend 
erwähnt, muß nad) den Funden bei Eſte auch eine große 
Ausdehnung nad Norden zu gehabt haben, von der Tiber 
etwa bis zum ®Bo. Ze heil: 

Nach alledem ift e8 nicht mehr angängig, die Umbrer 
als Altetrusfer (Protoetruschi) zu bezeichnen. Umbrer 
und Etrusfer find zwei verſchiedene Völker. 

Die drei ariihen ige: Selten, Germanen, Slaben 
(die Gräko⸗Italiker "als Sitefmeer-Baffe ſcheiden aus), 
Iaffen im Sfelett feine bejonderen Körberunterſchiede er- 
fennen. Daß gleihmohl die das umbriſche Reid gründen. 
den Nrier Siaven waren, ſucht Sergi an den Ringmwällen 
zu erieifen, die — auf Höhen als eine Art Feſtung an- 
elegt — fih wie in, den ſlaviſchen Gebieten Sitrien 

bie castellieri), Bosnien, Herzegowina, Böhmen, ſo höchſt 
merfwürbdigerweije aud in Etrurien finden. 

Die allmähliche — gr albinjel 
durch die Arier wird auf ſechs Tafeln jehr inf ver · 
anſchaulicht (Seite 137 ff.). 

Ueberall iſt das Beſtreben Sergis erſichtlich, die Kultur 
ſeiner „Mittelmeer-Raſſe“ in möglichſt helles Licht zu ſetzen, 
die armen Arier aber zu Barbaren zu degradieren. Nur 
merkwürdig, daß ein Erobererbolf, das im der Kultur tiefer 
iteht als das untertvorfene und fi überdies in der Minder- 
zahl befindet, der hö stehenden Mehrheit das feſteſte 
eiftige Bindemittel der Menfhen untereinander, jeine 
Sprade (die ariiche), —— dergeſtalt, daß d * 

itali verſchwindet. d 
i iber und auf 

bier in Anwendung gefommen jet, geht doch nicht an. Sie 
ergi 

bildete fih um. Aber fann jemand in Wahrheit behaupten, 

(S. 10), nur umgewandelt dur‘ die ariſchen Ein- 
wa 

Ueber ſeine zwei für ihn — Lehrſätze will 
ich nicht rechten, die er dahin präziſiert: aus „Dolicho- 
cephalen fünnen auch im Laufe von Nahrtawjenden nicht 
Bradincephale werden, und ebenjowenig umgekehrt aus 
Brahycephalen Dolichocephale, weder durch den Wedyiel des 
Mohnortes (Klimas), noch durch jtarfe Vermiſchung unter 
einander“ und „Brachycephale find immer Arier, es ift un. 
möglid), dab ein einziger der aus Afien eingemanderten 
Stamme aus Dolichocephalen beſtanden wie die 
Gräfo-Stalifer, die deshalb aus der Ix Völkerfamilie 
— eiden haben. Aber daß die ariſche Ziviliſation in 
Italien infolge der Beſiegung der Umbrer durch die 
Etrusker und der ea ur Noms manz verſchwindet, nur 
eines fozufagen al3 Andenken zurüdläßt — die Sprade, 
die ariſch bleibt, das glaube mer Quft Hat! 

Im vorlegten Kapitel: „Die beiden Kulturen“, ift be» 
ſonders wichtig, was Sergi über die noch wenig aufgeflärte 
Kupferzeit jagt, die einzelne Gelehrte als bejondere Kul. 
turitufe zwiſchen Stein- und Bronzezeit einſchalten. on | 
neuere Funde, namentlich die von Remedello, geftügt, nimm 
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er an, daß die Kupferbearbeitung in Europa bekannt mar, 
ehe die Arier die Bronge einführten. Cypern und daS 
heutige Ungarn ſpricht er als die Länder an, wo bereits 
damals Kupfer gefunden tmırde. Im übrigen iit dieſe 
Periode ausgezeidnet durch geſchickte EURE: 
Beerdigung der Toten in Fünftlicen Grotten, Hügeln, Dol- 
men. Die Tongefähe zeigen eine prächtige Ornamentif. 
Eine Art Schrift beſaß jogar ſchon die ältere Steinzeit, 
ebenfo verftand man die Stulptur. Beweis: die berühmte 
Elfenbeinitatue von Braſſempouy (Südfrankreich) und die 
mit Eifenfuperoryd gefärbten Stiefel von Mas d’Uzil (Py- 
renden), worin alphabetiiche Zeichen eimgeidmitten find, 
die (nach Piette) Mehnlichfeit mit den alten cypriſchen und 
ägätichen Buchſtaben haben. Solche Buchſtaben find auch 
vereinzelt den Dolmen eingeſchnitten, wo ſie Jahrtauſende 
ee er —— gefunden haben en — 
ihr zu benutzen. Danach hä e Phönizier 
ben alten Ruhm, die Erfinder der Schrift gu ſein, einge 

Diefer verhältnismäßig hohen Zivilifation — 
nimmt ſich nun diejenige der Terramaren in der Po-Ebene 
und diejenige der ältsiten Gräber von Betulonia und Tar- 
quinio-Corneto Fläglih aus. Diefe Gräber find ärmlich 
ausgeitattet, ohne Steramif. Mber jelbit zugegeben, daß 
Arier und Kurzſchädel identiſch find und daß die ſpäteren 
Bein der Terramaren daher Arier waren — die 
früheren waren Ligurer (Eurafrifamer) —, ift es nicht 
möglich, dab die wenigen (in Sergis Sim) rein-arifhen 

bat, von armen 
familien herrühren, die ıhren Toten feine Eoftbaren Ge- 
fähe und Schmudfachen mit ins Grab geben konnten? Und 
verdankte die Kulturſtufe von Villanova ihren Aufſchwung 
nicht vielleicht gerade den — SIaven, welche 
die den Italilern unbekannte Bronze mit ſich führten und 
deren Verarbeitung zu einer verhältnismäßig großen Bol- 
a De 

i Werk ſchließt mit einem Ueberblid der in Italien 
—— folgenden Kulturen, es ſind bis zur römiſchen 
P * 

1. Die pelasgo⸗liguriſche. Sie iſt noch nicht eigent- 
lich national, nur ein Teil der allgemeinen na 
raſſenkultur in Afrika und dem größten Teil Europas. 
‚.„2 Die arij Zurüdjallen in Barbarei durdy das 

ringen der Arier im Norden und im rum. 
Süden erhielt ſich die alte Kultur, namentlich durdy die 
rührung mit den Sellenen. (Dies ift nur Bedingt richtig: 
Die Griechen _bejiedelten und Fultivierten nur die Hüften, 
im Innern Calabriens und Siziliens wur die VBarbaret 
gewiß nicht geringer als bei den armen Ariern.) ohe 
Blüte unter den Umbrern, aber nicht infolge der ariſchen 
Herrſchaft, ſondern troß ihrer (!). Eine Miſchkultur, die 
fih eritredt vom Albalonga bis Hallitatt, vom Torrheni- 
ſchen Meer bis zur Herzegowina. 

3. Die etruskiſche mit jehr beihränften Gebiet, aus 
dem Drient ſſammend. Auch ſie eine fremde, obgleich die 
Etrusfer mit den Italifern eines Stammes, nämlich als 
Lengſchädel zu den Eurafrifanern zu zählen find. 

Die eigentlide nationale Kultur ft die Inteinifche, be- 
ainnend mit der Gründung Noms durch rein italifihe 
Stämme als Schutzwehr gegen die Etruäfer, namentlid) 
deren ſüdlichſte Feſte Veji. Dieſe Kultur beruht auf der 
umbriſchen und etrusfiiden (4. B. der von ihnen über- 
fommene quadratiihe Städtebau), entwidelt ſich aber dann 
jelbitändig und verbreitet ſich über ganz Italien und fpäter 
faft über den ganzen befannten Erdfreis. Sie iſt feine 
ariiche, fondern wird verdankt der Mittelmeerrafie, die 
ihren Urjprung in Afrifa bat. 

It Sergis Buch ein bahnbredendes Werk, ein erſtet 
nad einer ganz neuen Richtung hin? Werden die Be 
weile, die er verjucht, durch weitere Tatſachen und Folge- 
rungen jo erhärtet werden, daß wir feine Theorien einft 
au den feititehenden Säten der Wiſſenſchaft zählen fönnen? 
Sch wage feine Entiheidung. Aber wenn ich Sergi tro 
jeines willenihaftlihen Ernſtes nicht ganz von Phantafti 
und troß feines Strebens nad Objektivität nicht ganz von 
Einfeitigfeit (die er den Archäologen jo Bitter zum Vor 
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tourf macht) freiiprechen kann, fo möchte ich fein Werk 
dod als eine jtarfe und erfriihende Anregung begrüßen. 
Hier iſt ein ganz neues Feld der Foridung, des Kampfes 
und vielleicht der Ernte eröffnet ud, für ımlere deutichen 

elehrten. Freilich müßte dann Naturwiſſenſchaft und 
ltertumstunde ſich ſozuſagen zu einer geiſtigen Ehe ver- 

binden, die jedenfalls nicht gerade leicht geichloffen wird. 
Alerander Rumpelt. 

DaB ehriame Handwerk. 

£ Der gelahrte Reltor Frijius in Leipzig hatte den 
Hreiswürdigen Gedanken, feine zahlreichen Scholaren in die 
Werfitätten der Künſtler und Handwerker zu ſchicken und 
deren Sitten, Gebräude und Herlonmen zu erforſchen und 
dann in Schrift zu bringen, wozu er ihnen die nötige Frag: 
h und andere Direftiven an die Hand gab. Sie unter» 
gogen und entledigten fich dDiefes ihres Penſums mit ziemlid) 
übereinjtimmendem Erfolg. Das auf folde Weiſe eingebradhte 
Material verarbeitete Frifius in jein umfangreidjes „Ceremo« 
nial⸗Politica der Künſtler oder Sandiverfer-Geremoniell* 
(Reipzig 1708) betiteltes Bud, welches damals weniger 
beachtet, für ung heutzutage aber als eine heilfame Duelle 
des jeitdem fait gänzlich abhanden gelommenen Zunftweſens 
mit feinen Lichts und Schattenfeiten gelten mag. 

In ähnlicher Weile Hat Pie Töbliche Verlagsbuch⸗ 
Handlung Eugen Diederichs im Leipzig aus alten Bib— 
Tiothefen, Sabinetten und Sammlungen eine Unzahl 
von Stichen, Holzſchnitten, Handzeichnungen und Aqua⸗ 
rellen. liegenden Blättern und ſeltenen Einblatt⸗ 
druden ein uͤnſchätzbaces Material in Reproduftionen zu— 
fammengebradit und ſachgemäß geordnet zur hiſtoriſchen 
Bearbeitung verſchiedenen Fachſchriftſtellern unterbreitet. 
So entitand die wertvolle Reihenfolge der „Monogras 
pbien zur deutſchen Kulturgeſchichte“, die 
allen freunden und Kennern diefer Wiſſenſchaft eine hoch— 
mwillfommene Willensbereiherung bieten und in Diejen 
Spalten dankbare Würdigung fanden. ı) 

Ein neuer Band diefer Sammlung it dem „Sand - 
werter in der deutſchen Vergangenheit” (ebendufelbit 
mit 151 Abbildungen und Beilagen. 141 ©. 8°) gewidmet. 
Serr Ernſt Mummenboff beleuchtet in anziehendem 
Vortrag die erjten Spuren des Gewwerfes in borhiitoriicher 
Zeit. Dieje an Bedürfniffen fo armen Jäger, Fiſcher und 
Nomaden, die alles im harten Kampf um das tägliche Leben 
mit eigener Hand bereiteten, teiltveife in Höhlen Iebten, aus 
rohen Baumjtämmen ihre Blofhütte bauten, das armielige 
Gewand aus den Fellen erlegter Tiere fertigten, mit Steinen 
das Horn zu Mehl jchroteten, aus Holz, Stein, Bein und 
Ton ihre Meſſer, Art und Geräte in notdürftigiter Weiſe her— 
ätellten! Bald aber ſeßhaft umd mit Wollen» und Linnens 
gewebe, ebenfo mit dem Gebrauch der Metalle Gefannt ges 
toorden, befundeten ſie einen ſchon mit den frühejten Erzeug: 
niſſen überrafhenden Sinn für Formgebung und ornamen= 
talen Schmud, der ſich in der Folge fttliftiich maßgebend be— 
mwährte: das Ehe, Trink» und Kochgeräte, die Saiteninjtrus 
mente, Trommelpauten und Schlachthörner, die Waffen aus 
Bronze und Eifen, ver buntfärbige Schild, der Helm mit 
feinem jchredhaften Prunk von Tier» und Vogellöpfen, die 
liturgiſchen Opferſchalen, die heiligen Götter-Wagen, die 
Schmuckſtücke aus Erz, Silber und Gold: das alles konnte 
nur unter funjts und handwerklundigen Händen entitehen. 
Die mit bemalten Wänden, geſchnitzten Ballen, Windfängen 
und Umgängen (Lauben) geihmüdten SHerrenhäujer, die 
weitläufigen Hallen und Holzpaläjte der Edelinge und Könige 
ſeben eine lange Praris der Zimmerleute und Schniker vor⸗ 
aus. Ztaunte doch der mit byzantiſcher Herrlichteit wohl— 
vertraute Ambaſſadeur des Kaiſers Theodojtus über die tech- 
niſchen Wunder der Epelburg! Die Gräberfunde überrafhen 
duch die Leiſtungen Der Töpfer, Bildner, Schmiede und 

N Tal. beifpieläweile den Artifel über die FFahrenden Leule“ 
in Beilage 170 ber Allgemeinen Zeitung vom 80, Juli 1908, 

Gießer — Spuren einer prähfftorifhen Gußhütte traten 
fürzlih im ehemaligen Rinnjal der Iſar bei Weünden zus 
tagel Als Ergänzung hierzu erzählt die altnordiſche Sage, 
toie der erite Freie Stiere und Renntiere gezähmt und bes 
zäumt, Pflüge und Boote gezimmert, Häuſer und Scheuern 
gebaut und die Erde gepflügt. Eines feiner Kinder it 
„Smidr”; die Söhne ber eriten Edelinge bändigten Henajte, 
malten ihre Hauszeihen auf Schilde als Prototnp der ſpä—⸗ 
teren, ritterlichen Heralbit, jchliffen Pfeile und Bogen, 
ſchãlten Eſchenſchäfte zu ellenlangen Rudern (Riemen). Der 
Vandalenbeherrſcher Geiferih erhob einen lunſtreichen 
Schmied unter die Edelinge mit einem auch dem englifchen 
Könige Jakob I. nadigerühmten Wigwort. Wieland der 
Schmied ift eines Königs Sohn und wie die alten Helden alle, 
bon dem Rom gründenden Brüberpaar bi3 auf Meromäus 
unb ben großen Karl berab, halb mythiſcher Sippichaft; dem 
Vater zu Ehren führt Wielands Eohn Witege noch Hammer 
und Zange im mittelalterlihen Wappenjdild. Jung-Sieg— 
fried erlernt die Kunſt au ſchmieden und hämmert ſich ſelbſt 
das Schwert zum Drachenſchlag. So iſt die Schmiedelunit 
bom Olymp berab geadelt und Helden und Füriten nidt uns 
würdig. Was muß gerade in der Zeit der Völlerwanderung 
das Gewerbe des Wagners bedeutet haben, der much das Haus 
und das Schiff der Götter auf Räder ſetzte und ihre Beilige 
Umfahrt geleitete. An der Baufunft steht das felfenfeie, 
teoßige, von einem rieſigen Monolithen nach Hünenart be» 
frönteHeldenmal zu Ravenna jedenfalls der deutichen Heimat» 
Sitte und dem nordiſchen Stonchenge viel näher als der neues 
ſtens unnötigerweife herbeigezogenen Antike. Die Ornas 
mente der jogenannten Bronzezeit jpielen naturgemäß in die 
Meromwinger- Periode hinüber; die Zickzack-⸗Zungen- und Laby⸗ 
rinth= Motive (für deutſche Kunſt von gleicher Wichtigkeit wie 
ber bon umferen Dämden „a la greeque“ betitelte Mäander 
in der klaſſiſchen Zeit) bererben fih mit groß 
artigiter Ausbildung in den romaniſchen Stil und 
der blühende Schmuch, der um Slapitäle und Codel 
aufliegt und ganze Säulen ürberfpielt und in Fratzenbildern. 
Draden, Schlangen und Ilngeheuerlichkeiten das Außer: 
ordentlichite Teiitet, Teitet auf die Urmotive der früheſten 
Schnitz⸗, Schmelz⸗ und Steinmeßentunft underlennbar zurück 
Der imaginäre Nibelungenhort lönnte mohl Feine andere 
Phnfiognomie tragen, als jenes durch Geilomirs Namens: 
infhrift verbürgte, 1575 im benezianiichen Fondaco aufger 
dedte Eilberferbice oder der aus Attilas Schab ſtammende 
Fund ton 23 Goldgefähen, der am Ufer der Aranbfa bei 
Nagy: Szent-Miflos zutage kam. Leider fchuldet uns Herr 
Dr. Yulius Naue immer noch fein längſt verſprochenes Werk 
über die „Ornamentif der Völkerwanderung”, wozu er wie 
fein anderer bollauf bereditigt und mit dem Berrlichiten Ma: 
terial ausgerüjtet wäre. „Hie bi si er daran gemant” 
mit Herm Walthers Worten! 

Melde Geſchäftigleit muß einft in den Slofterntauerr 
St. Gallens, in Benediltbeuern, Tegernjee hinab bis Hildes— 
beim und Osnabrüd geherrfcht haben, wo Biichof Bernward 
als Modelleur und Sicher waltete und nächſt S. Eligius der 
berühmtejte Schmicdemeifter hieß. An fein Atelier führen 
uns noch viele Holgichnitte und Stiche des 15. Jahrhunderts. 
darunter dns hijtortiche, auf 1449 datierte Bild des num ein— 
mal zum „Peter Chriſtus“ geitempelten Peter Ehriftophfen, 
tveldher ein Brautpaar abſchildert, das in feiner gewiß glüd— 
verheißenden „Fabrica” die Ringe zum Lebensbunde kauft. 
Doch Epielen ijt feine Kunſt, fondern rechtzeitig aufzuhören! 
Hier harrt ja noch eine lange Reihe bon biederen Getverbes 
meiftern, die mehr oder minder alle zum Wort fommen follen. 

Zu intimen Einbliden in Handwerkerſtätten und 
„Ateliers” ijt hier bielfache Gelegenheit geboten, Wir feben 
in einem feltenen Kupferſtich des nur zu bielfeitigen Mleifters 
Beit Stoß den inmitten feiner familie in einem fpibbagigen, 
ihmwervergitterten Gemach zu Nazareth zimmernden Nofeph, 
während fein jungfräulidies Geſpons emjig arbeitet cm dem 
in der Folge nach deſſen Geſtalt wachſenden NRödelein jür den 
häplichen, zu ihren Füßen kauernden und in ihrem fteiffalti= 
gen Mantel veritedijpielenden Himmelstnaben. Alle drei ents 
behren des herfömmlichen Nimbus, denn die Szene fpielt 
offenbar im eigenen Sein des Künſtleré, der biefleicht jein 
grämlices Geſicht und die nicht Holdfeligen Züge ſeiner Ja⸗ 
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milie zum Ausbrud brachte. De fiht der Töpfer an feiner 
primitiven Drehſcheibe, wozu das Modell gewiß nicht durch 

die Römer nach Deutſchland gebracht wurde, der Weber 
„tartätiht“ die Wolle, haſpelt die Fäden und läßt das Schiff⸗ 

lein durch den Einſchlag gleiten; der Böttcher ſchlägt die 

Reifen um fein Faß, der Fiſcher feilicht mit den Stunden; 
da wird in Gegenwart und Mitwirkung des jungen Kunig“ 
Marimilian am Hausbau vijiert und in der Werkjtätte vers 
gnüglid Münze geldilagen — wohl das einträglidite und 
Iuftigfte Metierl Harniſchmacher und Schmwertfeger ſchram⸗ 
men an ihren Rüftitüden, Eifenhüten und Schwertern, der 
Rajtetenbäder Hauiiert jeine Ware im Wägelein über die 
Straße; einen köſtlichen Einblid gemährt dad Schneider- 
Atelier, und der den Dämchen die Schuhe anprobende Künſt- 

Ier, der untillfürlih an das „man weiß doch mo und wie“ 
des mephiitopheliiche Belehrung einholenden Famulus ver- 
innert. Zwiſchendurch eriheinen die unvergleichlichen Tafel« 
ſchmuckkünſtler und Stfeinmeiiter, wie Wenzel und Chriſtoph 
Namniter und Hans Bekolt, die „Eifengraber“ und Stempel⸗ 
fehmeider, der jubtile Peter Zlötner, der Zinngießer Kaſpar 
Enderlein aus Bajel, der Schloffer und Uhrmader Peter 
Henlein — wie e3 mit feinen und den von Columbus „ges 
legten“ Eiern beſchaffen gemwefen, fragte Ihren Verichteritatter 
allen Ernites eine Dame! — Großen Ruhmes erfreute ſich 
der Verfertiger eines „Solarium“ Jakob Bülmann, welcher 
1546 zu Nürnberg jtarb; den ſchon hochbetagten Mann lieh 
König Ferdinand in einer Sänfte nad Wien tragen, ihm ein 
Uhrwerk zu zeigen! 

Beſondere Ausbildung erlangten Mathematit und 
Atronomie dur; den hochberühmten Johannes Müller, 
welcher, geboren 1438 in dem fräntifchen Königsberg und 
deshalb Regiomontan benannt, ſich nach einem vielbewegten 
Wanderleben 1471—1475 in Nürnberg nieberließ, wo fein 
Verleger Vernhard Walther zur Herausgabe feiner epoche⸗ 
machenden Werke eine eigene Druderei einrichtete. Negios 
montan etablierte ein befonderes Laboratorium, aus welchen 
HSimmelsgloben, Kombaſſe und allerlei große, die Bewegung 
der Himmelsförper darftellende Automaten herborgingen, Zu 
feinen Schülern zählte der urfprüngliche Tuhmader und 
nachmals als Entdeder und Stosmograph herborragende 
Martin Behaim (1459 —1507), der mit feinem berbefjerten 
Kompaß und Witrolab nad; Liffabon gelangte und im Auftrag 
Stönig Johanns II. unter Diego Cao (1484) einen großen 
Teil der Weſtküſte Afrikas, bis zum heutigen Hap Groß, nörb- 
Ich der Walfiſch-Bai, erfundete. Durch große Sterblichteit 
der Mannidhaft in dem heißen Klima zur Rückkehr gezwungen, 
errichtete die Expedition am 18. Januar 1485 einen ſteiner⸗ 
nen Pfeiler mit einer Inſchrift und dem Wappen Portu— 
gals, ein ziveimal rejtauriertes, immer wieder „neu ents 
dedtes“ Denkmal, weldes 1893 durch den Kreuzer „Falke“ 
in die Biftorifche Sammlung der Marine-Akademie nach Stiel 
verbracht wurde. Nach feiner Rüdkehr zum Ritter geichlagen, 
heiratete Behnim die Tochter des Jobſt Hurter von Moers 
Tirdhen, fam als Statthalter der Inſeln Fayal und Pico von 
den Azoren noch zweimal nad Nürnberg, fertigte 1493 in 
Ausübung feiner bei Regiomontan erlernten Kunſt, den bes 
rühmten Globus nach dem Stande der damaligen Wiflen- 
ichaft, ſchied aber ſchon 1507 zu Lifjabon aus dem Leben. 

Nach dieſer Abſchtveifung wenden wir und zu anderen er⸗ 
findungsreihen Getverbemeiitern und Mechanilern zurüd, die 
einen guten, nachweltwürdigen Namen erwarben. Da war 
Hans Lobfinger (1510—1570), der in jeglichem Material 
zu arbeiten beritand, Springbrunnen, Pumpwerke, Lufts 
büchſen, Stampfs, Pulder- und Diamantmühlen fertigte; 
dann der in Erfindungen unerfchöpfliche Hans Hautſch (1595 
bis 1670), der, dem Homeriſchen Hephäſt vergleichbar, Fahr— 
ſtühle für Podagriſten fertigte, item ein phantaftifches Auto— 
mobil, auf weldem er 1649 durch und um die Stadt ſauſte; 
damit war die Lieblichfeit verbunden, daß bei ftarfem Volls⸗ 
andrang ein borne angebradjtes Drachenbild die zugaffende 
Menge mit Waſſer anjpriste, wobei das Ungeheuer liebreich 
die Augen berdrebte, während Pojaunenengel in ihre Tuba 
bliefen. Das ungeheueres Auffehen erregende Vehilel ers 
warb um 500 Reichstaler ein ſchwediſcher Generalifjimus für 
Stodholm. Nehnlihe „Kunſtſtücke“ wurden nah Dänemark 
und Florenz verfauft. Gein Nonplusultta aber war ein 
Spritzwerk — wofür ihm alle Feuerwehren zu ewigem Dank 
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verpflichtet ſein dürften —, um große Ströme Waſſers an 
100 Fuß Höhe mit Gewalt zu treiben. Zur Probe des Werles 
jtellte Hautſch an den Stadtarditelten Friedrih Loldamer 
das Anfinnen, ibm ein Haus zu bauen und anzuzünden, um 
Dasjelbe mit feiner Wafjerkunft wieder zu löſchen! Ein höchſt 
bewegliches Talent entfaltete der heute noch auf einen Bio— 
graphen wartende brabe Joſeph Gallermayer. Geboren 1716 
zu Eſſing bei Kelheim, trieb er zuerſt Schuhmaderei und 
Schnitzwerk, jtand als Trabant und nadmaliger Hofmaſchiniſt 
bei Kurfürſt Max Joſeph III. in Gnaden, lieferte Uhren und 
Spielwerfe in Seſſeln und Schuhabfäsen, fertigte muſilkali— 
ihe Automaten und fünftlihe Gliedmaßen, darunter insbe— 
fondere eine höchſt natürliche Nafe, löſte tolle Spielereien und 
phyiiofratiihe Probleme, worüber noch ein Ianges, nummern- 
reiches Regiſter eriitiert. Eine miünblide Tradition be— 
hauptet, er habe auch eine Flugmaſchine geplant und es dahin 
gebradit, dab er ſich bis in eine ziemliche Höhe erheben und 
langſam wieder herablaflen fonnte; feine untertänigfte Bitte, 
„bom Frauenturm berabfliegen zu dürfen”, wurde von feinem 
gnädigiten KHurfürjten mit der Bedingung beivilligt, daß er 
zuerſt hinauffliege — mas natürlich unterblieb, * Ein ähn: 
liches Ingenium mar der Augsburger Schufter Salomon 
Idler, ein ungeheurer ShalefpearesBerehrer und Kenner. 
Auch ihm wurde 1665 derſelbe Befcheid mit dem Hinaufs und 
Herabfliegen vom Perlachturm. Gallermaper jtarb 1790 zu 
Münden. 

Merfwürdigerweife wird breithaften oder mit einem 
weſentlichen Mangel behafteten Menſchen, denen die gütige 
Natur dann eine erjtaunliche Gefchidlichleit verleiht, immer 
eine äquibalente Aushilfe oder hinreichender Erfah. Wenn 
auch ohne Arme oder Fühe geboren, finden fie meiſt recht aut 
den Weg durchs Leben. Gang Kopflofe verfolgt ſogar häufig 
das größte Glück! Die Hochzeit einer fußloſen, armberfrüps 
pelten Mundkünſtlerin, welche an den Altar getragen werden 
mußte, erregte in Wien 1895 gewaltiges Auffehen. Armloſe 
Künſtler, die mit den Füßen malten, haben wirkliche Meifter- 
werte gejchaffen, man denfe nur an die Rorträtmalerin Sarah) 
Biffin (geboren 1734 in Somerjet, gejtorben 1850 in Liver- 
pool) und den geididten Charles Felu (1820—1900), den 
Düfieldorfer Landſchafter Adam Siepen, den Südfranzoſen 
Sean de Herau, die Porträtzeichnerin Mine Rapin zu Genf. 
Bartram Hiles, weldjer, zu Brijtol geboren, mit acht Jahren 
duch einen Pferdebahntwagen überfahren, beide Arme ber— 
lor, führte den Zeichenstift mit dem Mundel Wehnliche Bei: 
fpiele find auch aus früherer Zeit nachweisbar. Ihr Bericht: 
erjtatter berwahrt eine virtuos burdigeführte heraldifche 
Federzeichnung, welche Matthias Buchinger, geboren 8. Juni 
1674 im Markgraftum Ohnoltzbach ohne Hände und Füße, 
1713 zu Wibling fertigfe. Ihomas Schweiter, weldher 1608 
als Bürger zu Schwäbiſch-Hall ftarb, ſchrieb mit den Füßen; 
in der von Kohannes Weidner gehaltenen und 1608 zu 
Frankfurt a. M. gedrudten Leichenrede iſt derſelbe in voller 
Tätigfeit abgebildet; er war 1541 geboren, lernte Latein, 
fonnte Bücher binden, jeine Aleider jelbit anziehen, Brot 
ichneiden und Wein einſchenken, alfo daß er dem 1570 durch 
Hall fommenden, auf der Reife nad dem Reichstag befind- 
lichen Staifer bei Tifch ſervierte. Damals waren drei Schrei— 
ber in Hall, die zufammen nur zwei Hände Hatten: Wilhelm 
Bohs, der Schulmeijter, meldher die Linfe im Krieg verloren 
hatte, ebenjo Lorenz Binder, der Türmerdienft verrichtete und 
bei einem Anwalt al3 Schreiber diente, und obiger Thomas 
Schmeiler. In Münden erfchien 1869 ein armes Mädel, das 
mit der Zunge die Schere führte, jede Nadel einfädelte und 
mit meijterlich Eleinen, ebenmäßigen Stichen nähte. Der 
einbeinige Tänzer Donato entzüdte ganz New-York durch fein 
graziöjes Shawlwerfen und Schlittſchuhlaufen, während Graf 
Géza Zichh vierhändige Klavierſonaten mit fünf Fingern be» 
meiftert! Im Jahre 1900 bereifte der Fußkünſtler Unthan 
England, Deutichland und Amerifa. Er Batte, ohne Arme 
geboren, eine folche Yertigfeit im Gebrauch feiner Füße er- 
worben, dab er jede Tätigfeit eines normalen Menſchen 
übte. Unthan nahm fein Diner in den Eifenbahnzügen, 
fpielte Stat mit den Reifegefährten, drüdte mit jeidenen 
Strümpfen beſchuht, herabaft die dargebotenen Hände, öffnete, 
auf einem Fuße ftehend, die Umhängetaſche, entnahm ders 
felben jein Portemonnaie, bezahlte die Fahrlarten am Schalter 
und überreichte jie den verdugt blidenden Schaffnern, Er 
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fpielte bie Geige, blies das Horn, ſchoß mit einer Flinte alle 
Points aus den Karten und kutſchierte feinen Einipänner; 
fuhr mit Schnelligkeit in feinen rad, entlorkte Flaſchen, 
zündete Zigarren an, war ein Meifter im Schwimmen, Iebte 
überhaupt al3 vollendeter Gentleman und — war glüdlich 
verheiratetl (Sein Porträt in Nr. 2433 der Aluftrierten 
Beitung 1890 und in Meyers Hiſtoriſch⸗Geographiſchem Sta 
Ienber 1801.) Konrad Baumann, der vielbelobte blindge⸗ 
borene Nürnberger Mufifmeifter und Komponiſt, waltete ala 
kunſtreichſter Organift zu St. Sebald, ging auf Kunftreifen 
nad) Jtalien, erwarb an den dortigen Fürftenhöfen Ruhm 
und Ehren und den Ritterfchlag durch Kaiſer Friedrich III. 
Bulest ftand er in Dienften des baheriſchen Herzogs Albredit 
au Mündhen, wo er, wie fein an der Frauenkirche eingemauers 
tes Epitaph beweift, am 17. Januar 1473, aus dem Leben 
ihied. Fingernd auf einer Handorgel ift der Blinde abges 
bildet; an der Mi Hängen jeine Lieblinge: Laute, 

’ te. 
Jörg Gangbofer von Hafelbach, der Erbauer ber 

Mündener Frauenkirche, und fein Simmermeijter Heinrich 
von Straubing find als ganz normale Werfleute in effigie 
beigegeben, die darauf bezüglichen Unterſchriften (auf S. 104 
und 105) aber irrtümlich vertaufcht. 

Sehr frühzeitige Kunde findet man zu Nürnberg über 
die Rotſchmiede, Gelb» und Erzgießer. Ihren Ruhm vers 
fündet der tapfere Nofenpluet in einem aus dem Sabre 1447 

en Lobſpruch zu Ehren der guten Stadt. Die dars 
auf bezügliche, von der Kunſthiſtorie bisher überfehene, über- 
aus lehrreiche Stelle lautet: 

Biele Metfter find’ ich in Nürnberg, 
Deren find ein Teil auf bem Rotfhmibimert, 
Der gleichen in aller Melt nicht Iebt, 
Mas kreucht ober läuft, ſchwimmt ober ſchwebt, 
Menſch, Engel, Vogel ober gs Durm oder Tier 
Und alle Kreatur in leiblicher Bier, 
Und alles das aus ber Erben mag [prießen, 
Debgleihen können fie aus Meſſing gieken 
Und teinerlet Stüd ift ihnen zu ſchwar. 
hr Aunft und Arbeit ift offenbar 
m manchen Landen fern unb weit, 

Seit ihnen Gott folde Weisheit verleiht 
&o find fie wohl wert, daß man fie nennt 
Unb für große künſtliche Meifter erfennt 

wie ſolche felbft Nimeod, „ber Erbauer des Turmes zu 
Babylon“, nicht aufzuweiſen Hatte. Bei Aufzählung der 
Gebilde: „Menſch, Engel, Vogel, Fiſch, Wurm und Tier“ 
denkt man unwillkürlich, dab die früheren Meifter dergleichen 
Rhantasmata, taben und Meerwunder gegofien Haben 
müſſen, wie fie ein Menfchenalter ſpäter aud am berühmten 
Sebalddenkmal der Viſcher ihre Iuftiges Wefen treiben. Wer 
maren die Verfertiger der von Rofenpluet gerühmten Guß- 
ftüfe und mohin mögen fie gelommen fein? 

Neuen Einblid gewähren die Interieur der Gürtler, 
Steinmebe, Spiegelfabrifanten, Standelgieher, Schellen- und 
Bagmader, der Snöpfler, Bogner: und Armbruft-Schniker, 
der bornehmen Watmanider (Tuchmacher), dazu die Rotte 
der Iandläufigen Haufierer, Topffrämer und ihren Sram feil- 
bietenden TabuletsHändler. Das alles beitand nadı Recht 
und Gefeb in ſtrengen Rangftufen gegliedert, deren Grenzen | 
unter viel Unfrieden, Hader, Strieg und, Streit bejtändig | 
überjhritten, erweitert und zu — Freiheiten und | 
Privilegien ausgedehnt wurden. Es gab fortwährend | 
Händel, Ausftände und Streils. Mus den bürgerliden | 
Bünften erwuchſen das adelige Patriziertum und weitere 
Genoſſame“, Standesunterfhiede und Lebensftellungen. Das 
her inmer neue, notgedrungene NRatsverordnungen und bas 
gegen das mohlberedhtigte Widerjtreben der Brüderjchaften, 
GScjellenvereine und Eleineren Gewerbsleute. Im Grunds 
prinzip wurden die drei großen Entwidlungsitufen beibes 
balten, die in dem Spruche gipfeln: | 

Meifter iſt, wer was erfann, 
Geſelle, wer was ann, 
Lehrling jebermann. 

Die bon unten aufiteigende Bromotion blieb wie bei den | 
Meifterjingern und den wiſſenſchaftlichen Hochſchulen das uns 
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berbrüdjliche Fundament. Der Lehrling hatte freilich neben⸗ 
bei ein Hundeleben als PBrügeljunge und „Mädchen für alles”, 
bis er mit dem Freiſprechen zum Gefellen den legten Schlag, 
die wirflide Manummijjion, erhielt und als freier Mann in 
feine Rechte trat, um nad Wanderſchaft und Meifterftüd den 
bisher viel Ungeitaunten und Beneibeten völlig ebenbürtig 
und fein eigener wohlberbriefter Herr zu werden. Zwiſchen⸗ 
dur gab es erquidliche „BYunftbraten“ und Umzüge, die 
Schwerttänze der „Meflerer* im Nachklang der ſchon bon 
Tacitus gefchilderten unblutigen Kriegsſpiele, den friedlichen 
Scäfflertang, den Brunnenfprung der Mebger als Gegen» 
ftüd zur friegerifchen Feuertaufe, Wurftprogeffionen ber 
Fleiſcher, Gefellenftehen, Schempartlaufen und berrlide 
Schützenfeſte! 

Nicht umſonſt galt das Sprich- und Wahrwort tom 
goldenen Boden des Handwerks, und der ſchöne Wunſch 
„Bott geſegne das ehrbare Handwerkl!“ Aus dem Hands 
wert erblühte der Bürgerfinn und Reichtum und der Flor ber 
deutichen Städte und ber folgende MWelttandel, Und meil 
Einigleit ſtark macht, erwuchs mit Naturnotwendigleit die 
deutſche Hanſa. 

Bücher und Zeitſchriften. 

Spanifhe Bücherſchau. La Catedral von Blase 
Ibanez. A fuego lento von Emilio Bobadilla (Fray Can- 
dil), Die altbefannte Klage „Bücher werden nicht gekauft“ 
läßt fih wohl auch heute noch mit Necht auf Spanien ans» 
menden, Bücher finden in Madrid nur einen geringen Abs 
fag, und zwar nicht nur weil die Zagespreile ihnen Kon— 
turrenz macht, fondern hauptſächlich auch, weil wenig genug 
Bücher neichrieben werben, die wirflich des Lejens und Kau— 
fens wert wären, Eine Ausnahme bildet vielleicht der neue 
Roman von Vicente Blafeo Ibanez, der beu vielvers 
fprechenden Titel „Die Kathedrale” führt, Blaſeo Ibanez, 
der rüdfihtslofe Apoftel der Nevolution und bes Umifturzes, 
ber fühne Parlamentarier, der den Megierungen jo mauche 
böſe Stunde bereitet, it in der Einfamfeit jeiner Stubdier- 
ftube, im fonnigen Walencia, zum eriten Romandichter Epa- 
niens herangereift. Gegen bie Tendenz feiner. Bücher Liebe 
fi vielleicht begründeter Einfpruch erheben, den Künjtler aber 
werben unbedingt alle bewundern müſſen, bie in das Zauber 
reich eindringen, das uns feine Feder eröffnet, Dort vor uns 
erhebt ſich mädtig und gigantiich die Primada von Spanien, 
die Fathebrale von Toledo. In ihrem Schatten und unter 
ihren Gemwölben, die als ewiges Ulpdrüden auf der Brufl 
Spaniens laften, fpielt fi der Noman ab, Der Held Gabriel 
it in Zoledo geboren und im finfterfien Fanalismus, im 
Geifte der Kathedrale, aufgewachſen. Als Apojtel diefes Fana—⸗ 
tismus ift er einst in die Welt hinausgegangen, aber er wurde 
ihm zur Lüge und als verjtedter und verfolgter Anardıift 
tehrt er zurüd, um vom Almofen zu leben, das in der Has 
thedrale für ihn abfällt. Dort trifft er unter ben Armen 
feine einstige Braut, die Tochter des Salriſtans, die jest auf 
die tiefjten Stufen der Proftitution geſunken it, und zwiſchen 
dem verrujenen Mädchen und dem befiegten Anardiiten, zwis 
fhen ben beiden Opfern der Kathedrale, entipinnt -fih nun 

' ein ideales, wenn auch hofinungslojes Liebesverhälinis. Gabriel 
iſt ſchwindſũchtig und fte leidet an einer unheilbaren Ktrank⸗ 
heit, die jie verumnftaltet. — Während nım der Starbinalprimas 
von Spanien feinen pompöſen Kultus in ber Kathedrale 
feiert und fih überall ein wunderbarer Prunk entfaltet, pres 
digt Gabriel feinen Zuhörern das Dogma eines Chriftus, der 
den Reichtum verurteilte, der die Liebe wollte und der eim 
Anarhift war. Er findet Jünger, denen jeine Lehren zu 

| Offenbarungen werben, unter ihnen auch einige verfümmerte 
| Priefter und Salriftane, die von der höheren Geiftlichfeit 
ausgenugt und gemißhandelt werden, Uber gänzlih ums 
fähig, den ethifchen Sinn feiner anarciftiihen Lehren zu be= 
greifen, beichließt die Gemeinde Gabriels die loloſſalen Reich⸗ 
tümer der Stathebrale zu rauben und namentlich den Brillant 
ſchmuck der Heiligen Jungirau zu plündern, Nachts dringen 
fie, mit Brechftangen und Meſſern bewaifnet, in die Kirche 
ein. Gabriel, der die Armenwache zu halten hat, fieht fie 



eilage zur Allgemeinen Zeitung. =. ‚38, 8 

kommen unb widerſetzt fich ihrem Vorhaben, Seine Gefährten 
Zönnen feine Strupeln nicht verftehen, hat er ihnen body jelbit 
die Ungerechtigkeit des Reichtums gepredigt, und fahren fort, 
die Kathedrale zu plündern. Als Gabriel dann die Baden 
zu rufen droht, ftöht ihm fein überzeugtefier Jünger, ber 
Satriitan, das Meſſer in die Brut, während bie übrigen mit 
den geraubten Schägen bie Flucht ergreifen. Die Gendarmen 
dringen in den Tempel und einer ber Guardia Civil erfennt 
in dem Sterbenden ben gefuchten Anarciiten wieder. Mit 
einem rohen Fußtritt ſtößt er ihm zur Seite. „Haben wir 
dich endlich erwiſcht!“ Und verflucht von allen verblutet er 
in einer duntlen Ede auf den Steinplatten, nur die arme 
Proftituierte umfängt ihn mit ihren Armen und küßt ihm bie 
lalte Stirn. — Vicente Blasco Ibanez beabfichtigt eine 
Serie von Romanen, ein Evangelium der Menſchheitsidee, ähn⸗ 
lich wie Zolas „Fecondite“, „Travail“, „Verite“ und ber geplant 
nemeiene Roman „La Justice“ zu jchreiben. Der erite diefer Serie 
ift „Dieftathedrale es werden dann möglichit bald „In Bodega“, 
eine Studie des agrarifchen Problems, deren Handlung fich 
in ben immenjen Meintellern von Jerez abipielen joll, und ein 
Roman „La Fabrica“ folgen. Der legtere Roman bat ben 
Kampf zwiichen Arbeit und Kapital zur Grundlage und wird 
uns in das große und reiche Bilbao, in das Yentrum ber 
fpanijchen Eifeninduftrie, führen. Alle diefe Bücher follen 
nicht nur für das ſpaniſche Interefie, jondern für bas ber 
ganzen gebildeten Welt berechnet fein, 

Faft gleichzeitig mit dem Noman von Blasco Ibanez it 
ein neues Buch vom intereflanten und tiefen jpaniichen Nor 
velliften „Gray Candil“ (ein Pjeudonym) unter dem Titel 

fuego lento“ (Im langiamen feuer) erichienen und hat bei 
r Kritil und beim Bublitum eine jeher liebenswürdige Aufs 

nahme gefunden. — Fray Candil verjegt uns in dem eriten 
Teile feiner Novelle in Die üppig⸗tropiſche Landſchaft des 
ſpaniſchen Südamerifa, aus dem er uns bezaubernde Scils 
derungen zu geben weiß, um uns dann im zweiten Abjchnitte 
die franzöjifche Hauptitadt in interefjanten Einzelheiten vor» 
zuführen; auch die Fabel des Nomans iit hübſch geiponnen, 
fo daß fein Leſer das Buch ohne wirkliche Befriedigung aus 
der Sand legen wird. — Da fih nun aud die Preffe der 
fpaniichen Bücher in befcheidenen Grenzen bewegen, und nie 
mals 3 Befetas, ca. 2 Mart, überfchreiten, fo ift das ein weiterer 
Grund, dab das Publikum allmählich von feinem Widermillen 
gegen das Bücherlaufen abzulafien beginnt. So dürfen denn 
Autoren und Werleger auf eine befjere Zukunft hoffen. 

or. 

% 

Allgemeine Rundfchan. 
Aus der NReolithifchen Zeit. 

Ein Vortrag, der Ende Januar in der British Archaeo» 
logical Association gehalten wurde, beſchäftigt ſich, wie 
wir dem Athenaeum entnehmen, mit portugiefiihen Paral⸗ 
Ielen zu den am ſchottiſchen Elyde gemachten neolithifchen 
Yunden. Pater Joſs Brenha und Pater Rodriguez haben im 
vorigen Johre merkwürdige und ganz verivirrende Ent» 
dedungen im den Dolmenbauten, die eine ganze Gruppe zu 
Pouca d’Agıriar in der Provinz Traz 03 Montes (Portugal) 
bilden, gemadt. Dieje ganze Provinz ift mit Dolmens, 
d. 5. urgefchichtlien Grabbauten und Hultbauten, überfäet, 
die zum größten Teil hoch oben in den Bergen liegen und durch 
ihre große Anzahl nah den Unjichten des P. Brenha, der ſich 
mit diefen Dolmens jeit 1894 beſchäftigt, auf eine außer» 

möhnlich dichte Bevölkerung in der neolithiſchen Zeit 
chließen lafien. Nunmehr find im vorigen Jahre zum Uns 

Hängen beitimmte Steinamulette in einer Dolmenlammer, bie 
DaB geheime Stammesſchatzgemach gemefen zu jein ſcheint, und 
erner bier weiblihe Figürchen gefunden worden, von denen 
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ie eine eiförmig war und in ein männliches Gejicht unten | 
auzlief. Neben dieſen merfwürdigen, mohl 
fanden fih Steine mit rohen Tierzeihnungen vom Rhinoce⸗ 

Steine mit aufgemalten Schriftzeihen in einer Schrift, die 
Der bon Arthur Evans entdedten, und neuerdings aud, wenn 

Sultobjelten, | 

auch noch nicht entaifferten, jo doch bereits klaſſifigierten {its 
ift fiher nicht jemitijch) , fretifchen Schrift aus Kenoſos ähnelt. 
Diefe portugieſiſchen Entdedungen gewinnen weiter eine ber 
fondere Bedeutung dur die Aehnlichkeiten, welche die Fi⸗ 
quren und MAmulette mit den fchottifchen Funden haben, die 
Donelly am CElyde gemacht hat, und die jomit eine gleich⸗ 
mäßige Entwidlung einer beftimmten Aulturphafe in der 
neolithifchen Zeit im Norden und Süden Europas erfennen 
lafien. — Zur Geſchichte der Chirurgieinder 
neolithiſchen Zeit liefert intereſſantes Material der 
neolithifche Begräbnisplat zu Menonpille (Seine et Oise); 
er gibt den Beweis, ivie die Bulletins et M&moires de 
la Soci6t6 d’Anthropologie de Paris fundgeben, daß vie 
neolitbifchen Menſchen die Trepanation an lebenden Men— 
ichen vorzunehmen imjtande waren. Der eine von Dr. Wa: 
noubrier unterfuchte und befchriebene Schätel hatte eine 
ovale Deffnung, die durch Abſchaben entjtanden it, und 
deren Ränder bernarbt find. Die Veränderungen bes Schü» 
dels und die Vernarbung laffen auf eine frühe Nugend des 
Sperierten (10 bis 15 Jahre), aber auch darauf ſchließen, 
daß er die Operation einige Jahre überlebt haben muß. Der 
neolithiſche Chirurg mußte eine außergewöhnliche Geſchick⸗ 
lichleit befiken, er hatte Haut, Gewebe und Knochen am lin» 
fen Schädelknochen zu entfernen, fam mit Arterien in Bes 
rührung, die ſtarken Blutverluft ergaben, und feine Tätigfeit 
hat dem Schädel eine ganz andere Geftalt gegeben. — Der 
zweite trepanierte Schädel rührt von einem erwachſenen 
Mann ber, aud) Bier zeigt die glänzende Vernarbung, daß 
der Mann not lange nad der Operation gelebt hat. Sie 
muß von einem durch und durch geichidten — gemacht 
worden fein, wie Dr. Manouprier ſagt; nur ein folder 
tonnte einen ſolchen ſchönen regelmäßigen eliptiſchen Aus— 
ſchnitt zu Wege gebracht haben, deſſen Ränder ſo hübſch ge— 
neigt bernarben lonnten. Die beiden Schädel find in den 
Bulletins 1908, p. 405 unb 416. abgebildet, 

Hamburgiſche Erpebition zu Gelbfieberftubien in fühameri- 
kaniſchen Häfen. 

In den Iebten Jahren find in verfchlebenen europäiſchen 
Staafen, die im Berfehr mit den Tropen jtehen, Imftitute für 
Xr franfheiten und Tropenhygiene errichtet toorden. So 
in Zonden, in Liverpool, in Bordeaux, in Liffabon ımb an 
anderen Orten. Seit drei Jahren beiteht auch für Deutſch⸗ 
Iand ein derartiges Inftitut in Hamburg, das auf Koften 
des hamburgiſchen Staates errichtet und mit dem Seemanns⸗ 
frantenbaufe verbunden wurde. Die Leitung bes Inſtituts 
hat der hamburgijche Hafenarzt Dr. Not. Dieſe Inſtitute 
haben teils Lehraufg — im Hamburger mititute find bis 
jet über 140 Aerzte für die Tätigkeit in ben Tropen vorbe⸗ 
reitet worden — teils jollen fie der weiteren Erforſchung der 
Tropenfranfheiten und dem Ausbau der Tropenhtgtene dienen. 
Diefer Teil ihrer Aufgabe Tann durch ausſchließlich in der 
Heimat betriebene Studien nicht vollftändig erfüllt werben; e3 
müffen twiffenfchaftliche Erpebitionen in die Tropen ſelbſt ent⸗ 
jandt werden. Während in Deutſchland bisher ausſchließlich 
durch das Reich und auf Rteichskoſten — vom Kaiſerlichen Ges 
jundbeitsamt oder vom Inſtitut für Infektionskrankheiten in 
Berlin ausgehend — joldde Erpeditionen ausgejandt wurden, 
hat man in England und Frankreich ſchon mehrere ſolche 
Unternehmungen mit großen privaten Mitteln ausge⸗ 
rüftet! Diefem Beifpiele folgend, Haben jekt Hamburger 
Needereien und Kaufleute namhafte Mittel zur Verfügung ges 
jtellt, damit zwei Aerzte des Hamburger Injtituts für 
Schiffs⸗ und Tropentrankheiten (Dr. Otto und Dr. Neu⸗ 
mann) nah Südamerila geben und dort Studien über das 
gelbe Fieber anitellen können, eine Krankheit, deren Urſache 
mir zwar noch nicht fennen, deren Uebertragungswegen aber 
jet amerifanifche und franzöfifche Gelehrte auf die Epur ges 
fommen find. Abgeſehen von twiffenichaftlichen Forſchungen, 
foll die Hamburger Erpedition Beobachtungen über die neuen, 

| jebt drüben geübten Verhütungsmaßregeln gegen die Seuche 
208, Renntier u. ſ. w. und, was vor allem zu berichten iſt, 

| 
fammeln und jich mit der Frage befchäftigen, wie den ſchweren 
Berluriten, die der deutſche Handel und die deutſche Schiffahrt 
in einzelnen Epidemiejahren durch das gelbe Fieber erlitten 
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Saben, auf Grund der neuejien Forjchungsergebnifie im Zu— 
kunft vorzubeugen fein toird. Weitere Forſchungen auf diejem 
Gebiete haben gerade für Hamburg Intereſſe, da eg mit den 
Gelbfieberländern in bejonders reger und inniger Verbindung 
fteht. Die Ausrüſtung der Expedition durch Hamburger 
Reedereien und Staufleute ijt ein Zeichen dafür, wie jehr dort 
die Bejtrebungen für die Förderung der Gejundbeitspflege 
und die Geucjenbelümpfung in den Tropen geihäßt erden. 
Die Erpedition verläßt am 10. Februar auf dem Poitdarıpfer 
Bring Eitel Friedridy den Hamburger Hafen, nm ſich aunädıit 
nad; Nio zu begereu. - 

% 

Kleinere Mitteilungen 

"NRüdtritt Profeſſor Kochs? Geheimrat Profeſſor 
Dr. Koch ſoll ſich ernſthaft mit dem Gedanken tragen, von 
feinem Amte als Leiter des Berliner Juſtituls für Infellions— 
frankheiten zurüdzuireten und von feiner afrikaniſchen Reiſe 
vorläufig nicht zurückzulehren. Die engliiche Negierung Toll 
ſich die erdenflichiie Mühe geben, Robert Koch dazu zu bes 
ftimmen, feinen Aufenthalt in Südafrifa zu verlängern, um 
die von ihm anempfohlenen Schugimpfungen an den dortigen 
Viehherden durchzuführen. Wenn alfo wirtlih Profeſſor Koch 
feinen biefigen Poſten am Inftitut für Infeltionsfrankheiten 
aufgeben jollte, jo würde das in den maßgebenden reifen ber 
Unterrichtsverwaltung kaum überrafchen. Ueber die etwaige 
Nacfolgerihaft Kochs am Inftitut für Infektionsfrantheiten 
werden bereits allerhand Vermutungen geäußert, Mau denkt 
in eriter Reihe natürlih an Profejior v. Behring. 

* Wiifenihaftlibe Stubienreije. Der als wirt: 
fhaftlicher und fozialpolitiicher Schriftiteller befannte Direktor 
Mattzat von der Landwirtichaftsichule in Weilburg 
an der Lahn wurde vom Landwirtjchaitsminifter beauftragt, 
die Weltausjtellung in St. Louis zu befuchen und bejonders 
die nordamerifaniichen Sanbwirtichaften zu ſtudieren. Außer 
dem nimmt Matzat am internationalen Geograpbens 
tag in ben Vereinigten Staaten als Vertreter Preußens teil, 

* Die Rotbihild-Bibliothef in Frankfurt a. M. 
hatte im Jahre 1903 einen reinen Zuwachs von 2991 Bänden, 
wovon 1803 Bände gefauft wurden. Ber Gejamtbeitand be- 
trug am 81. Dezember 55,050 Bände. 

Hochichulnachrichten. 
he. SHeidelberg. Der außerorbentlihe Profeſſor und 

Direltor der Klinik für Kehllopfs, Nahen und Najentrante, 
Dr. Anton Juraſz, ift primo et unico loco auf die neu zu 
errichtende ordentliche Profeſſur für Dto⸗ und Laryngologie 
an ber Univerfität Lemberg vorgeidhlagen worden. 

B. Der Profeſſor ber vergleichenden Anatomie Dr, | 
Klaatſch hat geitern Vormittag eine Forſchungsreiſe nad) 
Australien angetreten. — Sm badiſchen Spezialbudget für 
Wiſſenſchaft und Künſte find für bauliche Veränderungen auf 
der Königftubl-Sternmwarte, ſowie für neue aftronomijche und 
aftrophbyiifaliiche Inftrumente 25,000 Marf, ferner als Staats» 
zuſchuß zu dem 3. internationalen Mathematifertongres in 
Heidelberg 3000 Mark geforbert. 

n. Jena. In dem am 28, Januar d. J. verjtorbenen 
Gymnaſialdireltor Guftan Nichter hat Jena einen ebenjo 
hervorragenden Schulmaun und Gelehrten wie eine feinfinnige, 
mwarmberzige und liebenswürdige Berfönlichleit verloren. 
Richter war ber erjie Direlior des exit 1876 begründeten | 
Senaifchen Gymnafiums, er hat dasjelbe fomit über 27 Jahre 
geleitet. Wie viel Anerkennung ihm dies Wirken brachte, 
zeigte namentlih das 25jährige Jubiläum des Gymnaſiums, 
an dem u. a. von ben ſtädtiſchen Behörden eine Guftao 
Nihter-Stiftung begründet wurde, Sehr gerühmt wurde 
aud feine Leitung des Gymnafinljeminars, das aud von | 
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ausmwärtigen Schulmännern viel bejucht wurde. 
Wirkſamkeit des Mannes reichte troß feiner zarten 
weit über den engeren Berufstreis hinaus, Som 
philologiſchem als auf hiltorifschem Gebiet war er um 
literarifch dätig, dort werden namentlich jeine Ausga 
Tragödien des Ceneca, bier jeine Annalen der deutſchen Ges 
ſchichte im Mittelalter feinem Namen Dauer verleihen. Dabei 
bat er lange Jahre hindurch bis vor kurzer Zeit den Verein 
für thüringiſche Gefchichte und NAltertumstunde geleitet, and 
im Hädtiichen Leben wertvolle Anregungen gebradt. Am 
meiften in das allgemeine Leben eingegriffen bat er durch die 
Anregung der Luthersfzeitipiele, denn er war es, durch den 
fein Freund Devrient zur Abfaſſung jeines Auther-Schaufpiels 
veranlaßt wurde, das, zuerit als Schulaufführung gedadıt, 
fofort über Ddiejen engen Nahmen binausmuchs. — Nichter 
war eine feinfinmige, lünitleriich angelegte Perfönlichkeit, voll 
warmen Euthuſiasmus und unermüdlicher Tätigkeit für große 
und edle Ziele, Dieje Tätigkeit befam einen heroiichen Zug 
dadurch, daß fie einem jeit längeren Jahren jehr leidenden 
Gejundbeitszuitand gleichjan abzuringen war; es hatte oit 
etwas Ericütterndes zu gewahren, wie förperliche Leiden 
ihöne Pläne durchlreuzten, aber auch etwas Erhebendes, die 
geiltige Kraft des Mannes alle Smmungen jiegreich über 
winden zu jeher. So wird das Andenken bes eriten Gym— 
nafialdireftors von Jena in weiteften Kreijen in treuem Ges 
denfen und beiten Ehren fortleben, 

” Berlin. Vom 5, bis 9, April werben im Baraden 
Auditorium der Univerſität willenichaitliche Nurje zum Stu: 
dium des Alloholismus abgehalten, an denen jedermanıt 
teilnehmen kann. — Der berühmte Berliner Botaniker Geh, 
Regierwtgsrat Prof, Dr. Shwendener, Direltor des Vor 
tanıfchen Inſtituts an der Univerfität und Mitglied ber 
Alademie der MWijjenfchaften, feiert morgen, Mittwoc, den 
75. Geburtstag. 

* Königöberg. Die philofophiiche Falultät der hieſigen 
Univerfität ernannte Felix Dahn anlählich feines 70, Ge— 
burtstages zum Ehrendoltor, 

he. Bajel. Im Alter von 45 Jahren iſt am 6, fyebruar 
der außerordentliche Profejior für deutiche Sprache und Sites 
ratur an der Univerſität Bajel Dr. Adolf Socin ge 
ſtorben. 

.. rn Zürich. Der Witwens und Waiſenkaſſe der Pros 
jejloren der hieſigen Univerſität ift von hochherziger Seite ein 
Beiden? von 3000 Fr. zugegangen, 

Verlag von Otto Janke, Berlin SW. 46. 
— — ee 

Soeben erschien; 

Erstklassige Menschen. 
Roman aus der Offizierskaste 

von 

Freiherr von Schlicht, 
(Wolf Graf v. Baudissin.) 

Der bekannte Verfasser, selbst Aristokrat und 
Offizier a. D., greift die Sonderstellung des Offi- 
zlers in der „Wesellschaft und im öffentlichen 
Leben‘ an. Der sogenannten „guten Gesellschaft* 
rechnet er den grössten Teil der Schuld an bei der 
Züchtung dieser „erstklassigen Menschen“, 
Das Buch wird besonders auch durch die Persün- 
lichkeit des Verfassers Aufsehen erregen, es 
kommt in diesen Kreisen selten vor, dass jemand 
so scharfe Hiebe an die Standesgenossen austeilt, 

(5726)e 

I Band. 23 Bogen. Preis ungeb. 4 M., eleg. geb. 5 M. 
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Iuhalt: Vier Jahre jpäter wurde an der Harvard-Univerjität die 
I. Hauptartikel. errte zahmärztlice Abteilung an einer Hohſchule errichtet. 

Das zahnärztliche Bildungsweien und die zahmärztliche Bragis | Tiejem Beiipiele folgte 1875 die Univerſität von Michigan 
in Amerifa und ihre Beziehungen zu Dentidland. mn die — re Sm garen 

ie politi i lniverfitäten. Bon | zählte man im Sabre 0 54 zahnärztlide Bildungs- 
ge ir ala — — une n —* Vereinigten Staaten. Von dieſen entſtanden 

— 2 vor 1850, 7 zwiſchen 1851 und 1875 und 45 zwiſchen 
Zum Brande der Nationalbiblioihet in Turin. 1876 ımd 1900. 98 oder mehr als die Säljte entfallen 

11. Büder und Zeitſchriften. auf das legte Jahrzehnt. 
Aus Nature und Beifteswelt. — Ida Boy-Eb: | _ Sn den 54 Schulen befanden ſich im Jahre 1900 7928 

Die große Stimme. —— 569 lag und 549 Aſſiſtenten verichie- Brades, aß A a Bin. 
111. Allgemeine Rundſchau. enen Grades, was einen Durchſchnitt von etwa 147 Stu 

denten, 10—11 Brofefjoren und 10 Hilfslehrern für jede 
Eine neue Deutung des Wortes „Hanfa”, — Ein fhwerer | Anftalt ergibt. Inter den Studierenden waren 160 

Sturm, — Kleinere Mitteilungen, Bauer 24 —— en unter 100, ebenfo viele 100 
i is 300, 6 je über 300 Studenten. In den. tleinen 

IT. Bohihuinadricten. Schulen maren insgefamt 1282 Studierside, 260 Pro- 
fefforen und 195 Aſſiſtenten, in den mittleren 3961 Stu: 

2 . i z dierende, 254 Profefforen und ebenjo viele Afiftenten, in 
Das zahnärztliche Bildungswefen und bie zahnärzt- ame groben — — > Profefforen ımb 100 

B $ 3433 u iitenten. Die Zahl der Profeſſoren und Affiitenten ver- 
liche Praris in — ita * ihre Beziehungen 3 hielt ſich zur Zahl der Studenten: in den kleinen Anſtalten 

eutidland. mie 1 5. beziehungsweiſe 7, in den mittleren wie 1 zu 
Während ſich die Neue Welt auf dem Gebiete der all- | 15—16, in den großen wie 1 zu 48—49, beziehungsweiſe 

meinen Medizin bisher mır durch einzelne hervorragende | 26—27. Im einzelnen finden ſich freilich oft bedeutende 
rbeiten ausgezeichnet hat, it es ihr beſchieden geweſen, Abweidumgen von dieſen Durchſchnitten; mandımal jind 

in einem Zweige der Medizin, der praftiihen Zahnheil- | diejelben jo beträchtlich, dat man Mangel an Einheitlicfeit 
Funde, Sahrzehnte hindurd) nahezu unbeitritten den eriten | in der Statiſtik zu vermuten geneigt iſt. 
Bi einzımehmen. Won den in Deutichland wirkenden Folgende Mnftalten wieſen die größte Bejuchsziffer 
ahnheilkundigen hat ein großer Teil, darunter audy Pro- | auf: die zahmärztlihe Abteilung der Northwestern Uni- 

fefforen an deutichen zahnärztlichen Anitituten, in Amerifa | versity in Chicago mit 542, das Chicago College of 
jeine Aussildung empfangen, und nod immer gilt der | Dental Surgery mit 598, die zahnärztliche Abteilung der 
amerikaniſche zahnärztliche Doktortitel, rechtmäßig und in | Univerfität von Bennjylvanien mit 484, das Philadelphia 
einer guten zahmärztlihen Unterricdytsanftait erivorben, al | Dental College mit 375, daS Philadelphia College of 
eine borzüglide Empfehlung fir jeinen Träger. Der | Dental Surgery mit 321 und das New-York College 
Gründe, warum diejer Willenszweig auerit in den Ber- | of Dentistry mit 316 Studierenden. 
einigten Staaten zur Blüte gelangte, jind viele. In eriter Bon den 54 Nnitalten find 36 Mbteilungen von Uni- 
Linie find darunter zu rechnen: das angeborene techniſche verfitäten oder Colleges, die übrigen jelbitändige, aus- 
Geſchick des Amerikaners, jein Sinn für das | fchliehlicd, zahnärztliche Schulen. 
Praftiihe, jeine Bereitwilligleit, neue Anregungen Das Unterrichtägeld, das von allen Anstalten erhoben 
und Veitrebungen zu prüfen und gegebenenfall® | wird, beläuft fi im Gejamtdurdidmitt auf etwa 100 
au vertverten, die hohe materielle Kultur des Landes und | Dollars jährlich fir jeden Studierenden. 41 Schulen 
der durch den raſchen Verdienit gewedte Trieb zur DBe- | fchreiben eine PBrüfungs- und Promstionsgebühr vor, die 
friedigumg nicht unbedingt notwendiger Bedürfniffe. Bon | im Durdihnitt ungefahr 22 Dollars beträgt. 
Bedeutung war ferner die Freiheit im höheren Unterrichts- Ueber Vermögen, Eiimahmen und Ausgaben liegen 
weſen, wodurch das Entſtehen eigener zahnärztlider Fach- keine erſchöpfenden ſtatiſtiſchen Angaben ver. Die zahn- 
ſchulen erleichtert wurde. ärztliche Abteilung der Northweſtern Uniberſity in Ehi« 

Die erſte zahnärztliche Bildungsanſtalt in Amerifa | cago vereinnahmte und verausgabte im Unterrichtsjahre 
und der Melt überhaupt, das noch beſtehende Baltimore | 1897—1898 80,000 Dollars. Als Gegenjat jei eine 
College of Dental Surgery, wurde im Jahre 1839 ge | Fleine Schule in Kanſas City erwähnt, die mit emem Lehr- 
gründet, nadıdem nam eine Zeitlang ohne Erfolg verfucht | körper von neun Brofefforen und fünfzehn Affiitenten nur 
hatte, eigene Lehrſtühle für Zahnheilkunde in medizinricden | eine Gefamtauslage von etwa 6000 Dollars verzeichnete. 
Unterridytsanitalten zu errichten. Im wleicyen Sabre er- | Hier wie in anderen fleineren Anitalten bildet die Privat- 
ſchien zum eritenmal die ältefte zahmärztlice Beitichrift, | praxis offenbar die hauptſächliche Einnahmequelle der 
daS American Journal of Dental Sei=nce, 1845 er- | Profefforen, 
folgte die Grimdung des Ohio College of Dental An den deutichen Hochſchulen war die Zahnheiltunde 
Surgery, das jeit 1558 die zahnärztlidie Abteilung der | befanntlid, bis in die jimgite Zeit hinein nicht genügend 
Univerfität von Cincinnati bildet. 1856 und 1865 | vertreten. Der Unterricht beitand nur aus Vorlejungen, 
begarmen zwei zahnärztlihe VBildungsanftalten in Phila- | zahmärztlihe Kliniken, Zaboratorien u. f. w. fehlten, jo 
delphia, Das Pennsylvania College of Dental Surgery | daß die Studierenden gezwungen waren, fid) die praf- 
und das Philadelphia Dental College, ihre Tätigfeit. tiſche und techniſche Seite ihrer, Ausbildung als Gehilien 



bei einem apbrobierten Zahnarzte anzueignen. Dagegen 
legte man in den zahnärztlicden Schulen Amerikas in der 
Erkenntnis, dab die Zahnheilkunde vor allem eigen 
und realen Sweden zu dienen habe, auf den tednij.hen 
Teil des Unterrichts von jeher großen Wert. Die ameri- 
tkaniſchen Inſtitute hatten den weiteren Vorteil, da ſie, 
von den mediziniichen Unterrichtsanftalten getrennt, als 
eigene geidjloffene Fachſchulen eriftierten, jo daß die Zahn- 
hei nicht als ein untergeordneter efendreit er 
Medizin, jondern als jelbitandiger Wiffenszweig be— 
handelt wurde.) Es liegt auf der Hand, dab auf dieſe 
Weile das zahnärztliche Studium zu raſcherer und energi- 
ſcherer Durd;bildu elangen und der zahnärztliche Stand 
einen wichtigeren Faktor im höheren Berufsleben bilden 
mußte als in Deutſchland. Der Unterſchied trat um jo 
mehr hervor, als im legteren Lande neben den Zahnärzten 
eine Menge jogenannter Bahntednifer praktizierte, die 
* we chſchulung und Prüfung nad ‚kürzerer 
oder längerer Lehrzeit bei einem Zabnyeilfundigen auf 
Grund der Aurierfreiheit ihren Beruf ausübte, 

Der hohe Ruf der Zahuheilfunde in Amerika erregte 
naturgemäß in mandem deutſchen Zahntedmifer den 
Bunfd, ſich durch den Erwerb eines amerifaniiden zahn⸗ 
ärztli oftortitel3 ein größeres berufliches Anſehen 
und eine reichere Praris zu fichern. Einem derartigen 
Verlangen jtanden jedoch in den meiſten Fällen in der 
weiten Reife, den hohen Koſten des Unterrichts und Lebens- 
unterhalts während der mehrjährigen Studienzeit an einer 
amerilanifchen Anſtalt, der Unfermtnis der engliſchen 
Sprade und der mangelhaften Borbildung große, wenn 
nicht arüberwindliche Schwierigkeiten im Wege. Diefe 
Verhältniſſe boten im Berein mit der Läffigfeit_ mancher 
deuticher Behörden in der Kontrolle ausländiſcher Titel den 
Snduftrierittern in Amerila, die allerdings in vielen Fällen 
Ti — ſondern Deutſche waren, den Anlaß, an 

Bermittlung 

mit Ber deutidj-ameri —2* Benölferung feſtſetzten. 
Treiben dieſer abriken datiert nicht von 

pen Bor etwa zwanzig Sahren wurde eine ſehr be 
eutende in Philadelphia. von der Regierung des Staates 

Pennſylvanien unterdrüdt,. Im vorigen Zahre gelang e$ 
den Behörden in Nerm-erjey ein im Entſtehen begriffenes 
Unternehmen diefer Art zu vernichten. Auch in Milmaufee 
ſcheinen ſich einige eine Zeitlang behauptet zu haben, doc) 
wurde ihmen durch geregelte Geſetzgebung das Handiwerf 
auf immer gelegt. Das Treibhaus für diejelben aber bil- 
bete in jümgſter Zeit die Stadt Chicago. Im Staate 

inois bejteht namlich ein Geſetz, wonach zur —— 
es Charter oder Freibriefs zum Zwecke der Gründung 

einer Unterrichtsanitalt und der Herausgabe von Diplomen 
mr eine Vereinigung von drei Perjonen erforderlih iſt. 
Dasfelbe follte das Entitehen neuer Unterriditsanftalten 
erleichtern und auf dem Wege bes freien Wettbaverbs zur 
Förderung des Unterrichts und Erziehungsiweiens bei. 
tragen, e8 ift aber auf den eriten Blid Flar, dab es mangels 

auerer Beitimmungen ımd einer f en ftmatlichen 
Aufficht zu Mißbräuchen führen mußte. Für den Diplom» 
bandel beſonders war es wie geichaifen. Allerdings wurden 
die berüchtigtiten Diplomfabrifen in mehreren Fällen auf- 
gen. er fie wußten ſich der Wirkung einer ſolchen 

oßregel zu entziehen, indem fie aläbald ımter neuem 

1) Auch in Deutſchland fcheinen Regierung und Zahnärzte in 
jüngiter Zeit die Trennung ber Zahnheiltunde von ber Medizin 
mehr zu befürworten, ohne daß erjtere ſich jebocd bislang auch 
nur annähernd bie jelbftändige und machtvolle Stellung wie in 
Amerifa errungen Hätte, Yur Kennzeichnung bes Yptandes 
braudt nur auf das verſchiedene Verhältniß ber zahnärztlichen 
Fakultäten Amerifad und ber beuticen zahnärztlichen Inftitute 
vim Gelamtverbanbe ber Univerfität hingewieſen gu werben. 
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; Namen und mit einem neuen Freibrief wieder auftraten. 
Nach Prof. Miller, Berlin, hatte eine unter ihnen, der 
allerdings zuerfit im Sabre 1599 und dann endgültig im 
Sabre 1901 die Möglichfeit des Weiterbeftehens oder Nau- 
auflebens durch legislative Maßnahmen abgeichnitten 
wurde, nicht weniger als 24 Freibriefe. Ueber 1000 be 
trügerifche Doftordiplome follen von biefen Titelhändlern 
zum Preife von 5500 Dollars nad) Europa abgejett 
worden jein, 

Unter den Diplomwerfäufern find zwei Klaſſen zu 
unterjdeiden: jolde, die gar feine Lehrlofale, Lehrkräfte 
und Studienfurje bejaken, und diejenigen, die zwar Lehr- 
räume und einen Qehrförper hatten, die aber ihren am und 
für ſich fhon ungenügenden Studiengang bei Ausländern 
nad) Belieben fürzten, indem fie diejen, oft nach einem 
Aufenthalte von wenigen Wochen, die gewünſchten Dofter- 
Diplome ausitellten. Die Inferiorität dieſer Inſtitute, die 
unter den oben erwähnten 54 Anſtalten nicht mitgezählt 
find, wird überdies durch das Fehlen aller Anforderungen 
an die Vorbildung ihrer Studierenden gekennzeichnet. 
Zu der eriteren Gattung gehörte das berüchtigte Cos: 
mopolitan Postgraduate Dental College, zu der let. 
teren das im Jahre 1888 gegründete German American 
Dental College in Shicago, 

Die Anfihten bezüglich; diefer letzteren Anftalt waren 
lange Zeit geteilt. Um ſich in der Deffentlidfeit, in deut: 
ihen wie in amerifaniichen Sreijen einen Rüdhalt zu ver- 
Iihafien, ſcheint der Beliker und Leiter des Unternehmens 
eine Art Doppelipiel aufgeführt zu haben, indem er einer- 
jeits feine Schule als ein Mittel zur Förderung des 
Deutichtums in Amerika binitellte, andrerſeits den ameri- 
Taniihen Politifern und Behörden gegenüber betonte, daß 
diejelbe minder bemittelten Deutihen, die den ftrengen 
und übertrizbenen Anforderungen der deutichen Cihiepe 
nicht zu gemügen vermöchten, die Möglichkeit einer beſſeren 
Zebensitellung bieten ſolle. Daß die Schule mit den eigent: 
lien zahnärztlichen Unterrichtsanitalten Amerikas nid 
auf gleihier Stufe ftand, geht zum Teil ſchon daraus ber: 
bor, daß fie nicht zum Berbande der zahnärztlicen Bil. 
dumgsanftalten gehoͤrte. Ihre Diplome wurden don den 
Stantsprüfungsbehörden nicht als genügender Ausemeis 
zur Erteilung von ee amgejehen.?) Nad) dem weiter 
unten erwähnten cheid des Obergerichts von Illinois 
bildeten die Beziehungen der Anftalt zur zahnärztlichen 
Prüfumgsbehörde Staates Illinois wiederholt Anlaß 
e unerquwidlien Differenzen. Der Leiter der Anitalt, 

r jelbjt eine Beit I Mitglied der Prüfungsbehöre 
var, jcheint fortwährend beitrebt geweſen zu jein, für jeine 
Schule befondere, dem anderen zahmärztlichen Bildungs 
anſtalten nicht ee Vorteile und Begünftigungen von 
der Prüfungsfommiliton zu erwirfen. Leider iſt e8 meht 
als wahriheinlih, daß nicht jümtliche Mitglieder der 
Kommiffion diefe Beftrebumgen zurüchkwieſen, obgleich die 
Mehrheit ſich alem Anfchein nad) mit einer einzigen gleid 
zu erwähnenden Musnahme ſtets ablehnend verhalten’ hat; 
wenigitens ijt in feinem einzigen alle die Ausi 
einer rechtsgültigen Lizeng auf Grumd eines Diploms der 
Anitalt erwieſen. Schon 1890 oder 1891 murde ein Ge 
ſuch der Schule um Staatliche Anerkennung ihrer Diplome 
abiclägig beidieden. Im Fahre 1897 Iteflte die Rom 
miſſion eine Lifte aller den Itaatlihen Anforderungen g% 
nügenden zahmnärztlihen Unterriditsanstalten auf, worin 
da& German American Dental College fehlt. Im Mai 
vorigen Jahres wurde auf Vorfchlag des either wegen 
mibbräudlider Amtsführung angeflagten Sekretärs der 
Komiffion ein Antrag angenommen, wonach den Zeug 

?) Allinois gehört zur Gruppe jener Staaten, in benen bie 
Konzeffion zur Ausübung der gahmärztlihen Praxis entmeber auf 
Grunb eines von ben Behörben zu genehmigenden zahnärztlichen 
Studiendiploms ober durch bad Beftehen einer Staatdprüfung 
erlangt wird, und zwar iſt in Illinols bie Bulaffung zu biefer 
Prüfung bis jegt nicht von bem Bejige beruflicher Stubiengeug: 
niffe abhängig, fo daß auch zahnärztlidye Gehilfen, kurzum Leute, 
bie feinen regelrediten Stubiengang zurüdgelegt haben, zur Ab 
legung ber Prüfung berechtigt find, 
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niffen der Anftalt die Anerfermung zugeſichert würde, wo · 
fern fie ben Gefegen des Staates Sllinoi8 und den im dor- 
hergegemgenen Jahre veröffentlichten Vorichriften ber 
Rräfmgstonmi ion entfpräden. 2 diejer Beſchluß 
aa bedingte Anerfenung —* Fer * ei er be 
züglich jeiner Tragweite icherwe rörterungen 
Anlab re fonnte, md t desielben Jahres din 
ftimmig wieder mufgehoben.*) leichzeitig wurde be 

er Koſten für —5 der Schule behufs Ermäßigung 
lusländer das Recht einzuräumen, den ſonſt vorgefchrie- 

benen — — Studiengang durch drei unmittelbar 
aufeinander folgende Semeiter zu erfegen — Me Beitim- 
mung, die mit den allgemeinen Borjdriften der Kom- 
iffion in ausdrüdlihem MWiderfprude ftand. 

Dab das German American Dental College in 
mehr ald einer Beziehung auf den Eharafter einer geord⸗ 
neten Unterrichtsanftalt feinen Anfprud; erheben konnte, iſt 
nach dem Erkenntnis des Illmoiſer Obergerihts nicht zu 
bezweifeln. Die EintrittSbedingungen entipradien nicht 
den von ber fmatlichen Prüfungsbehörbde geforderten. Dem 
Verlangen des Gerichts nach Stubdentenverzeichniffen wurde 
nicht Folge gegeben, vermutlich weil in vielen Fällen feine 
beitimmte Studienzeit ——— wurde. Es —— leine 
regelmäßigen Zuſammenkünfte und Beratungen der da⸗ 
Aultätsmitglieder ftatt, ja, unter den legteren jcheinen ſich 
einige nit einmal gefamnt zu haben. Beit immer je 
doc als dieje in Amerifa feltgeiteitten Mä find die in 

geförderten Tatfahen, indem bie vor 

lreichen 
ie renden 
dip 

Scon wiederholt waren Im legten Jahrzehnt Mab- 
regeln gegen den Diplomhandel verlangt worden. Der im 
Sohre 1885 gegründete deutiche Zentralberein in Amerika 
graduierter Doktoren der Zahnheilkunde, dem nur in guten 
amerifanif Anftalten promovierte närzste ange 
hören, befaßte fich auf jeiner Tagung im Jahre 1891 mit 
den Diplomverleihungen de8 German American Dental 
College. 1897 Sam die Droge des durch die amerifani- 
ichen Diplomfabrifen verurjachten unlauteren Wettbewerbs 
wieder auf die Tagesorbmung, aber zu einem gi 
Esgnet fonnte ſich der Verein nicht entidhließen, obwohl 
die ogenheit gerade für feine Ungehörigen zu einer 
Lebensfrage zu werden brobte, wie weiter unten bei Be- 
prediung der in deutſchen zahnärztlichen Freien entitan- 
nen Bewegung — — werden ſoll. 

Im Jahre 1 wies der Ausihuß des AI. 
inen Werbandes gahmärztliher Unterrihtöanftalten 

merifa8 auf feiner SNahresverfammlung m Omaha 
auf die durd den Diplomhandel dem Rufe der 
amerilaniſchen rag Sg im Muslande drohen- 
den Gefahren Hin, allem die große Mehrzahl ber 
amerifaniichen Zahnärzte glaubte nit an die Möglicd- 
Zeit der geſchilderten Zuſtände. Als es fid, herausftellte, 
daß die Darlegungen des Ausſchuſſes auf rheit be- 
ruhten, wandte man fid) um Nöhilfe an die Legislatur von 
Illinois. Dort fanden die Vorjtelungen fen Gehör, da 

Verband als einen Diplom-Zruft bezeichnete und 
ihm unlautere Beweggründe zuſchrieb. Ein Appell an die 
Bundesgerichte erzielte feinen bollen Erfolg, weil das 
Unterrichtsweſen in Amerika der ompetena der einzelnen 
Staaten unterfteht. Gerichtlichen Schritten ftanden über- 
Haupt um jo größere Schwierigfeiten entgegen, als das 
eigentlihe Baveismaterial, die verkauften Diplome, fich im 
Auslande befand. 

Daß in dieſer Sache in jüngfter Zeit ein entfchiedener 
Wandel zum Bellern einzujegen beginnt, ift überwiegend 
das Verdienft des jetigen amerifaniihen Generalfoniuls 
in Münden, Dr. Worman. Es it felbit in gahnärztlichen 
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9), Anfolge dieſer —— des früheren Beſchluſes wurde 
e bie Anſialt an der bayeriſchen Regierung auf bie Vorſtellungen 

be3 amertlanifhen Konfuld Dr. Worman von ber Lifte ber ans 
erfannten zahnaͤrztlichen Unterrihtäanftalten Amerilas geitrichen, 
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Kreifen hüben und drüben noch nicht genügend befamnt, 
mit welden Schwierigkeiten derfelbe in der — — 
dieſer Aufgabe zu fümpfen hatie. Dr. Worman iſt mi 
den tatfächlichen Verhältniffen im ikaniſchen Hoch⸗ 
ſchulweſen genau vertraut, da er ſelbſt an einer der be- 
deutenditen amerifanifchen Univerfitäten wirkte. Neben 
der Ehre des von ihm vertretenen Landes war e8 daher vor 
allem das Anjehen des amerifaniichen Unterrichtätvefens 
im Muslande, das ihm in diefer Angelegenheit am Herzen 
m. ſeinem Vorgehen war er in der Kg 
ſich felbft angewieſen. Bundesregierung konnte ihm 
aus verfaſſungsrechtlichen Gründen nicht diejenige Unter- 
ftügung angedeihen laſſen. bie der Wichtigkeit der Sache 
und ihrem eigenen Intereſſe an derſelben entiprochen hätte. 

Dr. Worman wurde auf den Diplomhandel zuerit 
durch die Neuherung eines deutihen Zahntechnikers auf- 
merfjom, ber ihm gegenüber bemerkte, er ſich nad) 
Amerifa zu rg a rn ai Dokterdiplome da- 
felbft käuflich zu fern. Dadurh zu Nach⸗ 
forjdningen veranlaßt, trat der Konſul auf Erfuchen bes 
Vereins deuticher Zahnärzte in — af Grund 
des Gefeges gegen den unlauteren Wettberverb gegen deut- 
Ihe Zahntechniker eingereichten Klagen als Sadweritimbdi- 
ger auf. Durch dieje Verhandlungen und durch eine ım«- 
ia erg Korreſpondenz mit amerikaniſchen Behörden 
u. J. m. gelangte er in den Bejig eines beitändig fich 
mebrenden Bemweisitoffes, der nicht mur daß Vorhandenſein 
der Diplomfabrifen bewies, fondern die Sachlage weiter 
dadurch Fomplisierte, dat er bezüglich der Forreften Amtie⸗ 
rumg der Staadprüfungsbahörde von Illinois zu ernſtem 
Zreifel Anlaß gab. Int diejer frage auf den Grund 
gehen, reilte Dr. Worman im Sommer des Yahres 1002 
nad) ben Vereinigten Staaten, eine Nach- 
forſchungen in Deutihland nicht weniger als 40 gefälichte 
oder ztveifelhafte Lizenzen des Staates Jllinois zutage ge- 
fördert hatten. Dieje Lizenzen waren im Beſitze don Sm: 
habern von Diplomen des German American Den 
College und follten offenbar den Wert und die Gültigkeit 
diefer Urfunden befräftigen. Tatſächlich wurden von ben 
deutſchen Gerichten mehrere Stlagen gegen die Befiter 
jolder Diplome zurüdgeiviefen, weil Iegtere von der ftaat- 
lihen Prüfungsbshörde von Illinois acceptiert worden 
waren. Der jpäter unter Anklage geftellte frühere Sefretär 
der Prüfungsfommiffion 5* e die Beamftandeten &i- 
—5 als Fälihungen — eine Ausſage, die um jo re 
einleuchtend ift, als die Bücher der Prüfungsbehörde An 
deutungen lieferten, daß auch Amerikanern, welche die 
Prüfung nicht beſtanden hatten, regelwidrige Lizenzen aus- 
— worden waren. dem zur Seit noch unentichie- 
denen Verfahren gegen diefen Beamten tit es von wejent- 
Iihem Belang, daß die bayeriſchen Behörden entgegen ihrer 
früheren Gepflogenheit in die Auslieferung der infri- 
minierten Originalurfunden an die amerifaniichen Gerichte 
—— haben. Was immer aber das Ergebnis der von 

r Siaatsanwaltſchaft von Illinois erhobenen Anflagen 
fein mag, der praftiihe Erfolg war ein jofortiger, indent 
der Gouberneur von Illinois am gleichen Tage, an dem 
Dr. Rorman ihm die Beweisſtücke vorlegte, den Rücktritt 
der geiamten Prüfungsbehörde forderte. Von den Mit- 
gliedern wurde nur eines, deſſen Nichtbeteiligung an den 
red se Unregelmäßigfeiten außer Zweifel ftand, in die 
neue Kommiſſion, bei deren Anftellung die zahmärztlichen 
Geſellſchaften mitivirkten, hinübergenommen. Snarvildien 
bat der Xehrförper des German American Dental 
College jeine Entlaffung genommen und in jüngfter Beit 
iſt diefer Schule vom hödyiten GerichtShofe von Nllinois der 
Charakter einer in gutem Rufe jtehenden Anſtalt aberfannt 
worden, was im Verein mit den in Deutichland erariffenen 
Maßregeln wohl ihre Eingehen zur Folge haben wird, 
Ebenſo dürfte das jogenannte Cosmopolitan Postgra- 
duate Dental College, bei dem der betrügerifhe Imed 
offen zutage lag, unſchädlich gemacht worden jein.*) 

4) Die Staatdlegislatur von Illinois tagt nur alle zwei 
Jahre und mar aus biefem Grunde biäher nicht in ber Lage, 
ben angeführten Mißſtänden Rechnung zu tragen, 



Das erfreulichite Zeichen ift, daß die amerikaniſchen 
ahnärztlichen Kreiſe endlidy jelbit zum Bewußtſein ihrer 

Bilichten gegen die Ehre ihres eigenen Standes erwacht 
find. Mut der Tagung des Wllgemeinen Verbandes der 
zahnärztliden Unterrichtsanftalten Amerikas in Milwaukee 
im Sahre 1902 wurde nach einer Anſprache Dr. Wor- 
mans beihlojien, bhaß jede zum Verbande gehörige 
Anitalt zur Beſtreitung der durch die gerichtlichen Schritte 
gegen die Diplomfebrifen verurſachten Unfoiten einen Bei- 
trag von 50 Dollars zu leijten habe, Es kann nicht genug 
betont werden, daß die amerifaniihe Zahnyeilfunde dur 
daS Unweſen der Diplombändler nicht im mindejten be- 
rührt worden it; fie tft beitändig fortgefchritten und über- 
trifft, nach dem Urteil der beiten Autoritäten, auch heute 
nech die aller anderen Länder. Man ift in Deutichland nur 
zu jehr geneigt, jedes Privatunternehmen uf dem Gebiete 
des Unterrichts für eine finanzielle Spekuiation zu halten, 
und doch ift Hinfichtlidy der überwiegenden Mehrheit der 
omerifaniihyen Bildungsanftalten nichts irriger als eine 
folde Annahme. 5 

Ebenjo zeugen die von dem Verbandsausſchuſſe vorge- 
ſchlagenen Maßnahmen gurftegelung derBeziehungen zivi- 
ſchen dem zahnärztlichen Unterrichtsweſen Wmerifas und 
dem Auslande von dem ehrlichen Wunjde, allen begrün · 
deten Klagen der europäiſchen Behörden Rechnung zu 
tragen. Der Ausſchuß bat zu dieſem Zwecke die Mit- 
wirfung der amerifanıiden Sahnärzte, Brüfungsbehörden 
und Konſularvertretungen erbeten. Der Bericht für das 
vergangene Jahr hebt hervor, daß zuerſt drüben den 
lebeln, die den amerikaniſchen zahnärztliden Doktortitel 
in Europa in Verruf gebracht hätten, geſteuert werden 
müſſe, ehe man ein Nachlaſſen der im Auslande entitan- 
denen Bewegung gegen die amerikaniſchen Zahnärzte er- 
warten fönne. Der zahnärztlichen Gejellihaft des Staates 
NUmois dürfe der Vorwurf nicht erjpart werden, dab fie, 
obwohl reichlich mit Mitteln verjehen und tüchtige Fach- 
männer in ihren Reihen zählend, ſich um die unter ihren 
Augen jtattfindenden Mißbräuche nicht gefünmmert habe, 
Zwar gingen die betrügeriihen Diplome nach dem Wus- 
Iande, aber die Neiniqung de Stromes müſſe an der 
Duelle erfolgen, und es jei daher vor allem nötig, das 
Uebel rückſichtslos umd in feinem ganzen Umfange aufzu- 
defen, damit die Deffentlicdykeit und die beruflichen Kreiſe 
jih bewußt würden, daß die Ehre des Landes und der 
aute Name des amerifaniichen Unterrichtswejens auf dem 
Spiele jtinden. Wolle man den Standpumft vertreten, 
dab durch Fräftiges Einſchreiten gegen die Mikbräuche nur 
die Polizeiarbeit fremder Länder beforgt werde, jo mache 
man ſich mitjdyuldig an dem Vergehen jener Zuute, die den 
hehen Ruf der amerifaniihen Zahnheilkunde zu betrügeri- 
ihen Handelszwecken mißbrauchten. 

(Schluß folgt.) 

Die politiſche Aufgabe der amerikauiſchen 
Univerfitäten. 

Neulich hat Son, Andrew D. White bei ber freier dei 
fünfzigiährigen Jubliläums feiner Erlangung der Baccalaureuss» 
würde an ber Palesliniverjität eine Rede vor feinen ches 
maligen Studiengenofien gehalten, die nun unter dem Titel 
„A Patriotie Investment” als Broſchüre erjchienen iſt und 
einige jeher wichtige, der Merbejierung ber amerifaniichen 
Staatsverwaltung fürderliche Ermweiterungen des alademiſchen 
Unterrichts in den Vereinigten Staaten in Vorſchlag bringt, 
Befanntlich hat Dentichland während der legten vierzig Jahre 
einen epochemachenden Einfluß auf die amerilanifchen Uni— 
verhitäten ausgeübt und eine vollitändige Umgeſtaltung der— 
felben bewirtt. Nach diefer Richtung möchte Hr. White noch 
weiter gehen und bie amerifaniihen Hochſchulen nicht nur zu 
freien Planzftätten der gelamten BWiljenichaften, ſondern zus 
gleich, nah deutſchem Muſter, zu Ausbildungsanitalten für 
fünftige Staatsdiener machen, 

Es ift eine überrafchenbe, unerfreulihe und bie For 
ſchreitende Entwidlung und Fortdauer der Nepublif gefähr 
dende Erjheinung, dab in dem Wereinigten Staaten bie 
Männer von feiner und gelehrter Bildung fait gar feine Rolle 
in ber Politik fpielen, fondern die Regierung bes Landes bem 
großen Haufen überlafien, ber unter der Herrſchaft ber 
„Bosses“ und Majchinenpolitifer, lauter nur auf den eigenen 
Vorteil bedahten Demagogen ſteht, ihren Befehlen bei ber 
Ausübung des Wahlrehts blindlings gehorht und fich wie 
Stimmoieh in Rudeln auf den Wabhlplag treiben läßt. Wo— 
ber fommt es, dab in einem großen Freiſtaate die beiten und 
nebildetiten Peftandteile der Bevölkerung ihre Bürgerpflichten 
in jo auffälfiger und gemeinſchädlicher Weife vernacdläffigen, 
indem fie auf das Recht, die politifchen Geſchicke des Landes 
zu beitimmen und dadurch dejien Anfehen und Wohlergehen 
zu befördern, freiwillig verzihten? Muß eine Demokratie 
bei der praltifchen Anmenbung ihrer Grunbjäge zu einer 
Ochlofratie ausarten? Mit anderen Worten, liegt es im 
Weſen einer Bollsregierung, fi) als eine Pöbelherrftait zu 
erweifen? Darüber herrſchen bei gleich großen und glaub: 
würdigen Autoritäten ganz verjchiebene Anfichten: der Peifimift 
blidt in bie Vergangenheit zurüd, faht die immer gemejene 
und noch bejtehende ſchlechte Seite ins Auge und fühlt fid 
gezwungen, die frage zu bejahen, während der Dptimift 
heiter und bofinungsvol in die Zulunft fchaut, alles in 
rofigem Lichte fieht und diefelbe frage entschieden und fogar 
mit Entrüftung verneint, 

Daß unwiſſende Leute auch in ben Staaten, bie am 
beiten für die Vollserziehung jorgen, die überwiegende Mebr- 
zahl bilden, ift leider nicht zu leugnen, Selbſt die Abnahme 
der Analphabeten, obwohl fie einen mit Freude zu begrüßen 
den Fortſchritt bezeichnet, liefert feinen untrüglihen Beweis 
für die politiiche Fähigkeit, denn ein Mann fann bes Lefens 
und Schreibens fundig jein, ohne dadurch in den Stand ge 
fegt zu werden, ein richtiges Urteil über öffentliche Angelegen 
heit zu fällen und bas Wahlrecht mit Verjtand und zum all 
gemeinen Beiten auszuüben, In einem Yande, wo der Pro 
zentiag der Analphabeten am niebrigften jtcht und die Wäh— 
lenden vollftändige Freiheit genießen, dürfte man nicht mit 
Sicherheit erwarten, dab die geeignetften und tüchtigiten Bürs 
ger in öffentliche Stellungen berufen werden, oder daß ber 
aus Vollsvertretern beitehende Landtag das Ideal eines re 
präfentativen Körpers verwirklichen oder einem Mufterparlas 
ment am nädjften kommen follte. Wie fann ſolchen überall 
in die Augen fallenden Uebeljtänden abgeholfen und die ent« 
icheidende Majorität bei der Abgabe ihrer Wahlitimmen jo 
beeinflußt und geleitet werden, daß die mit dem allgemeinen 
Wahlrecht verbundenen und die tieferblidenden Staatsbürger 
mit Bedenken erfüllenden Gefahren bejeitigt werden, bamit 
diejer glüdlihen und gründlichen Ummwandlung zufolge das 
Suffrage universel nicht mehr zum ®erderben, ſondern zum 
Gedeihen des Gemeinmweiens dienen follte und als eine höchſt 
wichtige und heilſame politiiche Funktion zu betrachten fei? 
Daß die Maffen in diefer Beziehung der Führung bebürfen 
und nie entbehren werben, dürfte man als jelbitverjtändlicd 
vorausjegen, Es fragt fi) nur, wer dieſe uneriäßliche Füh⸗ 
rung übernehmen und behalten follte: die edelſinnigen umd 
hochgebildeten Staatsbürger, die ihr Augenmerk ftets auf bat 
Landeswohlgedeihen richten, ober die jelbitfüchtigen und ge 
meinfhädlichen Berufspolitifer und freibeuterifchen Partei 
gänger, die alle öffentlichen Nemter als die ihnen zufallenden 
„spoils“ eines fiegreihen Wahlfeldzuges ar ihre beutegierigan 
Anhänger verteilen, 

Als Stantsjenator ir Nem-Nork und langjähriger ame 
rifanifcher Gejandter in Berlin und St, Petersburg hat Tr, 
Mpite eine jehr nünftige Gelegenheit gehabt, die Wängel der 
amerilanifchen Staatsverwaltung im inneren wie in äußeren 
Angelegenheiten genau zu beobachten und richtig zu beur- 
teilen. Auch durch feine eifrige und ergiebige Tätigfeit ale 
Vrofeſſor der Gejchichte au der Cornellsllniveriität und Prä— 
fident diejer Erziehungsanjtalt wurde er in den Stand ge 
fegt, die Mangelhaftigkeit der Leiſtungen ber ameritanifchen 
Hochſchulen für die wiljenichaftliche und praftiiche Bildung 
der Studierenden zu ihrem ftaatsbürgerlichen Berufe völlig 
zu erlennen und über Die zur Beſſerung der vorhandenen 
Zuftände notwendigen Maßnahmen nachzudenten, Als bie 
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praftifhen Ergebniffe diefer Beobachtungen und perfönlichen 
Erfahrungen fchlägt er nun vor die Angliederung mindeſtens 
vier neuer Profeſſuren an die philojophiichen Fakultäten ber 
amerifaniihen Univerfitäten, um Unterricht in ber ver« 
gleichenden Gejeggebung und Staatsverwaltung, ber inters 
nationalen Rechteswiſſenſchaft und der Geſchichte der Zivili⸗ 
ſation zu erteilen, woran eine eingehende kritiſche und durch-⸗ 
aus unparteiiiche Darftelung der hiſtoriſchen Entwicklung 
und beionderen Bedeutung ber Vereinigten Staaten fih ans 
ſchließen follte. 

Der Gedanfe einer Ergänzung der philofophiihen Fa- 
tultät durch foldhe Fächer ift ichon früher aufgetaucht und 
erörtert, aber nur teilmweife durch die Gründung von Sans | 
beiskäuien (‚ochools af commerce") In Merbinbung mit,| ZrumaDe Ouunire If arten, bab gang mimhglide dab 
ginigen Univerfitäten zur Ausführung gebracht worden. Hier 
war ber Hauptzweck die Förderung der Handelsintereſſen 
durch die Werbeilerung bes Konfulars-Dienftes, aber dieſe 
Inſtitute find erft vor ein paar Jahren eingerichtet worden 
und haben noch nicht Zeit gehabt, ihren Einfluß auf den bes 
treffenden Verwaltungszweig der Bundesregierungen zu 
exweiſen. Bis jetzt haben die Graduirten diefer „schools of 
commerce“ in der Regel nur untergeordnete Stellen er» 
halten; im ganzen find faum mehr als jechs zu Konfuln ers 
nannt worden; es iſt jedoch inzwiichen eine bedeutende Vers 
beiferung des Konſular⸗Dienſtes zu verzeichnen, wozu ber 
vom Präfidenten Cleveland 1895 verkündete Erlak, ber für 
bie Bewerber um die mwichtigiten Konſulate eine Prüfung for« 
derte, weſenilich beigetragen hat. 

i Es liegt auf der Sand, dab die von Hrn, White vorge 
ſchlagene Erweiterung des afademifchen Unterrichts einen er+ 
freulihen und eriprießlichen Fortichritt nach derſelben Rich» 
iung bewirfen und zur Geſundung des politiichen Lebens 
dienen würde; aber um den erwünſchten Zweck zu erreichen, 
dürfte die Sache nicht als etwas rein Alademiſches betrachtet 
und behandelt werden. Die Studenten müjlen nidt nur 
gründlihe Kenntniſſe in den erwähnten Fächern erwerben, 
um die eigene Lernbegierde zu befriedigen, ſondern auch ver» 
ftehen, die wiſſenſchaftlichen Ergebnifle ihrer Studien in ges 
meinfaßliher Form und mit Ueberzeugungstraft dem großen 
Fublitum mitzuteilen und zum Gemeingut aller Staatsbürger 
zu machen, Nur auf diefe Weije wird es ihnen möglich fein, 
Anfehen und Anerkennung als Sachverſtändige auf den Ges 
bieten der Gefeggebung, Staatswiljenihaft und Boltswirt- 
ichaft zu gewinnen und durch die Neform des Zivildienſtes 
und die Bejeitigung der Amtsausbeutung die ins Ungeheure 
gewahjene Macht der Majchinenpolititer zu brechen und bie 
MWahlmänner davon zu befreien. Dieſe mit Recht zu mens 
sende großartige „Univerjitäts » Ausdehnungs » Bewegung” 
(university-extention-movement) würde bie gelehrten Streife 
in Fühlung mit allen Voltsichichten bringen und auf ihre 
politiihen Anichauungen und Gejinnungen in hohem Grade 
erzieheriich und erhebend einwirken. 

Früher waren die amerifanifhen „colleges“ fait aus» 
ſchließlich kirchliche Schulanftalten und hielten es für ihre 
Hauptaufgabe, die Religion zu fördern und zur pflegen oder 
vielmehr für die Glaubensbelenntnijje der verichiedenen Selten 
Propaganda zu machen. In ber legteren Reit haben bie 
dortigen Hochſchulen dieſen mittelalterlihen Tonfefftonellen 
Eharafter immer mehr abgelegt und fi) zu wirklichen Unis 
verfitäten und freien Wflanzitätten der Wiſſenſchaft aus» 
gebildet. In den Staatsuniverfitäten find feine theologischen 
Fakultäten vorhanden, da die Theologie als Lehrgegenftand 
nicht zugelafien wird; dasſelbe gilt von ben hervorragenbditen 
buch Schentungen Privatmänner gegründeten Univerjitäten, 
und felbjt diejenigen, die dem Sefteneifer ihr Entitehen vers 
danken, haben das urfprünglide konfeifionelle Gepräge all⸗ 
mäblich verloren und ziehen bei Berufungen von Profeſſoren 
bie religiöſen Anfichten und Glaubensbefenntnifie derjelben 
nicht mehr in Erwägung. Indeſſen wird das Band zwiſchen 
Univerfitätsbildung und Staatsverwaltung enger gefmüpft; 
die Lehrſtühle der verichiedenen ftaatswillenichaftlichen Fächer 
werben raſch vermehrt und gut befegt, und ihre große Be- 
beutung für das Gedeihen demokratifcher Inititutionen tritt 
immer entjchiebener ımd flarer hervor und nimmt die Aufs 
merkſamleit aller einfihhtigen Bürger immer mehr in Anſpruch. 

E. P. Evans, 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Seite 261. 

Zum Brande der Nationalbibliothek in Turin. 

Bon ben wertoolliten Beftänden der®ibliothef in Zurin 
it ein größerer Teil in der Nadıt zum 26. Januar bei einem 
Brande zugrunde gegangen, Zwar erweist fich heute das 
Unglüd als nicht ganz fo ſchwer, wie die eriten Nachrichten 
befürchten ließen, gelang es body noch, eine ftattlidhe Anzahl 
bandjchriftliher Werke und Urkunden dem Feuer zu entreißen, 
teils unverleßt, teils mehr oder minder verbrannt oder vom 
Waſſer beſchädigt. — Man forfht nah ber Urſache des 
Feuers und wird ja aud bald den unvermeidlichen Kurzſchluß 
in ber eleftrifchen Zeitung feitgeftelt haben, obwohl heute fchon 

Feuer durch Kurzſchluß entftanden fein lann, Der Schaden 
am Gebände wird bald geheilt fein, man wird vortreffliche 
Freuerlöfchvorrichtungen darin anbringen, in einer Eifenfammer 
bergen, was von der Bibliothek des Hlofters Lobbio und von 
anderen Manujfripten gerettet werden konnte, man wird ben 
Rerluft an gebrudten Werfen durch Ankäufe wieder erſetzen 
und in nicht zu ferner Zeit wird eine glänzende FFeierlichkeit 
zur Wiedereröffnung der fgl. Univerfitäts- und Nationalbiblio- 
thef in Turin die meiften darüber mwegtäufchen, daß die Willens 
ſchaft wie die Kunſt unmwiederbringliche, unerjegliche Verluſte 
erlitten bat. Denn man wird eben nur Taufen können, was 
äuflich ift: die altehrwürdigen Sandichriften aller Zeiten und 
Völler, die foftbaren, mit Miniaturen gefchmüdten Bücher, 
Zeugen MHöfterlichen Kunftfleibes im Mittelalter, find unerſetz⸗ 
Ich und für immer verloren; der fpärliche Beitand, ber über- 
haupt fih bis in unfere Tage gerettet, iſt noch mehr ver- 
ringert worden. Geit bei dem Brande der Bibliothet in 
"Straßburg, dank ber Nachläffigkeit oder dem böjen Willen der 
franzöfiichen Behörden, alle dortigen Bücherfhäge zugrunde 
gegangen find, hat die Wiſſenſchaft einen jo herben Berluit 
an ihrem befien Arbeitsmaterial nicht mehr erlitten: Es iſt in 
Zurin richt lediglich Spielzeug der Gelehrten verloren ges 
gangen, wie viele glauben werden, nem, es find Schäße ver- 
nichtet, noch ehe auch nur ber Meinere Zeil bavon behoben 
und wirklich verarbeitet war, 

So ift es nicht verwunderlich, wenn ber Bibliothelbrand 
in Zurin nicht nur für ein Unglück angefehen wird, das 
Italien allein betraf, jondern wenn viele Tauſende von 
Gebildeten in allen Teilen der Welt den Verluſt ſchwer be— 
Hagen, den Wiſſenſchaft und Kunſt erlitten, und bitter fragen, 
ob darum bie Beiten aus allen Jahrhunderten und Böltern 
ihr Beites gegeben, ob darum ihre Werle durch die Zeiten 
der Barbarei gerettet, darum in Zeiten wachjender Erfenninis 
gefammelt und pietätvol bewahrt wurden, um in unſeren 
Tagen, inmitten einer großen Stadt, eines großen Kulturs 
ftaates, in ein paar Stunden ein Aſchenhaufen zu werden? 

Es liegt uns fern, bie Sicherheitsmaßregeln in der 
Zuriner Bibliothef irgendwie zu tadeln; wo wären fie nicht 
vortrefflih?! Wir bemerfen lebiplihb, was die Gazetta 
di Torino fonftatiert, daß nämlich die Bibliothet nachts weber 
einen Piörtner, noch eine Wade hatte, die zu beitimmten 
Stunden bie Runde geht. So verging koſtbare Zeit, bis nur 
bie erften Retter in das brennende Gebäude eindringen Zonnten. 
Dazu kamen gewiſſe „Zufälligleiten“, die jelten bei einem 
größeren Brande fehlen. So konnte 3. B. eine eiferne Türe, 
die zum Cimelienfaale führte, lange Zeit und unter Anwendung 
aller Gewalt nicht geöffnet werden, ein Umſtand, durch den 
Hunderte von Dokumenten verloren gingen, die ſonſt nod) 
hätten gerettet werben fünnen, Auch an die auffallende Tat- 
fahe, dab von der ganzen Bibliothel gerade der wert— 
vollfte Zeil, und von bieiem wieder das wertvollite 
Wert, das Gebetbud bes Herzogs von Berry, mit ver» 
brannt ilt, wollen wir jo wenig beſondere Betrachtungen 
fnüpfen, wie daran, dab es gerade Stalien it, das 
innerhalb von noch nicht zwei Jahren zwei fo jchwere 
Unglüdsfäle wie den Einfturz des Gampanile von San 
Marco und den Bibliothelbrand in Zurin erleiden mußte, 
Wir möchten nur auf Folgen hinweiſen, die ſolche Unglüds- 
fälle haben können: fie pflegen aus dem Gefühle der Sicher: 
beit aufzurütteln, das dann am eheſten eintritt, wenn jahr- 
zehntelang, jahrhundertelang fein ähnliches Unglück geſchieht. 
Der Warenhausbrand in Budapejit, der furdtbare Theatere 

* brand in Chicago hatten die internationale Folge, dab überall 



die Warenhäufer und Theater auf ihre Feuerſicherheit geprüft 
wurden und gewiß manches ſchon brohenbe Unheil noch ab» 
ewendet werden Ipnnte. Ebenjo bewahrte ber ſtürzende 
ampanile andere altehrwürdige Turmbauten vor gleichem 

Geſchicke. 
Wir wollen auch nicht den leiſeſten Vorwurf erheben, 

daß irgend in Bayern der Feuerfchug ber Kunſtſammlungen, 
Bibliothefen oder der Archive zu wünſchen übrig laffe, am 
mwenigiten in unferer Hauptitabt München. Aber follte nicht 
doch der Brand in Zurin eine deutliche Mahnung fein, aud 
in Zukunft nichts zu verfäumen, was zur Sicherheit der 
Sammlungen dienen lönnte, in denen Unerjegliches bewahrt 
wird, eine Mahnung, fih die ftete Möglidleit der 
Gefahr mwenigitens recht oft und nahe vor Augen zu führen, 
nahdem wir in Bayern — unberufen! — feit den ſchweren 
Neſidenzbränden von 1674 und 1729 an Kunſtgut einen 
größeren freuerfhaden überhaupt wicht mehr erlitten haben 
und uns leicht in Sicherheit wiegen könnten. Der Brand in 
Zurin ift ein vernehmliches Videant consules! allen denen 
zugerufen, bie zu wachen haben über unjere Sammlungsſchähe 
in der Sauptftadt wie in den Provinzen, Schäge, die nicht 
nur einen Stolz unferes Voltes, fondern, ſchon rein zahlen» 
mäßig betrachtet, einen beträchtlihen Zeil unjeres National 
vermögens bilden, 

Bücher und Zeitfchriften. 

Aus Ratur und Geifteswelt. Sammlung wiſſen⸗ 
ſchaftlich · gemeinverſtaͤndlicher Daritellungen aus allen Gebieten 
des Willens, Leipzig, B. G. Teubner, 

Mit dem Erfcheinen bes 50. Bändchens if die Samm⸗ 
lung Teubner zu einem bemerfensmwerten Abfchnitt ihres Bes 
ftehens gelangt. Dies bürfte uns gerade bier in Münden 
Beranlaffung zu einem kurzen Rück- und Weberblid geben, 
Ging doch die Anregung zu diefem für die gefamte Volls— 
bildung jo wichtigen Unternehmen von unferm unvergehli- 
chen, für geiftige, fittliche und hygieniſche Vollserziehung treu» 
beforgten Profeſſor Dr. Hans Buchner aus, demielben, der 
jih auch um die Einrichtung der Münchener Vollshochſchul⸗ 
turje fo wohl verdient machte und -ber die ftattlihe Reihe 
der Bändchen mit feinen „Adıt Vorträgen aus ber Geſund⸗ 
heitslehre* (2, Aufl., beforgt von Prof. Dr. Gruber) eröffe 
nete. — Wie bei der Erfcliekung fremder Länder dem fyors 
{her und Mifftionar der Kaufmann und der Landwirt auf 
bem Fuße folgen, um die erichlofienen Gebiete für eine dau⸗ 
eende, fruchtbare Kolonifation zu gewinnen, fo follte durch 
bie Herausgabe zahlreicher anichaulicher und belehrender Vor⸗ 
träge aus den verfchiedenen deutſchen Vollshochſchullurſen ein 
danernder, auch in fernere Sreife dringender Gewinn für un⸗ 
fere Volksbildung erreicht werden. Die Verbreitung ber 
Bändchen, von denen viele fchon bie zweite Auflage erlebten, 
demnach in mehr als 4000 Exemplaren in unjer WVaters 
land und über feine Grenzen hinaus gelangt find, bürfte am 
beiten dafür fprechen, wie jehr damit der Sache der Wolke. 
bildung gedient wird, — Unfere Münchener Gelehrten» und 
Sehrerwelt hat an dieſem erfreulichen Bildungswerk auch fers 
ner einen hervorragenden Anteil genommen, indem von ben 
fünfzig Bändchen zehn von Münden ausgegangen find; bazu 
gehören: Borinsti: Das Theater; Biefenhagen: Unfere 
wichtigften Kulturpflanzen; Graes! Das Licht und bie Far⸗ 
ben; Gruber: Deutiches Wirtſchaftsleben; Günther: Ge 
ſchichte des Zeitalters der Entdeinngen; Saade: Bau und 
Leben bes Tieres; Haushofer, Bendllerungsiehre; Log: 
Vertehrsentwidlung in Deutfchland; Unold: Aufgaben und 
Ziele des Menfchenlebens, — Die Verlagsbuhhandlung hat 
nunmehr aus der jo mannigfaltigen und reichhaltigen Samıms 
lung Öruppen verwandten Inhalts zu „Bibliotheten” zuſam⸗ 
mengeitelt; fo entitand eine pädagogiic-philofophifce, 
eine naturwiflenichaftliche, eine mebiziniiche, eine techniſche, 
eine vollswirtichaftlihe, eine geonraphiiche, eine kultur⸗ 
biftoriihe und eine „deutiche" Bibliothef. — Möge die 
Sammlung noch meiter im Geifte ihres Anregers und 
ihres Begründers mitwirken zur Förderung umb Berbreis 

tung von Volksbildung tm allen reifen unfer 
landes, namentlich in denjenigen ber Lehrer und bei 
renden Jugend, um fo auf „gut Land" zu fallen um 
dertfältige Frucht zu bringen! 

Die große Stimme. Novellen von Ida Boys» Eb, 
Stuttgart und Berlin 1908, J. G. Cottaſche Buchhandlung 
Nachfolger, G. m. 6. $. 

Alle Achtung! Diefer Novellenband iit das Beite, was 
wir bisher von der Verfafferin gelefen haben, ja die eine 
Novelle „Ein Handel” ift einfach vortrefflih. Wir ftellen fie 
ohne Bedenken dem Allerbeften unter den nmeuzeitlichen Er—⸗ 
zeugniſſen ber erzählenden Dichtung zur Seite, In bee 
fnappen, fonzijen Darftellung entwidelt ſich alles mit zwingender 
Notwendigkeit, die Enticheidung, von der brei Menfhenfchidfale 
abhängen, iit wohl vorbereitet und auf einen kurzen Moment 
a und wir fpüren an ben an fi einfachen 
Torgängen das Rauſchen bes großen, gewaltigen Schidials, 
Die verberblihe Gewalt bes Hochwaſſers und ihr Einfluk 
auf die Handlung ift meiſterhaft geichildert und im Begenfag 
zu Max Halbes „Strom“, wo die Natur mit dem, was bie 
Menſchen erleben, in etwas fünftliher und programmäkiger 
Weile verfnüpft ift, haben wir hier überall den Eindrud des 
Natürlichen, bes förmlich Selbftverftändlihen Auch die 
Menihen, bie wir in dieſer Meinen Geſchichte fennen lernen, 
find in ganz fnappen Zügen plaſtiſch und lebendig gezeichnet, 
— Die übrigen Geſchichteu, wenn auch ungleih an Mert 
und durchweg nicht auf der Höhe ber vorgenannten ſtehend, 
tragen alle ihr eigenes Geficht und zeigen bemerfensmwerten 
Schariblid der Berfafierin für das Befondere. Das gilt vor 
Treuloſe Treue”, von den ſcharfen Anlagen „Eine Brutalität“ 
und „Die Moral iit gerettet“, während das Lebeusbild „Nur im 
Kreife“ etwas lehrhaften Eindrud macht und bie Schnurre „M* 
in ber Behandlung des an fi) ganz netten Stoffes nicht alles 
anzgeihöpft hat, was darin lag. Sehr hübſch find dagegen 
bie handelnden PBerfonen in dem Beichihthen „Der Dorf 
diplomat* geichildert. Die Zitelnovelle ift in der Stimmung 
vorzüglich gediehen. Much das Wehgefühl des Menfchen, ber 
das Schmwinden des Gehörs ſpürt, ift glaubhaft und mwirkfam 
wiedergegeben. Db er dann ſich fo rafch zu tröften vermag, 
da er die große Stimme ber Natur verjteht, das fcheint uns 
freilich weniger wahrſcheinlich. 8 

S. 

Allgemeine Rundfchan. 
Eine neue Deutung des Wortes „Hanfa”. 

> Das uns durch den großen norddeutſchen Stäbtebumd 
des Mittelalters geläufig gewordene Wort „Hanſa“ erſcheint 
in den Urkunden ſeit dem 12. Jahrhundert. Germaniſten wie 
Hiſtoriler identifigieren es mit dem in Vulfilas Bibelüber⸗ 
ſetzung viermal in der Bedeutung don „Schar“, „Merge“ 
vorfommenden Wort „hansa“, dem angelſächſiſch das einmal 
bei Beomulf vortommende höse entſpricht. Man gibt daher 
auch dem hier in Rede ftehenden Wort zuerſt die Bedeutung 
„Vereinigung, Genoflenihaft, Gejelfihaft“, dann Hefonders 
„Handelsgejelihaft” und leitet daraus die Bedeutung „Abs 
gabe“, die dem Wort in den Quellen ebenfalls zulommt, ber; 
es ſei „Die Handelsabgabe“, bie an die Genofjenjhaft für bas 
Recht, Handel gu treiben, von Wichtbereditigten bezahlt werden 
mußte, dann „Kaufmannſchaft, Handelsabgabe” überhaupt. 

Eine andere Beziehung beider Bedeutungen biejes Wor⸗ 
tes ſucht Profeſſor Colmar Schaube (Breslau) in der 
„Beitichrift des germaniftifhen Seminars zu Breslau” 
(Leipzig, Teubner) aus den Quellen nachzuweiſen. Nah 
diejer durch reichliche Belege geftüßten Aufitellung wäre „Ab 
gabe für das Recht, Handel zu treiben,“ die urfprüngliche, 
„Handelsgenoflenihaft”, die daraus erſt abgeleitete Bedeu⸗ 
tung des Wortes. Aus dem Bemweidmaterial, das Profeſſot 
Schaube für jeine Annahme aus dem ganzen Verbreitungs⸗ 
bereich des Wortes von Flandern und England Bis nad 



Wr. 88, 

Defterreich und ben Ulpenländern herbeigubringen jucht, heben 
wir bie folgenden bejonders wichtigen Punkte und Quellens 
nachweiſe in folgendem hervor: 

Im Jahre 1127 erteilt Herzog Wilhelm von der Nor» 
mandie den Bürgern von St. Omer (Frangzöſiſch-Flandern) 
ein Privileg, in dem es heißt: Quisquis eorum ad terram 
imperatoris pro negatione sua perrexerit, a nemine 
meorum hansam persolvere cogatur. Es iit Mar, dab 
hensa hier nur eine Abgabe bedeuten fann. Gtreitig tt, wo 
und bon wen diefe Abgabe, von der die au Handelszwecken in 
laiſerliches Land reifenden Bürger von St. Omer frei bleiben 
follten, erhoben wurde; doc find die meiiten Erllärer darin 
einig, daß es fich um eine in Flandern felbft erhobene Abgabe 
Handle. Eine Kaufmannsgenoſſenſchaft beitand damals eben» 
alla icon in der Stadt, aber ihre Statuten aus dem 11, 

brhundert jotvohl wie die Privilegien aus dem 12. — Dar: 
unter das von 1127 — fennen dafür nur den Namen gilda 
mercatoria. Erſt bie franzöſiſch abgefaßten Statuten aus 
dem 18. Jahrhundert nennen ſie Hanſe; une confrarie, ke 
on apele hanse, la confrarie de la hanse. Gleichzeitig 
brauden fie aber noch für die Abgabe, die für das mit der 
Gilde verbundene Handelsrecht zu entrichten war, und ebenjo 
für diefes Recht felbt die Bezeichnung hanse. Gang ähnlich 
it e3 in Mecheln: Dort wurde mit dem Namen „ e” eben» 
falls das Handelsrecht bezeichnet, für deſſen Erwerb jeder 
in die Gilde Eintretende außer dem Eintrittägelb eine beſon⸗ 
dere Abgabe zu Teiften hatte. Die Genoſſenſchaft ſelbſt heißt 
ſtets nur Gilde, nie hansa. Beſonders bemerlenswert iſt 
das Vorlommnis des Wortes hansa in der flandrifchen Stadt 
Lille (Ryſſel). Bier begegnen uns, zuerſt in den Statuten 
ber Stadt vom Jahre 1285, 4 comites hansae, Hanf» 
srafen, ohne daß dajelbit eine Kaufmannsgenoſſenſchaft 
nachweisbar wäre: scabini debent capere quatuor 
homines, comites hanse. . . . Sie find, daß zeigen alle 
Utkunden, bie Kämmerer oder Schatzmeiſter der Stadt, an 
deren Stelle bei der Reform der Stadtverwaltung vom Jahre 
1466 ein aus den Bürgern ernannter königlicher argentier 
tritt. Demnad iſt unzweifelhaft hansa aud bier im Sinne 
einer Abgabe zu verftehen, deren Erhebung und Verwaltung 
den comites hansae, den Hansgrafen, zuftand; fie wurden 
dann die Pinanzbeamten der Etadt überhaupt. Die gleiche 
Bedeutung ift nachweisbar in Brüffel, Antwerpen, Dordredt, 
Utrecht, Middelburg und einer großen Anzahl holländiicher 
und flandriſcher — jest zum Teil franzöſiſcher — Städte. 
In Deutichland gilt derfelbe Gebrauch: er iſt 1181 in Bremen 
nadtveißbar, in welchem Jahre der Grabiicof auf das ihm 
—— Recht der hansa verzichtet; im Lübeck gewährt 

Kaiſer Friedrich I. im Jahre 1188 den Bürgern Verlehrs⸗ 
reiheit im — — Sachſen und ebenſo fremden 

ufleuten ohne Entriätung von Bol und Hanfa; 
in Köln, Dortmund, Paderborn, Kaffel und einer großen Ans 
nn niebers und mittelleuticher Städte iſt der gleihe Sprach⸗ 
gebrauch nachwe isbar; in Bremen hat das Sansgrafenamt, 
nenn aud; mit geänderten Obliegenbeiten, bis 1879 beſtanden. 
Das Amt bat im gleichen Sinne in Regenäburg beitanden, two 
es eine — rg Here nie gegeben hat, ebenfo in Wien und 
Steiermarl, An en ift der Erheber und Verwalter der 
ſtãdtiſchen Handelsabgabe der hansarius, hancier; in Eng» 
land tft ber Gebrauch von Hanfe im deutlichen Unterſchied von 
@ilbe weit verbreitet. 

Brofeffor Schaube glaubt daher das Ergebnis feines 
namentlich für bie ältere Zeit ſehr vollftändigen Quellenmate- 
zials in folgenden Sägen zuſammenfaſſen zu dürfen: „Hanſa 
(hanse, hense, hanze) erjdeint in den Urkunden des Mit⸗ 
telalter8 jeit 1127 und wird auerft in der Bedeutung bon 
Sanbeldabgabe gebraucht; diefe Wogabe iſt jedoch nicht eine 
an eine kaufmänniſche Genoſſenſchaft, die ala hansa bezeichnet 
tmorden toäre, zu gahlende Abgabe. In der Bedeutung Abgabe 
iſt das Wort dur) alle Jahrhunderte des Mittelalters ber» 
Breitet und wird in Frankreich, tvo es mit dem Beginn des 
18, unberts ritt, twie zur Bezeichnung einer Hans 
dels be ſo zur Bezeichnung einer für ge ar des 
Meiſterrechts in einem @ewerbe zu zahlenden Abgabe, in 
England zur Bezeichnung der von den Kaufmannsgilden für 
Erteilung des Handelsrechts erhobenen Abgabe verwandt. 
Weber bort noch Bier heißen die Genofjenihaften, die für bie 
Erhebung der Abgabe in Frage lommen, Sanjen. Im jpäterer 
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Zeit wird hansa überhaupt zur Bezeichnung der Abgabe, für 
die man ſich die Teilnahme an einem Recht erfauft, gebraucht. 
Auch das durch die Zahlung der Hanſe enivorbene Handelsrecht 
findet ji früh als hansa bezeichnet. Dem entipridt die 
früheſte Bedeutung von bansen, franz. hancer. Es bedeutet 
nicht in eine als hansa bezeichnete Genoffenjhaft aufnehmen, 
jondern eine Abgabe leiften, gegen Zahlung der Hanje ein 
Handelsrecht oder jpäter überhaupt ein Necht erhalten ober 
aud verleihen; bejonders paſſibiſch ift gehanft, hance, ber, 
welder gegen Reiftung der. Abgabe in das damit verbundene 

‚Recht aufgenommen tft. Auch Hanfebrider jind zunächſt Ger 
noffen bes Hanſerechts. Selten ift die Bedeutung von bansa 
— Bußgeld für Uebertretung von Sanbelsvorfäriften, dem 
dann ein hansen in der Bedeutung bie Guhe herbeiführen ent» 
ſpricht. — Mit der Bedeutung von Hanje — Handelsabgabe, 
Handelsrecht ftimmt e8 überein, wenn der mit Erhebung diefer 
Abgabe und mit Wahrung bes belärecht8 betraute Beamte 
als Hansgraf bezeichnet wird. t ben 18 verſchiedenen Orten 
beziehungstveije Gegenden, in denen ein Hansgraf erwähnt 
wird, iſt er 12mal nicht Worfteher einer als hansa bezeichne- 
ten Genoſſenſchaft. Der erite ung befannte Handgraf, der 
von Regensburg, hat mit einer Kaufmannsgenoffenſchaft über⸗ 
haupt nichts au tun, ebenjo wenig ber bon Mouen, Lille, 
Groningen, Dortmund, Borken, Bremen, Wien, Steiermark; 
bei dem bon Rouen, Lille, Bremen ift die Herleitung hans von 
hansa = Abgabe deutlich zu erfennen. Nur der flandriſche 
Hansgraf iſt Voriteher einer Hanja, der Genoſſenſchaft der 
nach England Handel treibenden Kaufleute flandriſcher Städte. 
Erſt mit dieſer um die Mitte des 18. Jahrhunderts zuerſt als 
hansa bezeichneten kaufmänniiden Vereinigung fommt das 
Wort in der Bedeutung Genoſſenſchaft in Aufnahme; vorher 
begegnet es in biefem Sinne nur in Gent (1199) und, ziem⸗ 
lich gleichzeitig mit der flandrifchen Sanfe, in St. Omer; 
bier aber bat nachweislich die —— früher nur Gilde 

meiner Geltung gebracht.“ 

Ein ſchwerer Sturm. 

In ben Annalen der Hydrographie u. ſ. w. (1905, 
S. 521) findet fi, wie wir bem Globus entnehmen, ein Ber 
richt über den [hweren Drkan, ben das Bremer Vollichiff 
C. 9. Waetjen im März 1903 auf ber fahrt von New⸗VYort 
nah Dolohama im Korallenmeer 159 fübl, Br, und 
1629 dftl, 2, zu beſtehen hatte. Iſt ber Drlan ſchon durch 
feine Dauer bemerfensiwert, die in biefem falle 100 Stunben 
erreichte, fo iſt dies noch mehr ber fall burch den tiefen 
Barometerftanb von 699.8 mm, ber dabei beobachtet wurde, 
Derjelbe erreichte beinahe ben tiefften bis jegt befannten 
Barometerftanb im Meeresmivenu (vgl. Hann, Lehrbuch der 
Meteorologie, ©. 206) und dürfte bejonders in fo niedrigen 
Breiten ziemlich vereinzelt baftehen, Zu bemerken iſt noch, 
bab das Schiff mit einem guten Quedfilberbarometer ber 
Deutihen Seewarte ansgerüftet war, deſſen Stand mit bem 
Normalbarometer vor ber Abreife genau verglichen wurde, 
und auch die Perfon des Beobachters, des Kapitäns C. Dierks, 
eines langjährigen Mitarbeiters der Seewarte, für die Rich- 
tigfeit per Gewähr zu bieten geeignet iſt. Wie der Drfan 
felbft, fo dauerte auch ber niedrige Stand des Barometers 
längere Zeit au und blieb mit Ausnahme weniger Stunden 
faft volle brei Tage unter 710mm. Bemerlenswert ift außer» 
bem bie geringe Geſchwindigkeit, mit der ber Drfan nad 
Südoften wanderte, da fie auf etwa eine Seemeile für die 
Stunde ober noc weniger geichägt werden kann. Bei ber 
ſchwierigen Lage des Schiffes, die aus dem Berichte Mar er⸗ 
fichtlich if, muß man aber auch der Gewilfenhaftigfeit des 
Kopitäns und ber Difiziere gedenken, die geradezu im Ms 
geſicht dea Todes noch diefe Beobachtungen ausgeführt haben, 



Kleinere Mitteilungen. 
* Dentmalihng. Das badiihe Kultus und 

Unterrihtsminifterinm bat bem Wernehmen nach einen 
Geiehentwurf ausgearbeitet, der einen umfaſſenden Schuß aller 
geichichtlichen Denkmäler einfchlieblich der im Lande zeritreuten 
ortegeihichtlichen Archivalien bezwedt. Er wird vorausficht- 
lich demnädhft an ben Landtag gelangen. 

* Eine Ranlerfjeier in Totio. Zu Ehren Nantes 
wurbe am lehten Sonntag des vergangenen Jahres, wie ber 
Frankfurter Zeitung geichrieben wird, ein Feſtaltus in ber 
Univerfität zu Tolio abgehalten. Die Jdee war von Japa- 
nern ausgegangen. Es nahmen baran über 50 Profelioren 
und Studenten, zum Zeil Schüler Nantes, teil. Eine ähn- 
liche Gedenkfeier ſoll am 10, Februar zu Ehren bes japani⸗ 
ichen Geichichtsichreibers Haluſeli Arai, des größten zur Zeit 
der Tolugawasfegierung, ftattfinden. 

⸗Aus der HSedmanns-Wengel-Gtiftung 
der Berliner Alademie der Wiſſenſchaften 
wurden im vergangenen Jahre bewilligt: 6000 M. zur Worte 
fegung der Bearbeitung des Wörterbuchs der beutichen Rechts» 
ipradye, 4000 M. zur Fortſehung der Kirchenväter- Ausgabe, 
3000 M. für die Bearbeitung der römiichen Proſopographie, 
1000 M. für weitere Ausdehnung ber dritten kleinaſiatiſchen 
Neife des Prof. Philippfon. Die Ausführung dieſer Reiſe, 
die die Forſchungen des Bonner Geographen im weſtlichen 
Rleinafien abichließen fol, wurde auf 1904 verſchoben. 

* Karl Ujfaloy, der jüngft zu Florenz im Alter von 
62 Zahren verjtorbene Drienialift, Führer des magyariſchen 
Ehauviniitentumg, war urſprũnglich Offizier der diterreichi« 
fchen Armee. 1867 wandte er ſich in frankreich dem Lehr⸗ 
fache zu und war 1870 Profeſſor der deutichen Sprade am 
Gymnafium zu Verſailles. 1871 veröffentlichte er ein Wert 
über die ungariiche Sprache und beren Urſprung, 1872 eine 
Geihichte Ungarns in franzöfifher Sprache, 1873 mehrere 
eihnographiihe Studien. Auf Grund dieſer Arbeiten wurde 
er Dozent an ber franzöfiichen orientaliſchen Alademie und 
die franzöfiiche Negierung entiandte ihn zu einer Studienreije 
nad) Zentralafien. Nach jeiner Nüdkehr wurde er zum ordent- 
lichen Profejlor der franzöfifchen orientaliichen Akademie er 
nannt. Seine zweite Neile nach Ajien (1880) befchrieb er in 
dem Werte „Bon Paris bis Samarland“, Außer diefer feiner 
fahmwiljenichaftlichen Tätigfeit hat Uifaloy in jüngeren Jahren 
mehrere Gedichte Petöfis, ſowie anderer ungariidher Dichter, 
ferner das finnifche Epos „Salevala” ins Franzdſiſche über» 
tragen. In der legten Zeit lebte Ujfaloy in Florenz. 

= Bei den wifjenihaftliden Kurſen zum 
Studium des Altoholismus, die vom Zentrals 
verband zur Bekämpfung des Altoholismus in Berlin vom 
5. bis 9. April abgehalten werden, find folgende Vorträge 
angemeldet: Fr. Hähnel (Bremen): Geſchichte Des 
Kampfes gegen den Mlloholismus; Dr. Grotjahn 
(Berlin) : Allohol und Vollswirtſchaft; Prof. Dr. Grawitz 
(Charlottenburg) : Eimwillung des Allohols auf Körper und 
Seit; Dr. Keferſte in (Lüneburg): Der Altoholismus 
und die Wrbeiterfrage; Dr. Agnes Hader (Berlin): 
Alloholismus und Proititution; Prof. Dr. Aſchaffen⸗— 
burg (Halle): Allohol und Verbrechen; Dr. Bloch 
Schlachtenſee): Wirkung des Allohols auf die Nachlommen= 
ſchaft; Dr. Trüper ($ena): Schule und häuslide Er=- 
gichung im Kampfe gegen den Wlfoholismus. 

*MedbaltiondsVeränderung. In die Nedats 
tion der unter dem Sondertitel „Archiv für Anas 
tomie und Entwidlungsgeihidte* berauss 

gegebenen anatomischen Abteilung des Ardivs für Anatomie 
und Phyſiologie iſt nah einer Mitteilung der Münchener 
Mediziniichen Wochenschrift Herr Profeſſor Dr. Wilhelm 
BWaldener (Berlin) eingetreten, der jie in Gemeinjchaft 
mit dem jeitherigen alleinigen Herausgeber Herrn Profelior 
Dr. Wilhelm 515 (Leipzig) führen wird. Beiträge lönnen 
an jeden der beiden Herren Herausgeber eingejandt werden. 

Todesfall. Der befannte Lerilograph Dr. Felix 
Flügel, der jich als Verfaſſer mehrerer trefflicher englifcher 
Wörterbücher einen geachteten Namen gemacht Hat, ift in 

— 
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Leipzig, wo er jeit Jahren anjällig war, geitorben. Flägel 
war u. a, auch der Berireier der Wajhingtoner „Smithsonian 
Institution“ für Deutſchland. 

* 

Hochſchulnachrichten. 
* Münden. Anlaäßlich ſeines 50jährigen Doktorjubi⸗ 

läums bat Dr, Friedrih Sid die Summe von 2000 M. 
der mediziniſchen Falultät gur Verwendung nad freiem 
Ermejjen zur Verfügung geitellt. Die Fakultät hat bes 
fhlofien, die Summe dem Verein zur Erbauung eines 
BettentofersHaufes gu überweifen. 

r. Heidelberg. Gegenüber der in Nr. 31 diejer Beilage 
enthaltenen Notiz, Geh. Jujtizrat Prof. Dr. Ernſt Zitels 
mann (Bonn) Habe den Ruf an Die hiejige Univerfität 
abgelehnt, wird uns von fompetenter Seite mitgeteilt, 
dab dies nicht richtig it, die Unterhandlungen vielmehr nod 
fortdauern. 

dr. Jena. Geheimrat Prof. Euden bat den an ihn 
ergangenen Ruf an die Univerſität Tübingen abgelehnt. 

* Baiel. Dem Dr. med. Emil Villiger ijt bon 
der mediziniſchen Falultät der biejigen Hochſchule die venia 
legendi für Neurologie und Neuropathologie erteilt worden. 

* Aus Rußland. Der Miniiter der Vollsauftlärung 
Geheimrat G. Saenger ijt jeines Amtes auf Anſuchen 
unter Ernennung zum Senator enthoben worden. Geheim— 
rat Saenger war 1835 zum Profejior der Weltgeichichte an 
der Unwerjität Warjidhau berufen; 1894 wurde er zum 
Rektor diejer Univerſität und jpäter zum Slurator des War— 
ſchauer Lehrbezirtes ernannt. “ 
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Der Geſamtauflage diefer Nummer if eine Beilage der Verlagẽ ⸗ 
buhhandlung Friedr. Vieweg & Sohn in Braunſchn eig, ver 
ſchiedene maturmwiffenfchaftliche Werke keirefiend, beigefügt, 
worauf wir hierdurch noch bejonders aufmertfam maden. 5720)1 
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Ein neues Buch über ſtaut. 

Je näher die hundertjährige Wiederkehr des Toxs- 
tages don Sant heranrückt, um fo häufiger werden uns 
Bücher und Auffäge entgegengebradit, die ſich mit amt be» 
ichäftigen, und um jo berechtigter mag das Mißtrauen 
iein, das man in weiten Kreiſen diejen Erzeugniſſen ent- 
gegenbringt. Es iſt nun nicht zu fürchten, dab das vor- 
liegende Buch!) unter diejem Zeitpunkt jeines Entitebens 
leiden jollte. Dafür bürgt der weit über die Grenzen 
Deutihlands hinaus bekannte Name ſeines Verfaſſers; 
aber es mag doch von Nußen fein, darauf hinzuweiſen, 
was eigentlicd, in diefem Buche gegeben wird. Wohl das 
befannteite Buch über Kant ift das von Paulſen; und biel» 
leicht führt uns eine Gegenüberjtellung beider Bücher am 
einfadhiten in die eigentiimliche Struktur des Simmelſchen 
Birches ein. Paulſens Buch madıt den Verſuch, Kant aus 
jeiner Zeit heraus darzuftellen; die mannigfachen VBoraus- 
jegungen und Broblemverihlingungen, aus denen ſich das 
Kantiſche Denken entwickelt hat, werden uns vorgeführt; 
jehr glüdlid; wird mitunter gezeigt, inwieweit, um mit 
Adides Worten zu reden, „Nants Terminologie ein yitzm- 
bildender Faktor“ gewejen iſt. Aber über diejem Bemühen 
erſcheint es häufig jo, als ob Kants Leiftung. wie fie nur 
im Ausgang des 18. Jahrhunderts möglich geweſen, auch 
nur für diejes ihre Bedeutung gehabt habe. Die Frage 
drängt ſich auf, weshalb denn noch in ımjeren Tagen jo 
viel von dieſem tüchtigen Philofophieprofvffor des 18. 
Sschrhunderts die Nede jei, und dieſe frage vermag uns 
das Bud) nicht zu löſen. 

Ganz anders Simmel, Gar nichts erfahren wir vom 
Leben und von der Entwicklumg Kants. Wir werden mit 
der Aufzählung all der „Umfippungen” verichont, welche 
die Hant-Foricher je nady Luſt und Bedürfnis in dem leeren 
Raum von 1770 bis 1781 anzubringen fidy genötigt jehen, 
und es ilt, als ob alle „Probleme der eigentlichen Sumt- 
Philologie“ für den Autor gar nicht ertitierten. Sein 
Plan iſt eben ein durchaus anderer. Gerade die Frage, 
vor der das Paulſenſche Buch Halt machte, imviejern Hunt 

Rau t. Sechzehn Borlefungen, gehalten an ber Berliner 
Univerfität von Georg Simmel, Verlag von Dunder u. 
Humblot, Xeipzig 1904 

heute noch als ein Mitlebender angejehen werden farm, hat 
jih Simmel zum Thema jeines Buches gemadt, ımd fo iſt 
er genötigt, jehr häufig den Kantiſchen Buchſtaben fallen 
au laffen, um ſich des Geiftes, der ſich in diefen Buchſtaben 
aöiprad, zu bemädtigen. Daß bierbei Willfürlichleiten 
mit unterlaufen fönnen, it klar, aber dadurch wird der 
Wert des Buches durhaus nicht aufachoben, es iſt der 
diejer Frageitellung notwendig anhaftende Fehler. 

Mit vollem Recht weift Simmel darmıf hin, daß Kant 
in feinem NAusgangspunft ganz anders orientiert iſt als 
3. B. Descartes. Für Descartes galt die Frage: Kan 
überhaupt irgend etwas gewußt werden? Seine Methode 
ist alfo, den Zweifel zu Ende zu denken, Für Kant handelt 
e3 fih nur darum, feitzuftellen, welche Faktoren m Anſatz 
gebradht werden müſſen, um die tatſächlich vorhandene 
Erfenntnis zu veritehen, d. b. ihre Möglichkeit nachweiſen 
zu können. Man wende nidyt ein, dab Stant es ebenjo 
auf eine Kritik des vorhandenen Willens abaeiehen bat, 
und daß bei dieſem kritiſchen Verfahren die Wetaphyſil 
ſich als Scheinwiſſenſchaft enthüllt. Gerade bier zeigt er, 
daB, damit Metaphyſik fein fünne, wir Wejen mit anderen 
Fähigkeiten fein müßten als wir tatjädylicd; find, und Dar- 
aus folgt die Unmöglichfeit der Metaphyſik ebenfo mie die 
Gültigkeit der Mathematik und Naturwiſſenſchaft aus dem 
umgefehrten Verhältnis. Weit Recht legt Simmel für 
unsere Zeit den Schwerpunkt jeiner Darſtellung auf dieie 
pofitive Seite des Kantiſchen Denkens. Was einer in die 
Metaphyſik verliebten Zeit Kant zum Steptifer madıte, 
jteht für uns nicht mehr im Bordergrumd des Intereſſes; 
e3 iſt die andere Front der Kritik der reinen Vernunft, der 
Nadnveis der Intellektuglität umnſerer Naturerfenntnis, 
der für uns heute im Blidpunft des Intereſſes ſteht, und 
Simmel mußte, um diejes ganz deutlidy zu machen, einen 
anderen Weg der Anordnung wählen, als ihn Sant jelber 
in jeinem Hauptwerk gewählt bat. Den Kernpunkt Der 
Kantiſchen Lehre jieht er nicht in dem Nadymweis von Raum 
und Zeit als Anſchaumgesformen, twelder nody immer 
als das populärite Hauptitiid der Kantiſchen Philofophie 
betrachtet wird, jondern in dem Nadyweis des beitimmen- 
den Anteils, den unjere logiidien Funktionen bei der Er- 
richtung des Gebäudes unjeres Naturerfermens haben. 
Genau dasjelbe aber gilt aud) für die Mathematif; logiſch 
notivendig find die geometriihen Säte ebenjo wenig, wie 
das Kauſalgeſetz; wir können uns eine nidjt-euflidiiche 
Geometrie ebenjo wohl denken, wie wir uns eme Welt 
denfen fönnen, im der feine Saufalität vorhanden wäre. 
Aber gerade darin bejteht Kants Nadkveis, dag unſere 
Erfahrung nur möglich it unter Borausjegung von Kau— 
jalität, weil fie diejelbe erjt zujtande bringt. (9. 18.) Es 
handelt ſich für Sant mit um logiide Möglichkeiten, 
fondern um die Möglichkeit der wirfliden Erkenntnis. 
So erweiſt ſich alſo unjere ganze Erfahrung als die Tätig- 
feit, durch weldje wir Einheit in die Mannintaltigkert 
unjerer Boritellungen bringen, und dieje Tätigkeit jtellt 
ſich nad) der logischen Seite hin als das Syſtem der Kate— 
gorien dar, in jeiner Wirflicyfeit aber als die Summe der 
objektiven Bezeichnungen und Beziehungen, welde wir 
Riffenihaft nennen, Erſt aus dieſem Gefichtspunft fallt 
mm ein helles Licht auf den eigentlichen Sinn der Mpriori 
tat von Raum und Zeit. Die Yuffalfung, durd welche 
Schopenhauer dieje Lehre zum Ilufionismus umbildete, 

— 
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kann als aufgegeben betrachtet werden. Es iit richtig, | 
dab ebenfo wie für die Feititellung einzelner Staufalver- 
hältni ernd Irrtümer möglich find, fo auch bei der 
Auffaffung einzelner Raumwerhältniffe wir dauernd 
Täufhungen unterliegen können; aber in beiden „Fällen 
wäre der Schluß irrig, —* Raum und Kaufalitat in den 
m one ngen gegeben jeien und mithin durch die 
—— in ihrem Beſtande verändert werden 

könnten. Wir können die irrige Anwendung von Kau— 
jalität immer nur wieder durch Kaujalität forrigieren, an 
Stelle einer irrigen Raumanſchauung tritt nicht eine un. 
räumliche, jondern eine richtige räumliche. Die Obijeftivi- 
tät bedeutet nicht die U ichkeit des Sertums, wohl aber 
die Möglidjfeit in unendli eg aus der Wirf- 
lichkeit lag aus don ufälligen objektiv Gültiges 
+ wir den Raum jo bor- 

— elle Süden des Stantij 
laufen, und wie er ji in der Deutung der „auberen“ 
Wahrnehmungen bewährt — rc er fi aud) in 
der Frage nad) ber Fllen ber Eriheinungen des „inne 
ren“ Sinne, Ganz mit Recht wird erit in diejem J 
ua enge von Simmel die Bedeutung der Spealttät 
der Zeit ab —— denn die ſchtwerſten Bedenken erheben 
ſich gegen Biete Lehre Kants immer unter dem Geithts- 
punkt der inneren Erfahrung. Ich —— dieſen Ageun 
für einen der Glanzpartien des Simmelſchen Buches er 
flären. Es ift eine wahre Freude, zu jehen, wie die über- 
aus ſchwierige Zeitlehre Kants unter der geicyicten Hand 
des Daritellers aus allen außerwiſſenſchaftlichen Beitand- 
teilen, die fie enthält, ſich herauslöft und namentlich die 
Beziehung zum Begriff der Seele einerjeit3 und der Auf- 
gabe der modernen Pſychologie andererjeits ſich ganz klar 
—— Bei dieſer kundigen Leitung verſtehen wir, daß 
erfenntnistheoretiid, es gerade de die Spealität der Zeit fein 
muß, bon welder die Einjidyt in die wahre Bedeutung von 

den weil hier die Art, wie 

und Körper n Niere Door Gegenfäge ee die per rg 
dologiſche Unmöglichkeit des Materialismus ſich er 
jo empfinden mir die Wahrheit der Forderun 
als Merkmal einer richtigen wiſſenſchaftli Supotheie 
die Fruchtbarkeit verlangte. Alle Probleme, die früher 
nur mit metaphyſiſchen Geſichtspunkten in Angriff genom- 
men werden fonnten, werden nun in das flare Nicht der 
Erfenntnid gerüdt. Sie fünnen techniiche Schwierigkeiten 
— prinzipiell unlösbar find fie nicht mehr. 

So erſcheint die große. erfenntnistheoretijche Leiſtung 
Kants als der fichere Boden, auf dem ſich auch nody heute 
die Arbeit unjerer Naturwiſſenſchaft vollzieht. Es erideint 
der Ausbau unjeres Wiſſens auf diefem Gebiete nur mie 
ein immer höher hinaufitrebender Monumentalbau; die 
Erwerbung einer neuen Grundjläde hat ſich als nicht not · 
wendig erwieſen. Anders aber ſteht Simmel der prakti— 
ihen Philoſophie, der Ethik Kants, gegenüber. Auch bier 
können wir eine intereffante fsrontveränderung in der Be» 
urteilumg der Kantiſchen Gedanken verzeichnen. Einſt fand 
Schiller — und auch hierin war er der typiſche Vertreter 
feiner Zeit — den Weg zur theoretiſchen Philoſophie Kants 
durch die Begeiſterung für feine Ethif; der moderne Menſch 
vermag bei aller Bewunderung für die Großartigteit des 
Kantiſchen Gedankenzuges jeine Fritiihen Bedenken bier 
weniger zu unterdrüden. Die Urſachen hierfür hat, wie 
ich glaube, Simmel im weſentlichen richtig angegeben; fie 
find im der Anperſönlich feit, der „rengen Sachlichkeit des 
Kantiicen Denkens zu fuchen. Diefe Sadlichkeit iſt nun 
erſte Vorausfe sung auf dem Gebiete wiſſenſchaftlicher Be- ' unweigerlich nicht in daS Gebiet des Unmoraliſchen, 
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‚ tätigung. Gewiß wird jede willen 
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tliche Arbeit auch 
von der perſönlichen Eigenart ihres r8 Hunde ab» 
legen, aber dadurch darf ihr wiſſenſchaftlicher Wert nicht als 
beeinträchtigt erjcheinen, die Allgemeingliltigkeit der Leiſtung 
bleibt das oberjte Prinzip, nad) dem wir die Urbeit werten. 
—— Leiſtung ſuchte nun Kant auf —— Gebiet des praf- 
tiihen Sandeln vollbringen, und es find diefelben 

ethoden, die er hierfür in Anjag bringt. Ebenfo wenig 
wie auf theoretiſchem Gebiet aus den wechielnden Wahr- 
nehmumgsinhalten fid die Stetigfeit wiſſenſchaftlichen Be- 
greifend zu ären ſchien, jo mwenig —— die 
— Tatbeſtãnde unſeres Handelns ber Konſtanz 

eres ſittlichen Wollens zu genügen. Auch hier wird die 
ere des Prozeſſes nice I in die Dinge, jondern in da3 

Bewußtſein verlegt, es ergibt ſich ebenjo eine Gejinnungs- 
ethif, wie ſich eme Wilfenihaft von Erſcheinungen auf 
theoretiſchem Gebiet ergeben hatte. er 

Es wäre ein ſchwerer Fehler, ein Schritt nicht 
Kant hinaus, fondern weit 5* Kant gurüd, wollten wir 
bon dieſer en Begründung des fittlihen Willens 
irgend etwas abl —5 — Auch wir fühlen — wie die 
Zeitgenoſſen Kants, was dieſe Mündi erflärung des 
fittlihen Menſchen bedeutet, und wir a uns ſchaͤmen, 
um den befannten ilerfcien Ausfprud zu variieren, 
uns auf moraliihem —— 

Verantwortlichkeit für mir Handeln ledigli 
ihaffenheit unjerer Gejinnung ruht und nicht auf Berhält- 
niffe, Dinge und Stimmungen abgetwälzt werden kann, iſt 
zum ee en Bejig einer jeden modernen Ethif ge 
wor 

Aber — 2* ge = Brage, oh ob ud Ber 
orm, in we i ieſen Grundgedanken zu 

egte, von uns Ber egetfterung bejaht werden 
fann wie diejer Gedanke jelbjt und dies, trogdem dieie 
Form, — lategoriſche Imperativ, vielleicht der populärite 
Beitandteil der den Philoſophie geworden ijt. Kann 
uns De Forderun Ne Marime unjeres Handelns müſſe 
ſich jederzeit als einer allgemeinen Geſetzgebung 
ge gi ir 
deſſen gelten 

immel r 
macht. Mar 

g feines pH den Prinzips 
—— Bet abe; aber das Iaffen 

dieje Beifpiels e in de Tat eine gewifie juri⸗ 
ftiiche, mehr auf Berbieten a auf Veranlaſſen ge 
richtete Denkart es ift, melde Formulierung 
Kants weſentlich anhaftet. Wir verlangen aber von 

eine ——— 

einer meraliſchen Handlung nicht weniger, jom 
mehr, als in der — 

des kategoriſchen Imperativs liegt. Nicht 
emeine, jondern, um Simmels glücklichen Ausdruck zu ge- 
— aut —— Imperative iſt unſere Zeit ge 

enartige der perſönlichen Leiſtung, das 
— ——— — Gebiete als Beiwerl — 

on Pi fonnte, drängt fi auf dem de als me 
Iihe Hauptſache hervor, umd gerade zu ihrer Begründung 
— der kategoriſche Inperativ feine genüg Hand · 

So einleuchtend dieſe Stellung Simmels der Ethik 
Kants gegenüber iſt, jo durchaus im Kantiſchen Sinne fie 
erfolgt, Em Ausführungen über die Antinomie zwiſchen 
Slüd Sittlichkeit Ihemen mir nicht u gleiher Folge 
richtigfeit und Troffjiherheit zu fein. Es ift ganz rihttg, 
daß es bei der aıngejchiedenen —— — Pflicht 
einerſeits, Glück andrerjeit8 — nicht ſein Bewenden haben 
kann, daß eine Verſchiedenheit der Wertmakitäbe, nad) 
denen Gluͤck geſucht wird, auch auf eine Verfchiedenheit des 
individuellen Wertes der Glückſuchenden einen Schluk ge- 
itattet, aber ich jehe nicht ein, wie in dieſem Geſichtspunkt 
eine Weiterbildung der Kantiſchen Ethik zu finden ſein 
ſoll. Denn dieſe ganze Art der Betrachtung führt * 
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egen verwahrt fi; Simmel mit Mecht, wohl aber im das 
Gebiet biet des Außermoraliſchen. Es it fiher ein großer 
Unterſchied, welches das Ideal ber —— — üt, ob es 
im Aufhäufen von Gold oder in dem Verkehr mit gleidy 
— Seelen geſucht wird, aber wenn hierin gleidy 
mäßig g nur das Glüd des Samdelnden erſtrebt wird, jo iſt 

eiden Fällen die Betätigung als ſolche außermoraliid) 
> wird in beiden Füllen unmoraliſch, wenn fie mit einem 
Pflichtgebot Follidiert, 

Es würde den Rahmen, in dem wir uns hier zu be- 
megen haben, iprengen, wollten wir auf die Einzelheiten 
der Auseinanderjegung mit Kants Religionsbegriff ein- 
ge welcher eine alüdlide ; Da durch erhält, 

=. daß Simmel in diefem Zufammendang die Kantiſche Lehre 
vom Ding an ſich beipridt. Denn in der Tat beruht die 
problematische Stellung, weldye diejer Begriff in der theo 
retiihen Philoſophie Kants hat, am ber Broblemverihlin- 
gung, die er mit dem Freiheitsbegriff eingeht, und dieſer 
wiederum weiſt mit Notwendigkeit aus dem Gebiet ber 
praftiihen Philofophie in das der Religionsphilofophie hin- 
über, Mit Recht aber weiit Simmel darauf hin, daß alle 
diefe Feitjtellungen lediglich doch immer nur ein theoreti- 
ſches oder praftiiches Intereſſe haben können, welde3 an 
die tiefiten Wurzeln unjeres religiöfen Gefühls nidyt heran. 
reiht. Es ift doch immer ein fubitantielles Gebundeniein, 
welches hier zuftande fommt, und gerade das religiöje Ger 
fühl muB einen jeden Verjuch der Art als eine Ausliefe- 
rumg an eine ihm fremde Gewalt betrachten. Hier entiteht 
für unfere ne Aufgabe, einen entſchiedenen Schritt 

nous zu. wagen. Nicht einen Sprung ins 
Bobenlofe, — ein Fortſchreiten in der Richtung, die 
uns Schleiermacher gewieſen hat. 

Die Ausführungen über Kants Aeſthetik find wohl 
urter dem Zwang > Ende gehenden Semeiters 
ſtizzenhafter ausgefallen, der Autor fie wünfchte, ſicher 
— kürzer, als ſie der Leſer haben möchte. Sie 

en ſich meiſt in der —— das Kantiſche Prinzip 
* ſeiner tiefen Berechtigung iſen und gegen die 
unberechtigten — — die ihm Kant ſelber gegeben 
bat, zu verteidigen. Auch hier ag mit —— Hand 
darauf hingewieſen, daß der Weg üb nt hinaus nur 
durch Kant hindurch zu finden it. Bir erjtaumen über den 
divinatoriſchen —S— ck des Mannes, der von kümmer⸗ 
Hartem äſthetiſchen Material umg die Grundlinien 
der modernen Aeſthetik feitzuftellen vermodht hat. Möchte 
auch Hier die Folgezeit im ihrem Ol an bie allein 
feligmachende Pſhchologie die Methode Kants obenſo - 
Pſychologiſche umaubiegen berfuchen, wie fie bies la 

eit hindurch mıf dem Gebiete der — Erkenntn 
is zu einem uns heute unbegreiflich erſcheinenden Grade 

berfucht hat, fo treten die reinen und hnchen Linien des 
Kantiſchen Denkens, nadydem die Waſſer diefer Sintflut 
fich verlaufen haben, wieder hervor und „die unbegreiflich 
hohen Werfe find herrlich wie am erften Tag“, 

Erlangen, BaulHenfel 

Das zahnärztliche Bildungsweſen und bie zahnärzt⸗ 
liche Praxis in Amerika und ihre Beziehungen zu 

Deutihland. 

Schluß.) 

Einer der in Europa gegen die zahnärztlichen Unter 
richtsanſtalten Amerifas vorgebradten Einwände tit der, 
daß Diejelben fremden Studierenden ohne höhere allge- 
meine Borbildung Aufnahme gewähren ımd bad Fade 
ſtudium jelbft willfürlich abkürzen. Wenn von zahnärat- 
lichen Unterricdtsanitalten Amerifas die Nede ift, io 
fommen iatſächlich mur die Schulen des vorhin genannten 
Derbandes in Beirat, da nur ihre Diplome von ben 
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—— — —— anerfannt werden.) 
Verband umfaßt gegenwärtig 52 — oder nahezu 
fämtliche zahnärztlihen Schulen de3 Landed. Dom 
Jahre 1905 an find, durch Verbandsbeſchluß alle dieſe 
Anſtalten gehalten, einen ———— Studiengang bor- 
zwichreiben.) Der Jahreskurs darf nicht weniger als 
ſieben Monate betragen. Die von allen geforderte Bor- 
bildung entipricht gegenwärtig etwa der den Reife 
für Sekunde, dürfte jedoch in wenigen Jahren zur Brima- 
reife Hinaufrüden. Schon jegt wind von den zahn: alien 
Schulen des Staates Nev-Nork und von der 
Abteilmg der Univerfität bon Michigan eine Bordildung 
verlangt, die im a —— der deutſchen Primareife 
gleichzuſtellen iſt.) Keine praktiſche Tätigkeit, und er- 
ſtrede ſie ſich über Jahre, kann in den Verbandsanſtalten 
einen Teil der Studienzeit erſetzen. Im vergangenen Jahre 
wurde eine Schule aus dem Verbande ausgeſchloſſen, weil 
fie den Vorſchriften nicht entiprocden hatte, einer anderen 
wurde eine Gelditrafe auferlegt. Steiner Anftalt ift es ge- 
ftattet, einen Studierenden in den zweiten Jahreskurs auf- 
zunehmen, es jei denn, daß er ein volles Schuljahr an einer 
—— — Bildungsanſtalt zugebracht. deren Kurſe 
denen der Verbandsſchulen gleichwertig find, oder an einer 
anerfannten mediziniichen Unterrichtsanſtalt einen_ vollen 
Studiengang mit dem Enverbe des mediziniſchen Doftor- 
titelö vollendet hat. Teilfurje oder Kurſe in minder- 
wertigen oder nicht anerfannten Anjtalten gelten ebenjo- 
wenig mie eine noch jo lange Lehrzeit dei einem appro- 
bierten Bahmarzte, 

Der Verbandsausſchuß befigt ımter den umeri- 
baniſchen HYahnärgten im Auslande Mitarbeiter, die 
ihn über den Stand umd die Fortſchritte des zahnärzt- 
lichen Unterrichts dajelbit unterrichtet halten. Auf Grund 
ihrer Berichte empfiehlt der Ausſchuß Studenten, die der 
—* Sprache genügend mächtig find, einen vollen 

tlichen Studiengang an einer deutſchen oder öjter— 
reichiſ Univerſität abſolviert und mindeſtens zwei Se- 
—— mit praktiſchen Arbeiten an der Univerſilät zuge 
bracht haben, die Aufnahme in den aa Yahrgan 
Verbandsanitalten zu bewilligen. leihen Stand- 
punft vertritt er bezüglich franzöfticher a engliſcher 
Studenten, die das Diplom eines „Chirurgeon Dentiste“ 
beſitzen oder einen dreijährigen Unterrichtskurs an ber 
„Ecole Dentaire de Paris“ oder der „Ecole Odonto 
technique“ beendigt, bezw. den vollen Studiengang an 
einer anerkannten zahmärztliden Unterrichtsanſtalt in 
England, Schottland oder Irland abjolviert haben. Sollen 
die MPurie ausländiicher zahnärztlicher Dildungsanftalten 
als Wequivalent für den erjten Jahrgang der amerifani- 
ſchen zahnärztlihen Schulen gelten, jo darf die Vorbil. 
dung nicht Hinter der dom Berbande vorgeſchriebenen zur 
rüdjtehen, der Lehrgang muß drei volle Jahreskurſe zu 

5) Diefer in Amerifa unter ber Bezeihnung National Asso- 
eistion of Dental Faculties befannte Verband ift ein Beweis, wat 
private Drganifation und Tatkraft auf bem Gebiete bes Unten 
richts zu leiften vermögen. Seine beherrfchende Stellung hat ihr 
natüelle) mandje Gegner geworben, und es hat im eigenen Lager 
nicht am Stimmen gefeblt, bie fein ſcharſes Vorgehen genen bem 
Diplombetrug ald eine Weberfhreitung feines rechtmäßigen 
Wirkungskreiſes verurteilen. Man mag fih zu biejfer Frage 
fielen wie man mill, bie befte Nedhtiertigung feines Beftanbes 
bildet auf jeden Fall die von ihm erreichte Hebung bed zahnärzt⸗ 
lichen Berufes durch erhöhte Anforberung an bie Borbilbung und 
Berlängerung ber Studienbauer, 

6) Ueber bie Entwidlung bed zahnärztlidien Stubiums in 
Deutſchland und die auf befien Förderung hinzielenben Ber 
ftrebungen ber beutichen Zahnärzte und zahnärztlichen Univerfitätds 
dozenten iſt in ber Deutfchen gahnärztliden Wochenſchrift vom 
81. Mat 1801 ein vorzüglicher Auffag erſchienen. 

7) In Deutihlanb ift bie Primareife vorgeſchrieben, bod 
wird von ben Zahnärzten unb ben Dozenten an ben zahnärztlicher 
Univerfitätsinftituten Das Maturum eritrebt. Während in Amerikc 
mertwůrdigerweiſe die mediziniſchen Unterridtsanftalten hinfihtlid 
ber von ihren Studierenden geforderten Borbildung durchgehende 
hinter den zahnärztlihen Schulen zurüdftchen, ift ber zahnärztliche 
Unterridjyt in Deutſchland auch in biefem Punkte mit dem medi⸗ 
ziniſchen nod Immer nicht auf bie gleiche Stufe gejtellt, 

Der 
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mindeitens je ſieben Monaten effektiver Studien umfaſſen, 
es müffen Kurſe und Laboratorien für Chemie, Hiltologie, 
Pathologie und Bakteriologie der Zähne, Zahmprotheien, 
alle Arten von Füllungen, Behandlung amd Füllung von 
Zahnwurzeln, Heritellung von Zahnfronen und Brücken- 
arbeiten borgejehen und eine zahnärztliche Klinik zur ine 
dividuellen Benütung der Studierenden verhanden ſein. 
Die ſämtliche Arbeit der Studierenden hat unter der un« 
mittelbaren Aufſicht der Zehrer der beireffenden Anſtalten, 
bezw. von Perjonen, die zu der Fakultät in direften Be— 
ziehungen jtehen, zu geſchehen. Bei jeinem Eintritt in die 
amerifaniihe Anjtalt ijt der Studierende verpflichtet, einen 
volljtändigen Ausweis über feine Studien und Fortſchritte 
auf Grund einer in der früheren Anitalt in ſämtlichen 
Kehrfähern abgelegten Prüfung vorzuzeigen. . 

Dieje Beſtimmungen erwecken in ihrer strengen 
faum den Verdacht, dab die ameritaniihen zahn- 

ärztlihen Bildungsanſtalten den Zuzug  ausländticher 
Studenten mit unlauteren Mitteln zu fördern beſtrebt 
fein. Der amerifaniihe zahnärztlihe Doktortitel joll 
weder eine leicht erworbene Auszeichnung, noch eine bloße" 
Anerkennung beruflicher Tüchtigkeit bilden, fondern ſeinem 
Beſitzer ald Ausweis dienen, dak er den Studiengang an 
einer zahnärztlichen amerifaniidyen Anitalt erfolgreich zu- 
rüdgelegt hat. „Es jollten,” jo äußert ſich der Ausſchaß, 
„feine Bogen mehr borfommen, daß wir unfähige Aus— 

Jänder aufnehmen und dab Ausländer herfommen und 
ohne Teilnahme an unjeren vollen Kurſen, wie fie ameri- 
kaniſchen Studenten vorgeichrieben jind, unſere Titel fort 
tragen und ſich als amerifaniihe Zahnärzte ausgeben, als 
Kollegen derer, die unſeren vollen Lehrgang abjolviert 
ben.“ 

” Eine andere nicht minder wichtige Frage it: Mas 
kann hier getan werden, um den amerifanijchen Behörden 
und den zahnärztlichen Streifen im beiden Ländern bei der 
Bekämpfung der erwähnten Mißbräuche behilflich zu fein? 
Ein Teil der Schuld am Beſtehen der legteren trifft ohne 
Zweifel die deutſchen Behörden, da fie lange Zeit die 
Führung ausländiiher Titel ohne genügende Auskunft 
über deren Wert oder Uriprung zugelaiien haben. Es iſt 
Mar, daß auch die jchärfiten Mahregeln drüben den Ver- 
kauf betrügeriſcher und gefälſchter Diplome und Lizenzen 
nicht ganz verhindern können, jo lange dort, wo dieſe ver- 
wertet werden jollen, feine genaue Nufficht beſteht. Das 
bayeriſche Minijterium bat in diejer Angelegenheit im 
Otlober 1901 cine allgemeine Verordnung erlaſſen, 
monad; die Führung ausländischer Titel nur gegen 
Nachweis der Echtheit und Berechtigung erlaubt iſt. Won 
den Regierungen von Wiirttemberg, Baden und den 
Sanfajtädten jind Verflügungen im gleiden Sinne ge 
troffen worden. Den beteiligten Behörden wurde vom amte- 
rifaniichen Stonfulat im Münden eine vom Etaatsdeparte- 
ment in Waſhington aufgejtellte Lifte aller in Amerika 
behördlich anerkannten zahnärztlichen Unterrichtsanitalten 
übermittelt, und da auch der Vereinsbund deutſcher Zahn- 
ärzte in der gleichen Angelegenheit ımabläffig tätiq iſt, 
dürfte den Diplomf»sriten, ſoweit fie unter eigener Flagge 
fegeln, die Möglichkeit einer Fortſetzung ihrer bisherigen 
Tätinfeit, wenigſtens joweit Deutſchland in Betracht 
fommt, genommen fein. Es it jedoch nicht ansgeichloifen, 
dah Fälſchungen von Steatslizenzen oder Diblomen aner— 
Zannter Interrichtsanitalten vorfommen. Es follten daher 
die Beſitzer aller ausländiichen Diplome gehalten jein, Die 
Echtheit der letzteren durch die auitandigen Behörden im 
Urſprungslande beitättaen zu laſſen, welche Beſtätigung 
ihrerſeits auf dem üblichen Inſtanzenwege den dentſchen 
Behörden hinſichtlich ihrer Gültigkeit beſcheinigt werden 
müßte. Die bayeriſche Regierung hat in einzelnen Fällen 
die Authentizität zweifelbaiter Diplome durch das ameri— 
Tantiche Konſulat in München ermitteln laſſen — ein Bor: 
fohren, das beionders in dieſem Falle die vollitändige 
Buͤrgſchaft bietet, da das Konſulat ſich Stets mit der als 
Ausſtellerin des Divloms genaunten Anjtalt in direkte 
Berbindung jest. 

In den legten Jahren ijt befanntlich teils infolge des 

Ueberhamdnehmens ber betrügeriichen Diblome, teil® als 
Neiultat der Fortichritte des zahnärztlihen Unterrichts 
weiens in Deutfchland, eine Bewegung gegen den Ge- 
braud; des zahnärztlihen amerifanijhen Doktortitels ent- 
Itanden, die auf ein re ge Verbot gegen — 
rung ausländiſcher Titel hinarbeitet. Der Vereinsbund 
deutſcher Zahnärzte hat ſich durch ſeine energiſchen Schritte 
geom die Verwendung. betrügeriicher Titel ein grobes 

erdienit erworben, es hieke aber vom Boden des Allge- 
meinwohls auf den des bloken Klaſſenintereſſes über- 
gehen, wenn auch die im guten amerifaniihen Schulen 
premovierten Zahnheilftundigen in die Ngitation einbe- 
zogen werden follen. Bei der Einrichtung der neugegrün- 
deren zahnärztlichen Inſtitute Deutichlands haben haupt 
ſächlich die amerifanifhen Anftalten als Vorlage und Muſter 
gedient, Amerifa ijt nod) immer das Flafjiihe Land der 
Zahnheilkunde, und fo lange der deutſche zahnärztliche 
— Fe en * eg = = 
tit er jet jedenfalls nody nicht, Liegt es im e 
deutichen Publikums, went, der Rettsanerd der quten 
amerifanishen Zahnbeilfundigen nicht durch ſtaatliche 
Maßnahmen erjdnvert oder unmöglich gemacht wird.*) Die 
Mehrzahl der in Deutichland praftizierenden amerifani- 
ſchen Zahnärzte find Deutſche der Geburt oder Abkunft 
nad), und es wäre ein Unrecht, diefe zu Zahntechnikern zu 
degradieren oder zur Auswanderung zu zwingen. Das 
Mindeſte, was man ihnen gewähren follte, wäre die Zu— 
loffung zum Staatseramen, ein Recht, dad auch dem deut- 
ſchen eig in Amerika zuſteht. 

as die Praxis der Zahnheilkunde betrifft, ſo liegen 
die Verhältniſſe in Amerifa anders als in Deutſchland. 
Ohne Staatliche 23 iſt in den Vereinigten Staaten jeder · 
mann nicht nur die Führung des zahmärztliden Titels, 
fondern die Praris der Zahnheilkunde überhaupt umter- 
fagt, während bier auf Grumd der Kurierfreiheit jeder- 
mann als Zahntechniker praktizieren darf, In Deutic- 
land unterjteht alſo lediglich der Titel „Zahnarzt“, in 
Amerifa dagegen die ng Aa Yahnheilfunde der 
ftaatlihen Aufſicht. Die Klaſſe fogenannten Zahntech · 
niker fehlt drüben. 

Im Jahre 1899 wurde in 23 Staaten die gahnärzt- 
lihe Berufslizenz nur nach Ablegung einer Prüfung vor 
einer jtaatlihen Kommifion verliehen. In etwa der 
Hälfte diefer Staaten wird der Betverber nur dann zur 
Brüfung zugelaffen, wenn er ein Diplom einer in gutem 
Rufe jtehendn zahnärztlihen Unterrichtsanſtalt vorweiſen 
Tann, 21 Staaten, 3 Territorien und der Bundesdiſtrilt 
erteilen die Lizenz auf Grund einer Prüfung oder eines 
von der Kommifjion gutgeheißenen Studiendiploms.) In 
Arkanſas it nur die Billiqung eines Diploms borgefchen, 
während Wyoming bloß die Vorweiſung und Eintragung 
eines bon einer guten Schule ausgejtellten Diploma bei 
den Lofalbehörden verlangt. 
Für die Lizenz, die auf Gramd der Gutheigung eines 

Diploms erteilt wird, ift eine in den einzelnen Staaten 
—— u... —8 don 2—10 — zu ent- 
rihten. Die nah einer Prüfung ausgefertigte Si 
koſtet 5—25 Doll. 2. — 

Wer ohne Lizenz die Praxis eines Zahnheilkundigen 
betreibt, verfällt einer Geldſtrafe von 10—500 Doll. oder 
30 Tage bi3 6 Monate Haft. In New-Yerk, wo über: 
haupt ſtrenge Anforderungen berriden, iſt Saft von nicht 
unter 6 Monaten oder Gelditrafe von 500 Doll. oder 
Darüber vorgejehen. 

„. Mehrere Staaten beitimmen, daß das Musziehen bon 
Zähnen ohne Anwendung unempfindlic machender Mittel 
aud; nicht approbierten Perſonen gejtattet fein Toll, wäh- 
rend andere, und zwar die meiften, erklären, dab abpro- 

A 8) Das Vorgehen Bayerns in ber Auerkennung des recht⸗ 
mäßig und in einer guten Schule erworbenen zahnärztliihen 
Doktortitels hat in Amerifa vielfach ein inmpatbiiches Echo gefunden. 
&o 3.8, The International Dental Journal Nr. 12 vom Dez. 1901. 

9%) In Miſſouri, Montana und Nord⸗Dakota haben nur folde 
utritt zur Staatsprüfung, die ben Nachweis eines dreifährigen 
tudiums bei einem approbierten Jahnarzte erbringen können, 

Al. 
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bierte Aerzte zur Vornahme aller in ihrem Beruf ein- 
ichlagenden Mundoperationen ımd zur Verordnung bon 
Mitteln gegen Zahnichmerz bereditigt ſeien. 

Die Prüfungsbehörde beiteht aus praftiihen Bahn 
ärzten des betreffenden Staates, die in den meiſten Fällen 
ee ⸗ zu Mitgliedern der Kommiſſion ernannt 
werden. x 

In Miffouri verfügt das Geſetz, daß fein Beliger, 
Leiter oder ie einer zahnärztlichen Unterrichtsamitalt 
Mitglied der Prüfungsbehörde jein darf. J 

Die Kommiſſion tritt einmal im Jahre oder öfter an 

—— 35— Tg n, die meiſtens ihrem eigenen 
en anbei teilt find. 

In vielen Fallen fönnen ein oder zwei Mitglieder der 

Kommiſſion eine bis zum regelmäßigen Zufammentritt der 
Icgteren geltende provijoriihe Lizenz ausitellen; dies fit 
—* nicht ſtatthaft, wenn der Bewerber ſich ſchon ohne 
Erfolg einer Prüfung unterzogen hat. 

ie Staaten Connecticut, Georgia, Nebraska, Nev- 
Jerſey, New-Nork und Rhode⸗Island bejigen Beitimmun- 
gen, wonad Zahnärzte, die der Brutalität, großer Nach 

laſſigkeit, Ungeſchicklichteit, Unfähigfeit oder eines unge 
börigen oder ehrloſen Benehmens gegen Patienten über- 

führt worden find, das Recht zur Prarid zeitweife oder 

auf immer entzogen werden fanı. } u 
Die meiſten Prüfungsfommiffionen find berpflidh- 

tet, der vorgejegten Staatöbehörde alljährlich oder alle zwei 
Jahre Bericht über ihre Tätigfeit zu erjtatten. 

Eine in einem Staate erteilte Lienz berechtigt nicht 
zur Praris in einem anderen. Der Grund liegt in den 
verſchiedenen Anforderungen der einzelnen Staaten an die 
höheren Berufe. Während in einigen die Prüfung allein 
nicht ügt, jondern der Nachweis einer angemeljenen 
—— an einer Mittelſchule erbracht und das Diplom 
einer zahnärztlichen Schule vorgewieſen werden muB, be- 
anügen ſich andere mit dem bloßen Eramen, das natürlich 
nicht überall nady den gleiden Grumdjägen ſtattfindet. 
Manche Anzeichen deuten jedod auf das Beitreben bin, 
duch größere Gleihmäßigkeit in den Anforderungen zus 
nächſt wiſchen einzelnen Staaten Vereinbarungen zu er- 
möglichen, wodurd; der Geltungsbereich oder die Verwend⸗ 
barfeit der Lizenz über das eigene Staatsgebiet ausge 
dehnt wird, . 

Bücher und Zeitfchriften. 

fr. Neue Literatur zum Bürgerlichen Gefebbud. 

Der letzten Ueberſicht ift einiges nachzutragen. Franz 
Bernhöft bietet eine gemeinverftändlide Dar— 
ftellung des neuen bürgerliden Rechts mit 
Beifpielen aus dem praftiichen Leben. (Stuttgart, E. 9. Morig.) 
— Auf diefem Gebiet iſt viel gefündigt worden, Als bas 
Bürgerlice Gejegbud im Neihstag zur Annahme gelommen 
war, verbreitete fich allenthalben die Mär, dab nun bas 
Deutihe Reih ein Bollsredht an Stelle des bisherigen 
Juriſtenrechts gewonnen habe, Diefes Voltsrecht wurde 
dann auch dem Volk in allen Formen dargeboten. Wen es 
traf, zu jener Zeit Berichterftatter über juriltifche Literatur zu 
fein, der denkt mit Schaudern an die Hochflut populärer 
Rechtslunde, die auf einmal über das deutiche Volk herein- 
brad). Jet Tann man die meilten MWerfe als Mafulatur 
taufen, Sie haben Hein beſſeres Los verdient. Es iſt ein 
Unfinn, die Materien des Bürgerlien Geſetzbuchs, deren 
verwidelte Negelung oft Juristen zur Verzweiflung bringt, 
all denen, die nur leſen und jchreiben gelewnt haben, vers 
ftändlidd machen zu wollen, Bernhöft ſteckt ſich ein engeres, 
aber dafür erreihbares Ziel: er bringt Die leitenden Ge— 
danken bes Bürgerlichen Geſetzbuchs in ein überfichtliches 
Spitem, erläutert fie durch Beifpiele und ermöglicht damit 
den Juriften ein verhältnismäßig mühelojes Studium des 
Ganzen, Das Bud) lieft fih wie ein Kollegienheft und ift 
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wohl auch nichts anderes, Als foldhes verbient es bas Lob 
forgfältiger Durcharbeitung. Zwei Bände find bis jekt er- 
fchienen. — Gemwagter ift der Verjuch, den Julius Ebbede 
macht, die Grundbfähe des bürgerlihen Rechts 
in einem Buch von 96 Seiten zujammenzuftellen. (Berlin, 
D. Häring.) Es handelt fi) aber nur um einzelne Mlaterien, 
wie ſich aus den Ueberfchriften: Wermögensrecht, Schuß des 
reblihen Verkehrs, Familienrecht, Rechtsgeihäft, Rechtsſchut 
und Nedtsanwendung ergibt. Auch innerhalb dieſer Ab⸗ 
grenzung ift natürlich feine erichöpfende Daritellung, ſondern 
nur Hervorhebung der wichtigſten Gefichtspunfte angeitrebt. — 
Die übrigen zur Beiprehung eingelaufenen Werle behandeln 
einzelne fragen: Eruſt Feder prüft im einer jehr gedie- 
genen uud von ber Berliner Univerfität preisgekrönten Arbeit 
die Berantwortlihteit für fremdes Ver— 
ihuldben (Berlin, Otto Liebmann.) Hier ringen neue 
Gedanken nach Anerkennung und überall, wo das zutrifft, 
gibt es des Streit und Zweifels genug. Feder prüft bie 
verfchiedenen Entwidlungsmöglichleiten mit Marem Blid und 
lritiſcher Schärfe. Daß er nicht alle Schwierigkeiten zu über- 
mwinden vermag, ift fein Vorwurf, — Eine leichtere, aber 
immerhin dankenswerte Arbeit iſt die Abhandlung von 
Adolf Lobe über die Form ber Rechtsgeſchäfte. 
(Zeipzig, Dieterih.) Der trodene Gegenstand wird in ans 
iprechender Weife behandelt. Die jormbedürjtigen Rechts— 
geichäfte find überfichtlich zufammengeftellt. — Das Recht der 
Teitamente und Erbverträge in Bayern fdil- 
dert ein größeres Werl von Karl Sauer (Münden, 
Schweiger.) Es ift für die Praris beftimmt und firebt vor 
allem nad) leichter Verjtändlichkeit der Darſtellung. Die Er: 
ihöpfung der fchweren fragen, die bejonders bei der Nach— 
laßregelung ſich ergeben können, liegt außerhalb feines 
Nahmens. Der Anhang enthält Mufter von Zeftamenten, 
Erboerträgen und anderen Rechtshandlungen auf erbredt- 
lihem Gebiete, Den Notaren und Verlafjenichafisrichtern 
vermag das Buch gute Dienfte zu leiſten. 

n. Nahrbüder ber Königlichen Afademie gemeinnüstiger 
Wiffenfhaften zu Erfurt, Erfurt, 1903. Verlag von Karl 
Villaret. 

Die Königlie Afademie zu Erfurt, diejer letzte Meft ber 
altberühmten Univerfität, fährt unermüdlich fort, wenn auch 
mit befcheidenen Mitteln, für das hohe Ziel einer engeren 
Berührung der Wiſſenſchaft mit dem praftifchen Leben zu 
wirfen. Zunähft geidhieht das durch Vorträge in Erfurt 
felbjt, dann aber durch die Stellung von Preisaufgaben in 
der Richtung jenes Zieles. Als ſolche Preisaufgabe ift, in 
fihtlihem Anſchluß an eine frühere, welche durch Kerjchens 
fteiner fo vorzüglich gelöst wurde, für 1903 (ipätefter Ab⸗ 
lieferungstermin 1, Februar 1904) folgende geitellt worden: 
„Es ſoll die Notwendigkeit von Foribildungsichulen für die 
aus der Bolksfchule entlaffenen jungen Mädchen begründet 
und die DOrganifation, jowie der Lehrplan folder Schulen 
den mobernen Anforderungen entiprechend dargelegt werden.” 
— Das bdiesmalige Jahrbuch enthält wieder eine Anzahl 
voifjenichaftliher Abhandlungen, die alle Interejien allgemeiner 
Art berühren. Es jeien Daraus die von Heinzelmann „über 
ben ethiichen Beruf der Kunſt“ und von Thiele „Urchäos 
logiſche Wünſche eines alillaffiihen Philologen“ hervor: 
gehoben. Die in legterer geäußerten Wünſche jcheinen uns 
in hohem Grabe beachtenswert; fie gehen auf eine beſſere 
archäologiiche Ausbildung der Gymnaſiallehrer und auf eine 
bejjere archãologiſche Ausftattung der Lehranftalten. Es fehlt 
den Lehrern noch immer zu fehr eine genügende Einführung 
in die lebendige Anſchaunng des Altertums; an den Schulen 
aber müßte ebenjo gut wie ein phyſilaliſches Kabinett auch 
ein Untitenfabinett vorhanden fein, das u. a. Gipsmodelle der 
bauptiächlichiten antiten Bauwerle, Gipsabgüiie der beiten 
Haffifhen und Nenaijlanceftatuen, gute Nelieffarten ze. ents 
bielte, Bei der Bedeutung, welche das Altertum für den 
Gymnaftalunterricht tatſächlich Hat, fcheint folche Forderung 
wahrlich nicht übertrieben, — Dies bejondere Beiipiel zeigt 
deutlich genug, wie viel bei uns zu tun findet, der Wiſſenſchaft 
und Leben in engere Beziehungen fetten möchte, und jo lann 
man dem darauf gerichteten Wirken der Erfurter Akademie 
nur beten Erfolg wänit 



Dialog vom Tragifhen. Von Hermann Bahr. 
8. Fiſcher 1904, Verlag Barlin. 

Bahr zeichnet fich durch eine Fähigkeit aus: er iſt ein fehr 
geihidter Schriftfteller und feiner Stilift. Das iſt aber auch 
alles, was man ihm Günftiges nachſagen kann. Auch dieſem 
Bude lann nur der angenehme und ſchöne Stil. nachgerühmt 
werben, fonjt nichts; es jei tenn, daß die ſehr vornehme 
Ausftatbung herborgehoben würde. Dagegen jind die darin 
vorgebradten Anſchauungen, ſoweit jie Vahrs Eigentum find, 
unbedeutend oder falfh, und jeine Ideale von modernen 
und Bufunftsmenjchen können nicht als erſtrebenswerte Ideale 
gelten. Es fehlt ihnen, troß dem beredten und ſchillornden 
Worten, welde Bahr für fie aufbietet, an wirklicher Größe. 
Würde das Biel, tas er der Menichheit für die Zukunft ftedt, 
bon ihr erreicht iwerden, jo würde es nichts weniger als eine 
Erhöhung für fie bedeuten. Der umfangreidfite und Haupt» 
eſſah, „der Dialog vom Tragiichen*, zeigt jehr Har Bahrs 
Stärke und jeine Schwächen: in glängender Form und ſchönem 
Stil fommen die unbaltbariten Anſichten und unrichtigften 
Gedanken zum Ausdauck. Hier gilt die tragifche Kunſt als ein 
Heils und Abivannungsmitiel für die rohen und twilden In⸗ 
ſtintie, welche kultivierte Menſchen in fi” zurüchdrängen 
müſſen. Denn dieſe zurüdgedrängten Inſtinkie wühlen im 
Innerſten des Menſchen und machen ihn hyſteriſch; deshalb 
daren auch die Griechen ein hyſtoriſches Volk, das ſich die 
Tragödie als Heilmittel erfunden hat, um jene rohen Ge⸗ 
fühle berborzuloden und ji austoben zu laſſen, und auf 
dieſe Weiſe unschädlich au machen. Da nun die ganz Mobdernen, 
mie männiglid; befannt, ganz frei bon jedem rohen Gefühle 
find, fo brauchen fie die tragische Kunſt nicht mehr und werben 
jie nie mehr brauchen. Der höhere Menſch ift der untragiiche 
Menſch. An diefen Anſchauungen offenbart Bahr einen gänz⸗ 
lichen Manael an Verftändnig des Tragiſchen, feiner Tiefe und 
Bedeutung im Leben. Der MWortführer der Efftafe zeigt ſich 
hier als cin fehr müchterner Menſch. — Bon den übrigen 
Eſſahs it nur der zweite, „Das unrettbare Ich“, der Ermähs 
nung wert. Ach würde ihn als den gelungenjten bezeidmen, 
wenn nicht nach der eriten größeren Hälfte, die den Cingang 
bildet und wirklich ausgezeichnet geſchrieben tft, ber Reft, ber 
die Sauptiadhe bringen foll, fo matt und ſchwach musgefallen 
wäre. In diefem Eſſay madt Bahr, auch den feltfamen 
Schniter, als Gegenſatz gegen die Täuſchung der Sinne, wo⸗ 
durch wir die Sonne aufgeben und untergehen jehen, und ald 
wahre Urſache hiervon die Bewegung oder den Umſchwung ber 
Gnde um die Sonne anzugeben. Lernen kann man bon t 
nichts, aber man lann jene Arbeiten, auch die erniten, ges 
nichen. 

B. L. Wities. 

Meine welſchen Ahnen. Kleine Erzählungen von Felix 
Dahn. Leipzig, Breitfopf u. Härtel. 19083. 

Ein ungemein feines, poefiereicdes Büchlein. Die Eins 
Meitung iſt ja etwas ſchnutrig, aber darauf Tommt'3 nicht 
an, die Hauptſache iſt der Anhalt. Felix Dahn trägt von 
mütterlider Seite ber franadiiiches Blut in den bern. Von 
feinem Großvater, Monfteur le Say, hat er nur wenig ers 
fahren, von deifen Torfabren gar nichts. Wber oft hat es 
feine Vhantafie beſchäftigt, ſich auszumalen, was wohl jeine 
welſchen Ahnen in Gallien und anderwärts erlebt Haben 
möchten. Einige diefer Träumereien bilden den inhalt des 
vorliegenden Büchleins. Bon dem römiſchen Centurio 
Marcus Manlius Gaudiofus, dem bon Eäfar ein Güt⸗ 
ben in Gallien, bei Arles angewiefen wird, bis zu Zem 
Sangesichüler Gaſton le San, der, die geltebte Herrin rächend, 
den erimmen Eimon von Montjort tötet, werden uns ber» 
ſchiedene aus dem Geſchlechte der Baubiofi in Imappen Skizzen 
borgeführt. Einzelne biefer Sfisgen find nır In a loſen 
Umtriffen neneben, jo daß die Beitalten darin nicht cf her⸗ 
bortreten, andere aber haben fräftige ben u rlen wie 
föitlihe Gemälde, von denen ſich der Beſchauer gar nicht los⸗ 
reißen fann, Das gilt beſonders von der Geſchichte des 
Grammatiterö Tlemens unb feiner ſchönen Frau Hermione. 
Mie ift da der König Chilperich und die Teufelin, bie er zum 
Meibe genommen, in weninen Strichen vol Anſchaulichkeit ge» 
zeichnet! Eine Tragödie itedt in dem Stoff. Und zu einem 
—— oder einem biitoriiden Roman hätte ſich das 
ſchid des Hilaris ausführen laſſen. Hier ericheinen bie 
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mädtigen Geitalten Karls, „den man den Großen nennt, 
aber ben ganz GroKen nennen jollte*, und feiner Pala—⸗ 
dine Oliver und Roland, Bier findet einer der Gaudioſt in 
ver Schlacht bei Ronceval als Schildknappe Rolands den 
Tod... . Bei jeder der berfdiedenen Zeiten, Die der Vers 
fafler ſchildert, erfennt man den Aunsigen Hiſtoriker, er Bat 
das alles geiitig durchlebt und fo verichlägt es gar nichts, ob 
die Ahnen, von denen er berichtet, wirklich gelebt Haben oder 
nur in feiner Phantafie entjtanden find. Das ganze Bud 
it nur 77 Seiten jtarl, aber Poeſie mit man nicht nad; der 
Elle. Das bat ſchon Teffing in der Fabel vom Sperling und 
vom Strauß gefagt. 41 

Allgemeine Rundfchan, 
Goethe im Urteil fremysfiiher Naturforſcher. 

co» Die hohe Wertihägung, die Goethe der franzöfiichen 
Naturforfhung feinerzeit entgegenbradte, ift bekanut, vor 
alem auch jener Zwiſchenfall mit Edermann, als ihm amt 
2. Auguft 1830 eine Alademierede Geoffroy St. Hilaires über 
die urjprüngliche Identität ber Typen des Tierreihs für viel 
bebeutungsvoller erſchien als die gleichzeitig in Paris aus» 
gebrochene Revolution, Zu jener Zeit war auch Goethe 
im Urteil ber franzöfifhen Naturforfher zu hohem Ans 
fehen emporgeftiegen; doch mar bies feinesmegs von Ans 
fang an der Fall. Vielmehr wurden, wie wir bem lefens- 
werten Buche des Profefjors der vergleichenden Literatur. 
geihichte an der Univerfität Lyon, Ferdinand Balden“ 
perger, „Goethe en France“ entnehmen, die Anfänge bei 
naturwiflenfhaftlihen Tätigkeit Goethes, insbefondere fein 
——— recht abfällig beurteilt. Die Abhandlung zur 

rbenlehre mar ſchon 1807 burd die Vermittlung bei 
Grafen Reinhard im Bürftenabzug Cuvier zugeftellt worden. 
Der Aftronom Delambre, ben Reinhard um feine Meinung 
darüber befragte, antwortete: „Beobachtungen! Verſuche! 
Und vor allem fol man nit damit anfangen, ba man 
Newton angreift!” Trotz aller Bemühungen bes Diplo 
maten lehnte es bie Alademie ber Milienfchaften ab, 
einen Bericht barüber zu eritatten, ba, wie Cuvier er 
Märt hatte, ein foldes Werk nicht geeignet fei, eine 
Ulabemie zu bejhäftigen, Im Sabre 1811 widmeten in. 
deſſen die Annales de Chimie dem Wert mehrere Seiten. Das 
Blatt tadelte die Hartnädigkeit, mit der Goethe auf ſchon bes 
faunte Tatſachen zurüdtomme, feine Berachtung gegen bie 
Mathematit und befonders die gegen Nemton gerichtete Po« 
lemit des zweiten Zeiles. Es fer ein „auffallender Gegeniak 
zwiichen der beftimmten und einfachen Weife, in der Newton 
feine Erfahrungen und Schlüffe darlegt, und dem geipreizten, 
unllaren und fpöttifchen Ton, mit dem Goethe die befannte 
ften Zatfachen und die einleuchtenditen Schlußfolgerungen leug ⸗ 
net“, Es fei bemerfensmwert, daß in ber Abhandlung zus 
Brarbenlehre feine Beobachtung gemeſſen ober bes Näheren unter. 
fucht werde; ber Berfafjer verſchanze fich immer hinter unflarer 
Gedanten, von benen heraus er bie pofitiven Folgerungen 
veripotte, die er aus ber meflenden Beobachtung der Erſchei⸗ 
nungen notmenbig ableiten müßte Man bemerke nur allzu« 
oft, dab Goethe „nicht im derjenigen Geiltesverjallung jet, 
die einem unbefangenen Forſcher nah Wahrheit zulomme“, 

Ganz anders war die Aufnahme, die Goeihes biologiiche 
Unterfuchungen und Aufitellungen, insbeiondere feine Beiträge 
ur Metamorphose der Pflanzen bei den zeitgenbſſiſchen 
ranzöfiihen Gelehrten fand. Urfprünglic; zwar — alſo bald nad 
17980 — waren dieſe botanifhen Studien Goethes nicht ganz 
ernft genommen worden, Dan fam aber auf fie gurüd, als 
der berühmte Botaniter de Candolle im Jahre 1818 in 
feinen Principes de la syme&trie et de la metamorphose 
des Plantes in anderer Form nnb größerer willenichaftlicher 
Ausgeltaltung eine im Grunde damit übereinitimmende Theorie 
aufitellte. Die Organographie vegstale besielben Gelehrten 
aus dem Jahre 1827 neunt in der Vorrede „ben berühmten 
Dichter Goethe“ unter den Vätern biefer botanifhen Lehre. 
Am 5. Juli 1831, als Goethe inzwifchen zu hohen Ebren iu 
ber frauzoͤſiſchen Gelehrtenwelt gelommen und von ihnen zum 
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Mitglied verfchiebener gelehrier Gejelihaften ernannt worden 
war, rechtfertigte Geoffroy St. Hilaire in einer Alademierede 
„Ueber die Schriften Goethes, bie ihm den Um 
fpruh auf den Namen eines gelehrten Naturs 
forfhers geben,” diefen Umſchwung in feiner Beurteilung: 
„Wie hätte man diefem Dichter, diefem auf anderen Gebieten 
fo hochbegabten Kenner des menſchlichen Geiſtes gerecht werden 
Yönnen, wenn er plöglih und erjt gegen bie Dlitte feiner 
Laufbahn davon (nämlih von feiner naturmwiljenicaftlichen 
Befähigung) Beweile erbringt? Man fah in ihm nur einen 
Dichter, der verjuchte, die Gröbe des UNS in einer anderen 
Form zu befingen; die lang gewohnte Bewunderung für den 
Dichter ließ in ihm nicht einen fenntnisreichen orſcher 
der Naturerſcheinungen erkennen, eine zweite Gabe ſeines 
Geiſtes, die die Grenzen des Wiſſens auf den wichtigſten 
Gebieten der Naturphiloſophie weiter zurückzuſchieben wußte, 
Geben wir aljo jenes frühere Urteil auf*.. . Und Geoffroy 
St. Hilaire ſchloß mit den Worten: „Aus dem Gefagten 
glaube ich folgern zu dürfen, daß Goethe, wenn er nicht Ans 
ſpruch genug hätte, als der herrlichite Genius feines Jahr» 
hunderis geprieien zu werden, feinem Ruhmeskranz als 
Dichter und tiefer Kenner des menschlichen Geiſtes auch noch ben 
Ruhm eines geſchulten Naturforichers hinzufügen dürfte, ber 
ihm zulommt wegen ber Erhabenheit feiner Auſchauungen 
und feiner philoſophiſchen Schärfe hinſichtlich der Unalogien, 
die die Pflanzenwelt zeigt.” 

Aehnliche Urteile find von jet ab bei den franzöfiichen 
Naturforfchern ſehr zahlreich anzutreffen, Wieder war e8 
Geoffroy St. Hilaire, der in einer Alademierede vom Juni 
1836 zu einer Weberfegung der wiſſenſchaftlichen Werke „des 
verehrungsmwürbdigen Patriarchen der deutichen Literatur“ aufs 
forderte, die denn auch von den Naturforſchern C. F. Martins 
und Zurpin Schon 1837 beiorgt wurde, Claude Bernard 
und Flourens, die Bhyfiologen, nennen ihn unter den großen 
Hörderern ihrer Wiſſenſchaft. Der Dichter Lamartine fieht 
in ihm, im Wiedergabe des in der jranzöniichen Gelehrten« 
welt beitehenden Urteil „den deutichen Voltaire und Cuvier 
in einer Perfon”; das Diclionnaire des Sciences naturelles 
nennt ihn 1845 einen Schrififteller, „für den das Stubium 
der Natur micht eine bloße Laune ober eine Zerftreuung bei 
feinen zabllofen Arbeiten, jondern eine ernfte Arbeit war, 
der er den Stempel feines Geiftes aufgedrüdt hat”. Und 
der frangdfierte elfälfiihe Botaniker Stirichleger, der im 
Sabre 1865 die Metamorphofe der Pflanzen noch einmal 
ſtudierte, fonnte einen Ausruf bes Entzüdens nicht zurück⸗ 
halten: „Se mehr wir unfere Dichter⸗Forſcher fubieren, um 
fo mehr fühlen wir uns gedrungen, mit Sinebel ausgurufen: 
D bu Unerihöpflicher!” 

Die Nunebergefeier in Finnland. 
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Der 100jährige Geburtstag des Nationaldichters Finn- 
lands, Job. Ludw. Munebergs, wurde am 5. Februar, troß 
der gegenwärtig im Lande herrichenden unerfreulichen Ver⸗ 
bältniffe, von bem ganzen Volle Finnlands mit großer Bes 
geifterung gefeiert. In der Hauptitadt Helfingfors wurden 
vor ber Univerfität und ſowohl von der ſchwediſchen wie 
von der finniichen Literaturgefellibaft große Erinnerungss 
feierlichletten unter lebhafteftem Anteil der Bendlterung abs 
gehalten, Alle Boltstlaffen nahmen durch feftliche Erleuchtung 
der ganzen Stadt, durch Freitoorftellungen in den Theatern, 
Erinnerungsfeierlichfeiten in den Schulen n, ſ. w, teil, An 
unzähligen anderen Orten des Landes wurde der Zubeltag 
in ähnlicher Weife begangen, — Mehrere bemerfensmerte 
Iiterarifche Werte find erichienen, darunter der erjte Teil einer 
ſehr hervorragenden, in ſchwediſcher Sprache abgefahten bios 
grapbiihen und literariichskritiichen Arbeit über Nuneberg 
von Prof. W, Söderhjelm, in finnifcher Sprache bie erfte 
Hälfte einer Urbeit über ihn von Prof, V. Vaſenius. Die 
ſchwediſche Literaturgefellichaft in Finnland hat eine größere 
Feitpnblitation veröffentlicht, die außer Beiträgen von finn« 
ländiihen und jlandinaviichen Verfaſſern auch zwei deutſche 
Beiträge von befonders warmen freunden Finnlands enthält, 
nämlih von Prof. R. Euden einen Aufſatz „Der Dichter 
und fein Bol“ und von dem bdeutichen Neberjeger Nunebergs 
W. Eigenbrodt „Runeberg in Deutſchland“. — Die Unis 
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verfität und bie ſchwediſche Literaturgefellichaft erhielten eine 
große Anzahl von Adreſſen und Telegrammen mit dem Aus- 
drude ber Sympathie für den Dichter und für das finnifche 
Volt von Univerfitäten, gelehrten unb literariichen G@ejell« 
ſchaften, ſowie einzelnen Schriftitellern aus Rußland, Stan- 
binavien, Deutfchland unb anderen Ländern, 

Rleinere Mitteilungen. 
M, Ein für die Gefhichte des Hniverfitätswefens 

ſehr wichtiges Dokument veröffentlicht Edward J. L. Scott 
im dieswöchigen Athenaeum. Es Hammt aus den Archiven 
des Weſtminſterkapitels und iſt eine Quittung über in der 
Didzefe des Biſchofs von Lincoln fiatigehabte Sammlungen 
„ane Anftellung von Profefloren für die hebräiiche, griechiiche, 
arabifche und chaldäiſche (ſyriſche) Sprache an der Univerfität 
Drford.” Datiert iſt das Inftrument von Ende September 
1325, aus dem Ende ber Regierung Eduard II. (4 1327). 
Oxford lag im ber Didzefe bes Bilchofs von Lincoln, Es iſt 
jehr merfwürbig, daß Oxford um biefe frühe Zeit fchon „Expensa 
Magistrorum in lingua ebraica, greca, arabia et caldea in 
Universitate Oxoniensi legencium“ hatte; wurde es doch 
200 Jahre fpäter noch in ber ganzen bnmaniftiichen Welt 
als ein befonderes Ereignis angeſehen, als Richard Foxe in 
bem neugegründeten Corpus Chrifticftollegium zu Oxford 
eine Profeſſur⸗Leltorſchaft für Griechiich errichtete. (S. meine 
Kraperbiographie in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung 
vom 18,19, eg & 1902). Ganz ungewöhnlich ift die befondere 
Betonung des Wrabifchen und ———— Der Ausdruck 
„Magistri legentes“-,Readers“ iſt heute noch der oifizielle 
für die Oxforder Profefioren, 

* Die fonftituierende Generalberfamm- 
lung der von Brofefior Dr. Baihinger, dem Herauss 
geber der „Santitudien” begründeten „Rantgejell- 
ſchaft findet nicht, wie zuerſt gemeltet worden tft, am 
12. Februar, dem Todestage Kants, jondern am 22. April, 
dem Geburtstage bes Philoſophen, in Halle a. ©. ftatt, da 
Profefior Baihinger an der Feier der Umiverfität Königsberg 
perjönlich teilnimmt. Bon ihm find die Satungen der Kant⸗ 
geſellſchaft zu — Die Mitgliedſchaft wird erworben 
entweder durch einen Nahresbeitrag von 20 M. oder durch 
einen einmaligen Beitrag zur „Santjtiftung“, beren Kapital 
bis jebt 10,000 M. beträgt. 

* Ein Verein deutfher Lehrer in Süd— 
EHilerbeiteht jeit einigen Monaten. Rad) den vorliegerien 
Satungen bezwedt der Verein unter Ausſchluß aller fon« 
feffionellen und politifchen Beſtrebungen die Hebung der 
beutichen Schulen innerhalb feines Wirkungskreiſes und die 
Förderung der an ihnen — Lehrer in Hinſicht auf 
ihren Beruf, ihre amtliche Stellung und ihre wirtſchaftliche 
Lage. Mitglied kann jeder Lehrer werden, der eine abge» 
ſchloſſene Bildung in Deutichlent genoffen hat, feit minde- 
tens einem Jahr in Sid-Chile feine Lehrtätigkeit ausgeübt 
und nicht durch eigenes Verſchulden feine Stellung in ber 
Heimat verſcherzt hat. Doch können auch anderweitig vor⸗ 
gebildete Lehrer, die ſich ſchon in der Praxis bewährt baben, 
Mitglieder werden. 

Von deutſchen Bibliotheken. Der bisherige 
Hilfsbibliothelar an der Univerſitätsbibliothek in Berlin Dr. 
Trommsdorff ift zum Bibliothefar an der Königlichen 
Bibliothek dafelbft ernannt worben, 

* Studentijfde Literatur. für den Herbit 
diejes Jahres ift, wie man uns mitteilt, die Herausgabe eines 
neuen Almanachs, Freier Mlmanad dbeutider 
Studenten, für Deutfhland und Defterreich geplant, der 
nicht wie früher nur ſchöngeiſtige Erzeugnifje bringen wird, 
fondern der möglichjt umfajjend in kritiſcher Weife die das 
Etudentenleben bewegenden Materien behandeln fol. Die 
Darlegungen werden ſich mit bem Studenten und feinem Vers 
hältnis gu den politifhen Streitfragen, zu ben religiöfen, 
fittlichen und fozialen Richtungen befhäftigen; fie beziehen 
fi auf die Interefjen der Studenten, und bemängeln äie 



ihnen eigentümlicen Ungulänglichteiten. Einige philoſophiſche 
und äjthetijche Eſſahs beabjichtigen den nad) einer Weltans 
ihauung juchenden Studenten beachtenswerte Unterjtügung 
zu gewähren. Es wird auf zahlreiche Mitarbeit gerechnet und 
an bittet, Anfragen und Beiträge belletrüjtiihen und äſtheti— 
ichen Inhaltes an: Hanns Holzſchuher, Minden, 
Ninmilleritraße 81/1, ſolche politifchen ober philoſophiſchen 
Inhalts an: Biltor Berg Braunſchweig. Wenden 
‚trage 50, einzujenden. In Leipaig gibt Auskunft: Dr. 
Xeon Zeitlin, Thomajiusftraße 7 part. 

* 

Hochjichulnachrichten. 

* Münden. Das Reifejtipendium aus dem Allgemeinen 
Stipendienfonzs im Betrage von 1440 AM. iſt dem Privat 
dogenten der Ühirurgie Dr. Molf Schmitt verliehen 
worden, 

he. Bonn. Am 29, Februar wird im Garten der Stlis 
nijden Anjtalten in Bonn ein Denkmal für den am 31. Des 
zember 1902 verjtorbenen Direktor der Bonner chirurgiſchen 
Klinil, Geh. Medizinaltat Dr. Mar Schede, enthüllt 
werden. Die Weiherede wirt: Profeſſor Dr. Aug. Bier, 
Schedes Nachfolger, halten, 

he. Leipzig. Der ‚Privatoogent fir kaſſiſche Philologie 
Dr. Edgar Martini ift zum auferordentlicden Pros 
fejlor ernannt worden. 

Jena. Bu Forſchungen in Deutijd-Süd- 
meitafrifa weilt dort gegenwärtig Dr. Zeonhard 
Schule, Privatdozent am der hiejigen Univerjität. Dem 
Forſcher iſt von der Humboldt-Stiftung cine 
Zumme von rund 7000 M, au igitematiich- und geographiſch⸗ 
zoologijhen Unterſuchungen in Deutijh-Südweitafrifa ver: 
lieben worden. Dr. Schulge ift bereits feit einigen Monaten 
an Ort und Stelle und hat ſowohl dem zoologiſchen Mufeum 
wie der anatomiſchen Anjtalt in Berlin eine Reihe wertvoller 
Sammlungsitüde überjandt. Fürs Jahr 1904 tt * der 
HumboldtsStiftung eine Summe von 8000 M. verfügba 

* Berlin, Der außerordentliche Profeſſor an der hie 
zen Univerfität und fändige Hilfsarbeiter in ber Kolonial⸗ 
abteilung des Auswärtigen Amtes Prof. Dr. Karl Helffe— 
rich hat einen Ruf als ordentlicher Profejior der Staats» 
wiſſenſchaft an die Univerfität Bonn erhalten. Auf den Wunſch 
feiner vorgeiekten Behörde hat er ſich jedoch entichlofien, dem 
ehrenvollen Rufe keine Folge zu leijten, fondern in feiner bis⸗ 
herigen Wirffamfeit zu verbleiben. Profeſſor Dr. Helfferich 
bat jich durch mehrere Veröffentlihungen zur Währungsfrage 
jowie durch jein jüngjtes Buh „Das Geld“ einen jehr geach⸗ 
teten Namen gemacht. 

* Wien. Wie die Neue frreie Preije erfährt, fieht die 
Ernennung des Profejlors Ernit Finger zum Nacfolger 
Hofrat Neumanns als Leiter der dermatologiichen Klinik uns 
mittelbar bevor. 

r. Lauſanne. Der bekannte, jest in Paris Iebende, Li— 
teraturbiitorifer und Romancier Edouard Rod, ein ge 
borener Wandtländer, bat jih auf Anſuchen des Erziehungs: 
Departemenis des Slantons Waact bereit erllärt, im Laufe 
des fommenden Sommerjemeiter an der hieſigen Univerjität 
Zorlefungen über franzöfiide Literatur zu halten, Rod beab— 
Jichtigt, eine Privaivorlefung mit je drei Wochenſtunden über 
„Jean-Jacques Rousseau et les Affaires de Geneve‘ 
und ein zmeiltündiges Bublitum „Le Roman au XIXe 
siecle” zu lejen. 

r. Freiburg i. Schw. Der Ordinarius für Kunſtgeſchichte 
an der biejigen „Univerjität”, Profeſſor Dr. Joſeph Zemp 
(aus Luzern), wurde zum Bizedireltor des Schweizeriſchen 
Landesmuſeums ernannt. 

* Bon tehniihen Hochſchulen. Dem Profeſſor 
Walter Laas iſt vom 1. Upril 1904 ab bie durch das Aus 
icheiden des Profeſſors Pagel erledigte ordentliche Profeſſur 
für Schiffbau an der Techniſchen Hochſchule in Berlin ver- 
ließen worden. 

Bellage zur Beitung: 

Bibliographie. 
Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind UP. 

Bücher und Zeitschriften eingelaufen: 

Bücher. 

Dr. Parrot: Omitholog. Wahrnehmungen auf einer 
Fahrt nach Aegypten. München 1903. E. Reinhardt. 508, — 
Dr. Jos. Lauterer: Japan. Das Land der aufgehen- 
den Sunne einst und jetzt. Nach Reisen und Studien ge- 
schildert, Leipzig. Otto Spamer. 407 S. — D. H. Basser- 
mann: Veber Reform des Abendmals. Briefe an einen 
Laien. Tübingen u, Leipzig 1004. J. C. B. Mohr, Bi 8. — 
H,Schuchardt: Bericht über die auf Schaffung einer 
künstlichen internationalen Hilfssprache gerichtete Be- 
wegung, (Sonderabdruck aus dem Almanach 1904.) Wien 
1904. Karl (ierolds Solın. 185 8. KarlObser: Ein 
Bericht Ernst Ludwig Posselts über die Vorgänge in Dur- 
lach im Juli 1796. (S.-A. a. d. Zeit: sehr, f. d. Gesch. des 
Öberrheins. N. F. 19, 1.) Heid ell To Karl W inter, — 
Professor Dr, Menze: Veb T die E —— einengen- 
der Kleidung auf die Unterleibsorgane, besonders die 
Fortpllanzungsorgane ıles Weibes Leipzig 1904. Georg 

Thieme, 19 8. - Mond: mentalermaniae Paedı- 
rogica. Schulordnungen, Schulbücher und pädagogische 
Miseellaneen aus den 5 mac 'ı deutscher Zunge. Im Auf- 
trage der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und 
Sı Klon: hichte herausgereben von Karl Kehrbach. 
jund XXVIII: Die Schulordnungen des Grossherzogtums 
llessen. 2. Berlin 1903. A, Hı mann u. Co. 506 8. — Dr. 
Max Jansen: P apst Bonifazius IX. (13891404) und 
seine Beziehungen zur deuts chen Kirche. (Studien und 
Darstellungen aus dem Gebiet der Geschichte, III. Bd, 
3. und 4. Heft,) Freiburg i. Br. 1004. Herder, 213 8 

Soeben find in der HFerderſchen Verlagshandlung zu 
Freiburg im Breisgau erſchienen und konnen turh alle Bud. 
bandlungen bejogen werden: 

Dante und Houflon Stewart Chamberlain. 
Herman Grauert. HZweite, 
gr, Xu.) M. 10 

Inhalt: 1. Sarboud Dante-Trame. — U. Tante nad Karl 
Hilty ber Dichter ber glüdjuchenden Mesichenjeele. — II. Dante und 
Doufton Stewart Ghamberlain, -— IV. Ehriſtus bei Dante und Honfteon 
Stewart Ghamberiain V. Dantes veben VI. Dantes Merle, 

vi. Radtwort: Dante und Gheiftus. 

Papft Sonifatins IX. (1389—1404) und feine 
Beziehungen zur deutſchen Kirche. Von Dr. Mar Ianfen. 
ge. 50 (Allu. 2143 1 380. 

Bilder dab 3. und 4, Heft bes Ul, Bandes ber „Stubien und Bar 
fellungen au dem Gebiete der Geſchichte 

Anhalt: 1 Bonifat us IX. Sein Vontifitat und feine politifchen 
Beziehungen zu Teutſchland. — IT. Reierv ationen, Provifionen ımb 
Antorporationen zur Zeit Yonijetins’ IX. — IN. Die Beje sung ber 

Biſcheſs⸗ und Abtsttühle in Deutſchlaub. — IV, Die Camera aposioliea 
und ihre Beziehungen zu Deutjg Hland — V 
AYubiläum unter Bonifatius IX, — VI 
Anhang. 

Ben 
vermehrte Auflage. 

Tie Abläfle und dab 
Allgemeines und Schluß. — 

37751 

Soeben erschien in unserm 
Verlage: 

Kant. 
Sechzehn Vorlesungen, gehalten 

an der Berliner Universität 

von Georg Simmel. 
Preis broschiert M. 3,—, gebun- 

Tauchnitz Edition, 5 
February 10, 1904. 

Doctor Xavier. 
A new Norel, 

By den M. 3.80, 
Max Pemberton. Wir weisen auf die in Jer 

heutigen Nummer der Allgemei- 
In 1 vol, BR nen Zeitung enthaltene B« 

N sprechung hin, {4978b)s 
Sold by all booksellers H 
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pärchnsers execuled by 
the publisher, 

Leipzig. 

Duncker & Humblot. 

Far den Injeratemteil veramtmogtlid: 
R. Schumachet in Rünsem 



hrilage 

Saßrgang 1904. 

Drud und Verlag der @elellihnft zit beſchränlter Haftung 
„Berlag der Allgemeinen Zeitung" in Münden. 

Beiträge werden ter dee Anlihrift „Mn bie Mebartion der Beilage 
zur Allgemeinen Geltung“ erbeten. 

Der unbefugte Nahdrud ber Bellage-Artitel wird gerichtlich verfolgt, 

Verantwortlicher Herausgeber: Dr. Odtar Bulle in Münden. 

Münden, Freitag, 12. Februar. 

ur Allg 
Nummer 35. 

— — 

emeinen Feitung. 
Quartalbreis für die Beilage: M. 4.50. (Bei bireeter Pieferung: 
Inland M.6,—, Antland M. 7.50.) Mutgabe in Worhenheften M. 5.— 

(Dei direeter Pieferung: Inland M. 6.30, Ausland M.7,.—) 
Aufträge uchmen am die Poflämter, für bie Wochenhefte auch die 

Buchhandlungen umb zur birerten Bieferung die Werlagterpebition. 

Inhalt: 
I. Hauptartikel, 

Kant. (Zur Erinnerung an ben 12, Februar 1804.) Bon 
Dito Liebmann (Jena). 

J. Sant und die moderne Kultur, (Ein Gebentblatt.) Bon 
M. Scheler (Jena). 

II. Büdher und Zeitſchriften. 

3. Oppenheimer: Bewußtſein — Gefühl. 

111. Allgemeine Rundſchau. 

Fortjegung ber Sammlung ber Papſturkunden. — Deutihe 
Rechtsbücher bed Mittelalter und ihre Hanbiäriften. 

Rant. 
Hur Erinnerung an den 12. Februar 1804. 

Dergänglichkeit! — erlofchen ift das Licht, 
Erftarrt das Auge, das die Welt durddrungen, 
Geknickt der Flügel, der im Angeſicht 
Der Menfchheit fih zum Himmel aufgeſchwungen; 
Ein Sonnenuntergang —, und Nacht umflicht 
Den Geift, der fih zum Tag rgerungen. 
Wo ging er hin? Dorthin, bar a wir famen, 

Ins AU, der Toten Gruft, des Lebens Samen, 

Proja war er, Gedanfenenergie, 
Ganz nüchtern Plar, ganz frei von Dichterträumen, 

Und doch voll fühnfter Schöpferphantafie, 
Die ſich verteilt in unermefj’nen Räumen, 
Um aller Dinge Mas und Wo und Wie 
In der Begriffe Fangnetz einzufäumen, 

Dann aber zu fidy ſelbſt zurückzulenken, 
Sic; in das innere Rätjel zu verſenken. 

Ein hoher Geift, ein mächtiger Derftand, 

Der mit des Denfens fcharfgefhliffnen Waffen 
Den Weg zurüd ins alte Chaos fand 

Und aus dem Chaos nen die Welt gefhaffen, 
Don Dogmen frei, hat forfchend er erfannt, 
Wie fih Natur vermocht hat aufzuraffen, 

Wie aus dem Mebeldunft durch Urgemwalten 

Planeten, Monde, Sonnen ſich geftalten. 

Dod Größtes noch ftand diefem Geift bevor. 
Was ijt Natur? umd was find MWirklichfeiten ? 
Aus unſerm Innern taudt das Bild empor, 

Das Bild der Welt in Räumen und in Seiten; 
Gleichwie der Künftler aus fich felbft hervor 

Sein Werf erzeugt, uns Staunen zu bereiten, 
So muß dein Auge fchauend felbft aeftalten, 
Was did umgibt, was wir für wirflich halter. 

Geheimnisvolle Werfitatt der Dernunft! 

Ein inn'res Weben, Schaffen und Erkennen 

Erzengt in ewig neuer Wiederkunft 
Das große Phänomen, das „Welt“ wir nennen; 
Er hat's erlanfcht, hoch über aller Funft, 

Wie ſich Gedanken einigen und trennen, 

Und wie das Ich beharren muß umd dauern, 

Um fit ein Univerfum aufzumanern. 

Und aus dem Innern ftammt das Seifge and, 
Dem wir uns beugen, das wir tief verehren. 

Wodurch wird dir Gefeh der Sitte Brand? 
Wer kann unbändiges Handeln dir verwehren? 
Iſ's nicht der inneren Rätfelftimme Hand, 

Herz und Gemiflen, was dich muß belehren? 
Du felbft mußt denkend fühlen, prüfend richten, 

Dir aufzuban'n dein Heiligtum der Pflichten. — — 

Unfterblihfeit? — mas hält dem Wechfel Stand? 
Nationen ftürzen, Throne, Dynaftien, 

Flut folgt der Ebbe, und aus Meer wird Land, 
Dogmen zergeh’n, Syfteme, Theorien; 

Selbft was ein großer Geift entdedend fand, 
Derfält dem Schulgezänk der Koterien. 
Doch Gold bleibt Gold, wie's auch ſich umgeftaltet, 

Wahrheit bleibt wahr, wenn auch die form veraltet. 

Jena. Otto £iebmann. 

(Diefes Gedicht iR die erfle von Zwölf feflgaben zu Kants Gedächtnis, 
die außer dern oben genannten Derfaffer die Berren MW, Windelband, 5. Pau! 
fen, 4. Riehl, €, Kähnemann, €, Troelti, 5. Beman, $. Stau 
dinger, ©, Bunze, B. Band, 5. Schmid, &. vo. Ufer im einem als 
Sonderabdru® aus den von B. Daihinger und B. Band; beramsgegebenir 
Kantfindien (bei Reuther und Heichardt, Berlin) erfhienenen Befte zam handest- 
jährigen Todestage des großen Philojophen veröffentlict haben.) 

3. Kant and die moderne Kultur. 

Ein Gedenkblatt. 

Heute vor hundert Jahren ift ein deuticher Denker 
dahingegangen, mehr als ein Denfer: ein Gejeggeber und 
Richter des Lebens. Denn Dies wind ſich jeglicher jagen, 
der des Geijtes einen Hauch verjpürt, der in J. Kant ſchuf: 
Es mag gelehrtere Philoſophen gegeben haben (3. B. Leib- 
nis), Philoſophen von eindringenderem Scharfiinn (viel« 
leicht D, Hume), von leichterem, genialeren Fluge der 
Ideen (3. B. Schopenhauer) ; es gab feinen, der Daſein und 
Leben geredhter angeihaut bat als 3. Kant. Gered)- 
tigkeit war ihm micht eine dann und wann geübte Tugend. 
Sie war jein Wejen jelbit und fie durddrana jein Denten 
mit gleicher Gewalt wie jein Wollen. Nicht was an jeinem 
Werke Welterflärung it, padt uns zumädhit, wenn 
wir uns ihm nähern. Das, was uns überwindet, indem 
es uns erhebt und frei madıt, das ift die Fönigliche Art 
jeiner grenzrichterlichen QTätigfeit in der Abſtecung der 
Provinzen des geijtigen Lebens. In J. Kant lebte ettvas 
von dem Geijte jener großen Gejepgeber Mojes, Lykurg, 

t 



Seite 274, 

Solon, wel 
wird. Die 
nicht daB ei 

die Menjchheit zu bereicen nie aufhören 
itigkeit aber, für die er Geſetze juchte, war 

ndeln, deiien Regelung dem Rechte 
unterliegt, auch nicht nur die innere Willensrichtung, die 
das —— normiert, nicht die Betätigung eines 
Vokes, einer Nation oder der Menjchheit, jondern das 
Gejamtgebiet der Vernunfttätigkeit über 

, um bderentwillen es ihm allein wert ſchien, dab 
Völker, Nationen, die Menichheit leben. 

J Kant hat niht eine neue Philofophie zu der hiito- 
riſch vorhandenen hinzugefügt, fondern den Begriff der 
Philoſophie grundlegend verandert. Philoſophie it an 
Bi etwas To Vages, Anſpruchsvolles und Unmögliches 

Weltanſchauung“, nichts jo Weberflüffiges wie (in 
Anbefracht der Einzelwiffenihaiten) „Welterflärung“: fie 
iit Erfenntnis und Abgrenzung der Prinzipien der Ver- 
nunfttätigfeit, der Richtungen ihres Wirfens in Wiflen- 
ſchaft, fittliher Praris, äſthetiſchem Genuß ımd Religion. 

Nicht wie er dieje Frage gelöjt | hat, ſei Gegenftand 
biefes beicheidenen Gedenfblattes. Die Kenntnis Diejer 
Löſung müſſen wir bier vorausſetzen. An dem Todestage 
des großen Richters in Sachen der Vernunft geziemt es 
fich, eine andere Frage zu ftellen: Wie verhält fid das Werk 
J. Kants zur geiftigen Kultur des Abendlandes überhaupt, 
wie insbejondere zur Neuzeit? 

Fragt man fo, fo ginge man jehr verfehrt zu Werte, 
mellte man dieſe Bedeutimg feines Merfes ermeiien 
an jeinem Verhältnis zur Gegenwart. Die Gegemvart 
geigt — jomeit man nit an die Fachphiloſophie denkt — 
wenig, jehr wenig Kanti en Geift Der Menid, von dem 
Sant jagte, dab er feinen Preis, fondern allein von allen 
Dingen der Welt eine Würde habe und dab er als Ber- 
nunfimejen „sich jelber Zweck“ jei, ſcheint im getftreicheln- 
den lebe rmenſchen im zielbewußten Anbeter gutoritärer 
Fetiſche aller Art oder (noch ſchlimmer) im Sprachrohr 
unfehlbarer Maffeninitinkte verloren gegangen zu je. 
In der Wiſſenſchaft dringt ein hyperſtepliſcher Senjualis- 
mus, m Leben und Praris das Muſiteriöſe vor, eben jene 
beiden Barteien, die t fo trefflidy zu ironiſieren wubte, 
Wohlf und Macht werden dem Rechte, die : 
mäßigfeit der Religion ihrer Wahrheit vorangeftellt. Alle 
— ſollen „hiſtoriſch“ oder ee * 

ſychologiſch“ „erklart“ werben, und 
tur werte "ind: dies zu fragen, überläßt man — 

„uniifenfhaftlichen Geiitern“. ies alles — ımd wie 
biel ware zu nennen — iſt jo umfantiic) wie möglich. Indes 
— em Denker wie Kant richtet die Zeit, nicht die jeit ihn. 

Schon finnvoller wäre das Vorgehen, Kants Bedeu- 
tung an den Einflüffen prüfen zu wollen, die jein Werf 
auf das 19. Jahrhundert ausgeübt hat. Bon der unab- 
jehbaren Fülle jeines Geiftes erhält ſchon einen vagen Be- 
griff, wer hört, dab er auf jo durchaus verſchiedene Cha- 
rafterföpfe wie Fichte, Hegel, Schopenhauer, Serbart, 
Helmholtz grundlegend ımd beitimmend eingewirft hat, daß 
n. ———— in die Epoche der romantiſchen Philoſophie 

exatur jo tiefgreifend hineinreicht. wie im die 
— — che Epoche der vier letzten Jahrzehnte 
des Jahrhunderts, dab dieſer Einfluß ſich fait auf alle 
Zweige des Willens, der praftiichen und äſthetiſchen Kultur 
und zugleich auf alle Zänder des ziviliſierten Erdfreijes 
eritredt. Uber nicht nur den uns bier erlmibten Raum 
würde die —— dieſer Wirkungen weit überſteigen; 
die Frage wäre auch ſachlich falſch geſtellt. Sie wäre nicht 
im Geiſte eines Mannes, der — nicht hier und da „an⸗ 
regen“ und „fördern“ wollte, —— bei aller ihn zieren- 
den, fait ee Beſcheidenheit ſich des 3 al 
NBortes vermaß: dem umge muß bie fritij 
Ditloiopbie fi bene! fühlen, dab ihr fein Wedel 
——— dachbeſſerungen oder ein anders 

se en Zehrgebäude bevoritehe, jondern das Syſtem der 
Kine auf einer —— geſicherten Grundlage ruhend, * 
immer befeſtigt und * für alle künftigen Zeitalter 4 
den höchſten Ziweden der Menſchheit unentbehrlich fen" 
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(Aus der Erflärımg in ®. auf „Fichtes Wijfenichaft 
bon 1799.) 

* * 
* 

Wie ſehr hätte auch der Weiſeſte irren müſſen der 
ohne inneren Glauben an die Wahrheit des Platonismus 
ze Jahre nad Platos Tode jeine Wirffamfeit auf die 

elt aus den Anregungen hätte erichließen wollen, die 
Platos Werk bis dahin gegeben hatte. Hiſtoriſche Erjah ̟  
rung, ohne innere Bermmmftüberzeugung angavundt, wäre 
auch hier die „Mutter des Scheins“, wie e8 Kant für alle 
Werturteile mit notwendigem Geltungsanfprud; lehrte. 

Dies ſchließt indes Me umfaffendere frage nicht aus, 
wie fich der Kerngehalt der Kantiſchen A ilofophie zur 
neueren Kultur verhalte, ob diejer Gehalt den Traft- 
volliten und am wenigſten fragwirdigen Tendenzen der- 
ſelben entſpreche oder nicht. 

Soll allgemein gejagt werden: Was macht die Philo- 
jophie 3. Kants zum philofophiichen — der Neu« 
get, jo würde id antworten: Es iſt die das Geſamtwerk 

nts durchdringende, in Form bewußter Erkenntnis neue 
Einſicht, daß v o r dem nach bindenden Geſetzen erfol; enden 
Richterfpruche der Vernunft vie geſamte Welt, Innen 
und Außenwelt, das Neid) der Natur umd das Reich der 
Sittlichfeit, nit eine „gegebene“, „fertige“ Ordnung it 
oder überhaupt etwas ſchlechthin Inſichbegründetes, jon- 
dern eine unvollendete, durchaus unbejtimmte Größe, ein 
ewiges Fragezeichen umd —— ewige Aufgabe. Was immer 
als unüberwindbare Gewalt uns antrıtt, ſei es die Em- 
pin der Sime, ſei & Autorität, die uns praftiid 
eherriht oder beher en will, ſei es der rohe Trieb 
—— eigenen Natur, muß an einer unſi en Richt · 
und Meßſtelle vorbei, am der entſchieden wird, weide ob» 
jeftive Bedeutung, weicher Realitätsmwert ihm 
zukommnt. Dieſe Stelle iſt der Ireggri notwendiger Ver- 
numftpringipien, die in uns nicht als eine gnädige Gabe 
eines dogmatiſch ——— Gottes oder als eine Au: 
rüſtung einer vormundſchaftlichen, ebenſo dogmatiſch vor- 
ausgeſetzten Natur, ſondern als die Geſetze nie 
als die Gefegedes Seins ſelbſt wohnen und wirt 
Gejege der Vernunft find Geſetze des Seins jelbit, nicht 
eine Wirkung irgend Dinges, ſei es Gott, Seele oder 
Natur, nicht eine Zutat zur Welt, die aurh fehlen Fönnte. 
Kurz: es ift DaB Uebergewidt und die Sou— 
beränität des Beijtes über alles, was mit blober 
Macht ausgerüftet, zwingen, übenvältigen will, was Hunt 
als die Lebenswurzel der neueren Kultur mit genialen 
Blide —— und in A oe Denkarbeit zum Bermußtiein 
der Menſchh —— t hat. 
Be Dies Kants Ziel, fo durfte feine Arbeit nit da⸗ 

mit beginnen, die dee an der praftiid>fittlichen Welt zu- 
er ſt iſen. Nicht nur darum, weil hier die dose 
überhaupt mehr gilt als die duorsun, jon 
weil daS SHerrenredht der Vermmft auch auf „praftiigen 
Gebiete jo lange umficher bleiben muB, als dba gr 
ſcheinbar abjolut unabhängig von Gedanke, Wahn und 
Wunſch eine Welt liegt, unermehlicdy nah Raum und Zeit, 
nad) —— ſich wandelnd und bewegend, für die all 
unſer Tun und Denken, unſer Bilden und Schaffen ein 
bloßer Spott iſt. So lange Bernumft Spielball einer ſich 
nah ihrem Rechte bewegenden Natur fit, jo lange iit 
auch aller Verſuch, die praftiihe Welt nad Geſetzen der 
Bernunft einzurichten, nur ein willfürliches —— * 
ein Gernegroßſein. Denn auch die praktiſche Welt iſt als 
Kultur und Form des Zuſammenlebens in den Kauſal⸗ 
zuſammenhang der Natur hineingebaut und dies von Weien, 
deren Handeln von denjelben Naturtrieben bewegt iſt, wie 
das Sandeln der übrigen Tiere, deren „plocijce Regungen 
jo gejegmäßig verlaufend gedadjt werden müſſen wie der 
Eintritt einer Mondfinternis. 

Sit Vernunft nur ein Rroduft der Natur, etwa wie 
die —8 Organiſation des Menſchen ein Erzeugnis 
von Anpaſſung und Vererbung, jo ift es auch finnlos, in 
praftiiher Hinfiht nach einem ſchlechthin Richtigen umd 
Unrichtigen zu fragen, jo gilt ud) Hier das legte „Redt 
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der Watur”, die force majeure. Welches ift das prin- 
zipielle Verhältnis von Vernunft und Natur? Dies ift die 
— ——— der Kantiſchen Philoſophie. 

* * 
3 

Die Antwort J. Kants war feine kluge Hypotheſe, 
die ein gelehrter Mann zu Haufe erfinnt, um fie mit mit ande» 
ren en —— Hypotheſen ſeiner Kollegen in Kim 
Rei tellen; noch weniger war fie, wie flaches Pig: 
— —— durch ſeine „Individualität“ oder eine 

„Si enswünſche“ bedingt. Sie war vielmehr das prin- 
gi Damon und die el iſche Formulierung 

Weges, den die moderne in Anknüpfung 
an die edlen Nee griechiſcher Wiſſenſchaft yon Bildung 

en 
as it der Geift der modernen Wiſſenſchaft? Diefe 
Dinge läßt fich nicht beantworten, wenn man nicht borher 

Was war der Geiit der weiteuropäiichen & Miffer- 
ve bor —— und Galilei? Der Geiſt einer Willen- 

ftöftufe befteht midyt in der Summe der gefundenen 
Tatiachen. Er beiteht vielmehr in erfter Linie in der Ge- 
finnung und Methode der maßgebenden Feriher; und in 
zweiter Linie ergibt er ſich aus dem Orte, den man ber 
Wiſſenſchaft im Unterſchiede don nichttheoretiſchen Funf- 
tionen der Vernunft in dem herrichenden Werteſyſtem der 
betreffenden Kultur erteilen zu müfjen glaubt. Alle ande 

‚ren lieber dieſes Syitemd: Moral, echt, äf! ‚her 
Bert und tt —“ ſind von dieſem Orte, den die Wilfen- 
ſchaft erhält, 
— Sprache drückt fi, das erſte dieſer 

aus in der Frage nach dem Vechältnis von Er- 
mare und Wirklichkeit. 

Bor Kant gab es, obgleich die Naturforſchung ſchon 
800 re nad) den von Sant entdedten Prinzipien, in der 
bon begrifflih ausgeprägten Geſinnung arbeitete, 
nur einen einzigen Gedanken im dieſer Froge, der nich*8 
anderes daritellt, als die der griehiihen Wiſſenſchaft. 
Denn nur zivei grumdjägli veridiedene Ideen von —— 
— aibt es: die griechiſche und die moderne oder auch 
ie Idee nuel Kants. 

Das bilderfrohe Wolf, das zuerjt mit hellem Auge das 
Geipinnit mythiſcher Völferphantafie durchdrang und eine 
Wiſſenſchaft ſchuf, hat das Verhältnis des erkennenden 

tes zur Natur unter einer Analogie begriffen, die um 
fo gefährlicher war, als jie als Analogie nidt er- 
fannt wurde: Unter der Analogie des Bildes im PVerhält- 
nis zu dem darauf abgebildeten Gegenitand. Unter der 
Serrihaft dieſes Bildes vom „Bilde“ ftand alles und jedes 
philofophiihe Nachdenken bis zu Sant; und alle erfennt- 
nistheoretiihen Parteigegemjäge von Arijtippos und Pla 
ton bis zu Leibniz und D. Hume — nicht außerhalb, 
ſondern innerhalb des durch dieſe Analogie gebundenen 
Spielraums philoſophiſcher Erkenntnis. Griechiſche, fran⸗ 
zöſiſche und ale Steptifer mochten leugnen, dab es 
Erkenntnis gäbe; dab fie nur Bild jein könne, wenn es 
folche gäbe, war aud) ihre Vorausſetzung. Und nicht darauf 
fonmt e8 an, ob das Erfenntnisbild ala Empfindung und 
——— gr oder als Beariff gedacht wurde, 
dem ſeinerſeits eine von der Sinneswelt irgendwie E 
trennte, aber ihm korreſpondierende Realität „über“ 
ala — der Sinneswelt zugeſchrieben wurde. 
Ebenſo gleichgültig iſt es, ob man die den Begriffen 
(Gattun begriffen) forrefpondierende Realität für pla- 
tontiche Ideen oder den Dingen einmmohnende Formen (die 
eiön des Ariſtoteles) hielt, oder ob mm den abitraft ana- 
Intiihen Grundbegriffen der die Neuzeit beherrichenden 
jogenannten medjaniihen Naturanſicht eine Realität bon 
ausgedehnten, abjolut Ätarren, einfachen Maſſenteilchen 
mit diejen oder jenen Eigenichaften Forrejpondieren lieh. 
Worauf e8 amfommt, iſt einzig dies, daß man in irgend 
einer beſtimmt modifizierten Form der Erkenntnis die Auf- 
mabe fehte, eine Realitätabzubilden, d. h. etwas 
irgendivie „Gegebenes“ und vom Geifte, der in uns arbeitet, 
Unabhängiges zu erfaflen, zu erreichen, 
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Aber fragt man — hat dies nicht die moderne 
Raturforfchumg vor Sant audy angenommen und ift ann 
bige Ansicht nicht vielleicht heute noch die Anſicht der 
Mehrheit wi wiſſenſchaftlicher Forſcher? Hierauf iſt ohne 
Zweifel mit ſicherem Ja zu animworten. Aber wenn irgend- 
two, fo muß man hier das wirflide Tun ber Wilfen- 
haft bon der philoſophiſchen Reflerion über dieje® Tun 

9— 

Nur ein kurzer Blick (wie ihn der Raum geftattet) 
auf die Tatſache der Geſchichte der Wiſſenſchaft zeige ums, 
imviefern die griechtiche Idee der Erfenntnis der neueren 
oder Santiihen widerſpricht. 

Was machte die griehifche Wiſſenſchaft im Verhältnis 
zur neueren unfruditbar? War e8 das len genauer 
Be a und methodticher Andale? Bar es der 
Mangel an techniſchen Vorrichtun en zur Schärfung 
unjerer Sinne und zu präztier $ ung? Mar e8 ber 
Mangel an been? Oder war es — wie die Stummführer 
der Demofratie meinen, die Inſtitution der Sklaverei, die 
das Bedürfnis an techniicher Arbeit3eriparnis, den „Motor 
der Wiſſenſchaft“ nicht auffommen ließ? &ielt eine 
Priefterihaft das freie Denken nieder? — alles war es 
nicht. Ariſtoteles verfügt (wie wir z. B. an feinen z00lo- 
giihen Schriften jehen) über Ana mehr Beobad)- 
tungsgabe und methodiiche Induttion als der ſogenannte 
WVater der induktiben M der 5 *— als 
umviffende Dilettant Bacon. 
meint der hiltoriiche Materialismus, 3. —— 
biefe find mit wenigen Außnofmen exit am en ber 

der Dy 

(ine etenge, Eperienten di 37 8* er- um ndichren; die ım en jollt — 
en et 

gel an Ideen wäre bei dem Volke 

ne 

—— wirtſchaft · 
He Bedürfnis“ —— iſt — "da diefes Bedürf- 

die Wiſſenſchaft gefundenen 
ea ologifden Mo Ten iſt. Nur — redet Ari⸗ 
{5 on —— 

denn es fehlt ihm ſelbſt der Glaube an die Re fon: 
Feet einer tehnifhen Naturbeherrſching im Sinne der 

ne alio lag der Grund? Er lag eben in jener all- 
gemeinen Ueberzeugung bom Weſen — als 
„Abbildung“ eines „gegebenen“ Seins oder beſſer in der 
—— Ueberzeugung entiprehenden wiſſenſchaftlichen 

raxis 
Es gibt feine größere DVerfchiedenheit im Verhalten 

au einem &egenitande, als vor ihm ftehen bleiben und ihn 
anfchauen oder auf ihn zuſchreiten, ihn anfaſſen und ihm 
durch Bearbeitung die Borfhrift erteilen, eine be— 
ftimmte Frage zu | orten. In der eriten Erfenninis- 
ſituation ft mir in der Anſchauum der Gegenſtand als er- 
fannt gegeben; id) ruhe in diejer Erfenntnis gleichſam 
aus. In der zweiten Situation it mir die Anſchauungç 
nur ein Unreiz, eine A zu Suden. Ich ber: 
halte mih aftip au ihm: Nicht „ will ch ihn 
ſondern ihn bilden, bis er mir Rede fteht. Goethe, Griech 
leider auch in der Wiſſenſchaft, wollte bon „Hebeln unt 
Schrauben“ nichts wiſſen, nichts wiſſen von der Methode 
tHolierender Mbitraftion und ſtrenger, von Erfahrung nicht 
—— Entwicklung des abſtrakten Begriffes in feine 
onſequenzen, nichts willen bon „engen Spalten“ zur Ber- 

legung des Lichtes im Stimme und Geiſte Newtons. Darum 
— g dieſem großen Künſtler der Geiſt der Da 

rforſchung wie wenigen edlen Geiſtern. 
war bon dieſem tätigen Geiſte der modernen nen 
die Natur zweckbewußt im Experimente und aud ohne Er- 
periment in zergliedernder Abitraftion anzugreifen, ganz 
erfüllt. Nicht . ‚Schüler der Natur, der ſich alles vorſt — 
läßt, was der Lehrer will, fondern bejtallter Richter, der 
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Zeugen nötigt auf feine Fragen zu antiverten, bie er 
ihnen vorlegt“, it ihm nad) der Vorrede zur 

Ausgabe der Pritif der reinen Vernunft 
„Und jo Hat ſogar wog die jo 

corteilhafte Revolution ihrer Dentart 1 ediglih dem 
Einfalle zu verdanfen, demjenigen — 
die Vernunft in die Natur hineinlegt, dasjenige in ihr zu 
uchen, was ſie von dieſer m. muß und was fie für ſich 
elbſt nicht wiſſen würde.“ Das Fehlen dieſes aftiven er- 
perimentierenden Geiites, fonjequent aus der dee einer 
abbildenden Wiſſenſchaft fließend, war Der erite 
Mangel griehiiher Wiſſenſchaft. 

>» 

Mit ihm steht ein anderes Moment, ebenfo aus ber 
Idee des „Bildes“ herleitbar, im engiten Bufammenhang. 
Eine Natur, die an ſich ſelbſt — bevor fie mit wiljenihaft- 
lihem Denken in Berührumg tft — fchon eine logiſche 
Arhiteftonif ilt, eine bon einer Hierarchie von Ber 
aritfen geitagens Ordnung, braucht nidyt durch die hiſto⸗ 
riſche Tat de3 Veritandes geordnet zu werden 
Dies aber war die Vorausfegumg der europäiſchen Meta- 
phyſik bis zu Pant, wenn auch die autochthone Form, 
welche dieſer Gedante im Ariſtotelismus gefunden hatte, 
längit zerjtört war. abe ich mir bei diefer Annahme gus 
einer Reihe Beobachtungen bed —— Begriff A gebildet 
und eine neue Beobahtımg e entipricht meinem Begriffe A 
nicht, jo folgt nicht, daß mein — A falſch iſt, da ich 
ihn berändern muß. Bielmehr fann A N ui begriff- 
lihen Urbilde völlig entipredien: Wenn die Beobachtung 
nicht ſtimmt, fo ift eben jenes Urbild (3. B. die forma des 

ziveiten 
der Forſcher. 

irrt. — iz — wenn auch 
in jehr verichiedener Form, noch diejen Gedanken gehegt, 
den Spinoza 3. B. mit den Worten ausſpricht: Connexio 
et ordo idearum idem est ac ordo et connexio rerum. 
Und noch Kant glaubte bis zum Jahre 1770, daß der Ber- 
ftand im diefem Sinne fähig fei, eine der Einnenwelt zu · 
grunde liegende „intelligible Welt”, eine Welt von Ge— 
danfendimgen zu erfaffen. Total gleichgültig ft es wieder- 
un, ob man dieje intelligible Welt fir Monaden oder 
Ateme oder fonft irgend etwas Aehnliches hielt. Denn 
fo gewaltig iſt das platoniſche Motiv in der Geichichte des 
europäijchen Geiiteslabens geweien, daß die fogenannten 
Materialiiten nicht einmal merften, dab fie methodtich 
Schüler Platos waren, wenn fie dem völlig unanjhaı- 
lichen (weil farblofen), mit einer > nicht empiriiher 
Gigenihaften ausgejtatteten Altom (3. B. abjolute Starr- 
heit) — hinter dieſer anfdjaulichen Sinneswelt ein- 
raımten 

Moderne Wiſſenſchaft it auch in dem Sinne „bil. 
dende“, ſchöpferiſche Wiffenjchaft im —*—— zu —28 
mittelalterlicher „abbildender”, Tontemplativer Wiffen- 
ſchaft, als fie es micht als ihre Auf abe anfieht, eine vor- 
ausgeſetzte — von Gedankendingen wiederzugeben, 
ſondern vielmehr Natur erſt vernünftig zu machen, 
beſſer einen geſchloſſenen Zuſammenhang von Begriffen 
ımd Gejegen zu dem Ende zu ſchaffen, dab die disfonti- 
nuierlichen, zufemmenhangs- und geſetzloſen Sinneswahr- 
nelmungen eine „Natur” bilden. Nicht dies iſt die 
Nidrtung des modernen Geiſtes geweſen, dab man (mie es 
uns der Senjualismus Ichren will) alle Wiffenfhaft in 
Empfindung auflöien wollte und da3 Denken, Begriff und 
Sejek nur als „ökonomiſches“ Mittel zur Eriparnis der 
Empimdung umd zur Äprachlichen Mitteilung derſelben 
angejeben hätte Ziel der Erkenntnis, Endzweck 
war nidt die Empfindung, ſondern Begriff und 
Geſeßtz, und die Empfindung war nur das Trittbrett 
für den ihöpferiichen, Zuſammenhänge beritellenden Ver- 
itand, vermittels deſſen wir 5. DB. Energien wie Elektrizität, 
Magnetismus, eine große Reihe Strahlenarten kennen 
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fernten, für die uns Sinnetorgane und Empfi 
böllig 4 Die geg 
mechaniſche Naturanſicht, die Kant entſchieden feithieie me 
eine ſolche Gedanfenfonitruftion — freilich nur zu dem 
Bive onnen, im faftiihe Empfindungen in Segreiffice 
und quantitativ beftimmbare Zuſammen änge zu bringen. 
Denm nicht um eine Ordnung von Gedanfendingen „hinter“ 
der Sinneswelt erreichen, ſondern nur um aus ord · 
nungsloſen ** rücken einen Vernunftpringipien ent- 

—— — u ſchaffen, in Kants 
um Siwede „mögl Aa le “ ‚arbeitet 

tand jeine begrifflien. SKonitruf- 

die , eit der 
Faktum, das mit einleuchtender 

Klarheit vorliegt Der modernen Wiſſenſchaft ift fie, wie 
Helmholtz dur us im Geilte Kants urteilt, ein „Poſtu- 
lat”, das wir un unferen Berftand ridten. Der 
Pr ie sig PA iſt uns nicht Fe — fondern 
aufgegeben — eſamten 
— — Itur iſt Be ee 
„Ihöpfertichen Denfens“ verſchloſſen geblieben. Dies —— 
hat weittragende Folgen. 

Einmal muß ſolcher ———— fehlen jedes h i ſt o- 
riſche Bewußtſein. Denn iſt Wiſſenſchaft Bild einer 
„begreiflich gegliederten Ordnung“, jo muß und kann 
eine Epoche genügen, die Struktur der Welt ein für alle- 
mal zu erfennen und bloßzulegen. Und fo alaubten auch 
Platon und Aristoteles, faktiſch auf dem Höhepunkt der 
intellektuellen Kultur der Menſchheit zu jtehen. Ein Bild 
der Welt fann (von Modififationen abgefehen) nur richtig 
oder faljdy jein. Nur wen Wiſſenſchaft Schöpfung 
iſt, gi fi da$ der modernen Wiſſenſchaft eigen- 
timlide Bewußtſein, ftet3 eine unendliche Aufgabe noch 
bor fih zu haben. Dann mögen wohl die willenichaft- 
lichen Epochen ſich noch Aufammertichlieen durch die Brin- 
zipien und Gefeke, nad denen das konſtruktive Denken 
arbeitet, und dieje hiſtoriſche Kontinuität der 
M etbode wird um jo inniger Epodjen verfrripfen, die 
in ihren Weltbildernmeit —— — Die Welt 
bilder mögen unaufhörlich im Strome der Zeiten 
* wandelnd dahinrollen; aber feit itehen die Hon- 
Bensstondgelste der Erzeugung dieſer 
Bilder, Idee eines der hiſtoriſchen Menjchheit 
gu emeinfamen! —— aber iſt mit der griechiſchen 

ſſenſchaft zu Grabe geſtiegen. 
Eine „begreifliche Natur" darf ſodann Feine jteti 

änge ihrer Gebilde enthalten; ihr muß eine fe, 
fonjtante Ordnung eigen jein, jo dab die Dinge gleid- 
fam eine eivige Hierarchie bilden, in der fie nach ihrer 
Würde geordnet find. Wie fönnte fie fonft durch konſtante 
Begriffe abbildbar fein? Nocd die Cuvierſche Zoologie 
und Botanf ſtand auf dieſer griechiſchen Vorausſetzung. 
Es iſt kantiſcher, moderner Geiſt, der in Jean Lamarck 
und Charles Darwin die Arten in Fluß brachte; hat doch 
Kant auch die Deſcendenzhybpotheſe in den oit citierten 
Worten der Kritik der Urteilsfraft ideell onticipiert und 
in feiner mechaniſchen Entwidlunastheorie des Planeten- 
ſyſtems (der jpäter jogenannten Stant-Laplacejhen Hybpo⸗ 
theje) jelbit ein großartiges DBeilpiel der Anwendung des 
Entwidlungsbegriffes in der Naturforſchung gegeben. 
Und po wenig als rg Uebergänge ihrer qualitativen 
Gebilde einer an ſich begreiflihen Natur zufommen 
dürfen, jo wenig wird eine hierauf gebaute Wiſſenſchaft 
mit dem Unendlihen und quantitativen Stetigen an« 
fangen fönnen: denn Gtetigfeit und Unendlichkeit iſt 
Unbegreiflichfeit. 

Der modernen Wiſſenſchaft iſt nicht® don dem allen 
„neageben”. Sie bildet feine vorhandene Ordnung ab; 
fie ordnet, zergliedert, organifiert, und was fie ordnet und 
a rer it ohne die ordnende Tat des Verſtandes ge- 
dacht, nicht eine „Natur“, jondern die ewige Sphinr der 
Empfindung ohne jede aus ihr jelbit ablesbare Bezichung 
auf einen Gegenitand, ein Eitvas, das wir erft mit anderen 
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zu Zuſammenhängen geſe verknüpfen ſollen. 

Senjualismus vertennt fort und fort den Tatbeſtand, 
daß wir der Empfindung nicht anfehen fönnen, ob fie auf 

einen Körper der Natur oder bloß auf einen Gehirnreig 
oder auf Gott zur beziehen jei, der uns begmadet, da viel- 

immer unjer Verſtand das Neg geieglicer Be- 
ichungen bereit halten muß, in das fie fallen fann, 
—* fie zum Zeichen eines Gegenſtandes werden. 

Alfo in ein unnennbares Empfindungsgewoge, das 

bald da fontinuterlih läuft, wo wir es gedanklich 

zerreißen müſſen, bald dort diskontinuierlich fit, wo 

tand Kominuität gebietet, ſollen wir (jo will 

23 moderne Wifſenſchaft) feſte Formen, logiſch haltbare 
Gebilde ei nen, Dinge mit Eigenſchaften und dieſe 
geiekmäßig zu einer Natur verfnipfen. Und wie der an- 

tife Geilt vor dem Steigen und dem Unendlihen entweder 
surüdbebt oder es eleatiſch hinwegdisputieren will, ſo faßt 

es der moderne ſchon in Galileis Ideen von den unendlich 
tleinen Impuifen, in die er ſich eine Momentankraft auf- 
gelöft denkt und noch mehr in dem Differentialfalfül fräf- 

tig an. Die endliche Größe follerzenat gedacht tverden 

aus dem unendlidy Kleinen: dieje [jo ll das Befannte, 
jene das Unbefannte fein. Denn die Wiſſenſchaft 
fol ja nicht „abbilden“, ſondern es genügt vollitändig, daß 

fie Is Stetige der geiſtigen Herrſchaft untenverfe, 

Die Griechen Hatten eine Mathematik und eine Natur- 
forihung. Was ihnen gebrady, das war eine „mathematt- 
iche Naturforihung”, d. h. eine Verknüpfung der Größen- 
Ichre mit der imduftiven Methode und errerimentellen 
Aunſt. Die ge Idee der pythagoreiſchen Schule, dab 
die gefamte Melt nad) Maß und Zahl geordmet jet, fam, 
mas die Ausführung betrifft, doch nur in der Mitronomie 
fiber die Anfänge hinaus. Jener Glaube, der die Renaiſ · 
fance der Wiſſenſchaft, Galilei, Kepler, Huygens, Newton 
jo tief bewegt, daß der mathematiſche, insbeſondere der 
neometrifhe Verſtand nicht nur in einem Wolfenfududs- 
heim von Raum, d. h. in einem bloß wohl definierten 
Phantaſieſtück geſetzliche Begiehungen aufitellen Fönne, 
ſondern daß er auch fähig ſei, in der Natur, im 
der Körperwelt felbit zu binden und zu löſen, daß er un 
abhängig von aller Erfahrung der Körberwelt eben die 
Gejege vorihreiben fünne, die er am reinen Raum 
der Phantafie erſonnen hat — er ift erſt von Kant als be- 
rechtigt erwieſen und zugleich nad} ſeiner Möglichkeit erflärt 
worden. Was Stepler bei der Erarbeitung der drei Geſetze 
tat, indem er die von griechiihen Mathematifern ausge 
bildete Theorie der Kegelſchnitie mit jtrengen Beobadhtun- 
gen am Mars verknüpfte, was Newton unter der Be 
ya der Hungensihen Sätze über die Streisbewegung 
jo trefflid) mm Öraitationsgejek zu Ende führte: Kant, New- 
tons großer Schüler, hat es in ſeiner Lehre bon der Mpriori- 
tät der Raumanſchauung und der troßdem vorhandenen 
Gültigkeit der in ihr gefundenen gejeglihen Beziehungen 
für die Körper in eine geniale Formel gefaßt: zwiſchen 
dem reinen Raum (dem Thantafieraum des Geometers) 
und dem Raum der Körperwelt beiteht fein prinzipieller 
Unterjhied; oder die aprioriihe Raumanſchauung it zu⸗ 
gleih die Anfhauungsform der Gegenitände der Erfah. 
rung. In diejer Lehre, die auch mit Helmholgens Ar- 
beiten über die YNriomeder Geometrie feineswegs 
erſchüttert werden jollte, hat Kant den fruchtbaren Bund 
von Mathematit und induftiver, experimenteller Natur- 
forichumg befiegelt. Denſelben Nadyveis führte Kant für 
die Zeit. Auch fie — jo ſuchte er zu zeigen — iſt „reine 
Anſchauungsform“, ‚die Form, in der wir ımfere inneren 
Erlebniffe auffaffen, die durch ihre tatfächlihe Succeſſion 
(audy wenn fie beitinde) uns noch fein Bewußtſein 
folder Succeffion geben fönnten. Mandjerlei ijt gewiß bei 
diejen Fragen durdy die Willenihaft umgebaut worden, 
und mandıe Zeile der tranfcendentalen Mefthetif werden 
roh umgebaut werden. Daß es neben der Raum- und 
Beitlehre nod) eine reine Bewegungslehre (Phoronomie) 
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zit ebenjo aprioriih und gegenſtändlich aültig wie die 
eometrie und die Ariome der Zeitmeifung, bat Sant 

gleichfalls gezeigt, und Her hat in feiner genialen Meta 
nik, in der er ausdrüdlidy — Grundſätze als, „yntheti⸗ 
ſche Urteile a priori im Sinne Kants" bezeichnet, den 
Grundgedanken Kants in philoſophiſch höchſt interejfanter 
Meile zur Ausführung gebradt. iR j 

Als eine legte Konjequenz der dee griechiſcher Wiffen- 
ſchaft, d. h. des Bildcharakters der Erfenntmis, hebe id) 
—— die Ueberzeugung, dab es der Wiſſenſchaft erfte 
lufgabe jei, die Dinge Tennen zu lernen, welde die 

Birklichkeit enthält, daß es dagegen eine weite, nad) 
träglidie Aufgabe jei, die Beziehungen der Dinge zu 
firieren. Körper, Seelen,®ott: unter diefe drei Ding- 
arten wollte die geſamte abendländiihe Metaphyſik von den 
Griechen bis zu Leibniz und Wolff das Seiende zunächſt 
irgendivie verteilen, um dann nadıträglid das Verteilte 
ivteder zu verbinden. Griechiſch denfen, heißt unter der 
Serrihaft der Dingfategorie denfen. Es iſt dabei 
wiederum ganz gleichgültig, wie dieje Verteilung ausſieht: 
ob man mit Wriftoteles und dem Mittelalter den Körper 
überhaupt (audy den anorganiihen) mit einem, uriprüng- 
lid am lebendigen Organismus gebildeten Begriff erfaſſen 
wollte (dem Formbegriff), oder ob man umgekehrt auch dei 
Organismus mit riffen verſtehen wollte, die zunächſt 
an der Mechanik gebildet waren, und gleichgültig, ob man 
im eriten alle die Seele als forma corporeitatis oder 
im zweiten Falle mit Descartes als immaterielle punftför- 
mige Subitanz auffaßte; oder ob man endlich alle Dinge 
außer Gott, d. h. Seelen und Körper zugumiten der gött- 
lien Subitanz zu bloßen „Attributen“ mediatiſierte 
(Spinoza), oder ob man mit Leibniz den modernen Serlen- 
begriff als „Monade” oder mit den franzöſiſchen Materia- 
Iiten den Atombegriff zur „Grundlage“ alles Seins zu 
machen fuchte, In einem war dieſe dogmatiiche Philo- 
ophie einig: zu er ſt müßten die Dinge erfannt jein; 

n erſt mag man ſich fragen, wie fie zufammenhängen. 
Eine abbildende Wiſſenſchaft kann nicht anders Denken; 
denn nur Dinge lJaſſen ſich anſchaulich oder begrifflich 
abbilden. Beziehungen lafien ſich nicht abbilden; 
denn fie find Alte des Geiltes, Ergebniſſe tätigen Be- 
siehens; fie find mır in, nidt vor dieſer Tat. 

„Und hat man die Dinge, dann will man jich nicht 
genügen laſſen, daß fie nur im tätigen Geifte in Verhält- 
niffen ftehen, nur dort mämlidy nad) immanentem Ver— 
jtandesgejege verfnüpft werden; dann braucht man biel- 
mehr „träfte* aller Art, die fie zufammenziwingen, wenn 
fein Berjtand fie denft. So will es der ewig junge mythen- 
frohe Trieb der menſchlichen Natur, 

Die moderne Wiffenihaft, die nicht abbilden will, 
fendern aus Anlah von Empfindungen ein geſetzmäßiges 
Gedankenreich aufbauen, it don Galilei ab ent 
gegengejegte Wege gegangen. „Dinge“, „Kräfte“ jind ihr 
nur die hypothetiſchen Anfnüpfungspunfte für geſetzmäßige 
Beziehungen geweſen; und dieſe letzteren, nicht jene ewigen 
X zu erforihen, dies ward jeit Galilei ihr Programm 
und faftiiche Leitung. Das „Mejen” der Materie, die 
R “, die den Stein zu Boden a tergo ftöht oder ihn 
bon der Erde aus wie an einem unſichtbaren Seile zieht, 
fümmerten Galilei wenig. Ihm war es zu tun um die Be— 
siehungen bon Fallraum, allzeit, Geſchwindigkeitszu— 
made. Im jelden Geifte ſprach Newton angeſichts des 
metaphyſiſchen Streites über die Möglichkeit von Fern— 
fräften jeim berüßmtes hypotheses non fingo. Und 
Selmbolg urteilt in feinen _Zujägen zur „Erhaltung der 
Kraft” vom Jahre 1831: „Das Geſetz als objektive Macht 
anerkannt, nennen wir Straft.“ Und im seiner Einleitung 
au den Borlefungen in die theoretiiche Phyſik, die wir erit 
1903 erhalten haben, bringt er einen Grundgedanken des 
tramicendentalen Idealismus zum NAusdrud, wenn er 
im Kraftbegriff nicht „die Bezeichnung eines weientlich 
Exiſtierenden“, jondern nur die Hypoſtaſierung und Ver— 

ichung des „Geſetzes“, d. h. unſerer eigenen beziehen- 
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den Geiftestat erblidt. Aber auch wo diefe ſcharfe er- 
lenntnistheoretiſche Einficht in der Geichichte der modernen 
Naturforihung fehlt und man nody immer klagt und 
— daß uns die Stenntnis des „Weſens der Materie 

der Kraft“ verichloffen ſei * da wor doch allüberall die 
— geſetzmähiger Beziehungen das Erſte, die 
ewig hypothetiſchen und hiſtoriſch imaufhörlich wechſeln 

„Daterien“ und Kräfte“ 8 Nebenfähliche a. 
Fweile „Wo fein Ding und wo nur Beziehimg, da iſt 
Fibiefkie” Bilfür,“ fo dache der Grieche „Wo gefeh- 
liche Beziehung, da alle i n Notwendigkeit und Objektivität 
und überall mehr oder minder individuelle Willkür, mo e8 
fh um Dinge und Agentien draht,“ dentt der 
Neuere, Wiederum war es N. Sant, der diefen Weg dev 
Forſ philoſophiſch eriafte und in fein Syſtem auf 
nahm. In tieffinnigen Sfapitel der „Stritif der reinen 
Bermumft“, das „Amphibolie der Reflerions- 
begriffe* betitelt it, heibt 8: „Was wir auch nur bon 
der Diaterie Tennen, find lauter Berhältnijfe; aber 
es find Bram IE EOnnagE und bebarrlide, 
dadurch uns ein beitimmter egenitand gegeben 

je und Boa I In aiflerhe, wenn er kasz, Bi uchte ein ironifierte, wenn er ſag 
en“ jei, fit nur die fälſchliche Hyp *9 

chmerzvoll 

ng den im & 
ufgabe inftiger Naturwiſſenſchaft. Es un der 

uf zwiſchen "Be geiftigen 
Altipität, dem Zatharafter der modernen Forſchung 
und, ihrem Streben, „Dinge“ 
gen“ aufzulöfen, den Rn philoſophiſch fruchtbar machte: 
denn eben Beziehung und zes: find nicht I egeb — 

los, von einer vom gigen Natur zu reden, 
fo wird die Welegmäßtoteit, zum Priterium der 
Realität einer Naturtatfahe jelbit. Im 
Geieh des Geiites gründet die Realität der 

atur. 
Was aber flir die moderne Naturfo eiäpmg gilt, gi It 

vice versa auch für die moderne — — ch 
ung dieſer 

lei Verwe —— 
ee Ti ⏑——— 
Aller den durch tar 

jien zu feſten —— — 
a an An —— die en a Metanhuif 

rationell zu konſtru 

auf in Seen. — auf di ie Bezieh 
der Erlebniffe zu einander und das Verhältnis der Er = 
niffe zu den — Vorgängen hat die moderne Pſfhycho - 
logie ihren Blick gerichtet, In dein Erleben und feinen 
Sufammenhang, micht in der dinglich · ſtarren Verknotung 
des Erlebten in einer „Seelenſubſtanz“ hinter der Erfah⸗ 
rung, fuchten jhon die großen künſtleriſchen und polittichen 
Pſychologen der Renailjancegeit, Männer wie Petrarca, 
mn ell, Boccaccio Ihren würdigen Gegenitand, Die 
gewaltige ſeeliſche Dezsentralijation der modernen Welt 
auf nationalem, religiöfem, wirtſchaftlichem, geſelligem 
Gebiete mußte auch dem philojophiichen Begriff der —5** 
jenen Charakter eines hierarchiſch teleologiſchen Stu 
reiches bon getrennten Vermögen“ nehmen, den 8 
Mittelalter if Anſhluß an Aristoteles ausgebildet hatte, 

ae Yo ara einer nen Sri er rationalen N) a . 
fertigt und philoſophiſch erflärt. 

All diefe ee modernen Kultur fahte 
t meinen Grund ‚ der die dee 

der griechiſchen Wiſſe nicht — It bat. Ras wir ge· 
meinhin im Gegenſatz zu unſeren orſtellungen „Natur“ 
nennen, iſt keine von der Vernunfttätigkeit in und unab- 
bängige Ordnung der —— ſondern nur das Produkt 
aprioriſcher Verſtandestat und aprioriſcher Anfchauungs- 
formen in einen ımmittelbaren Faktor: die Empfindung. 
Dder anders ausgedrüdt: der Berjtand ift nicht durch 
einen teleologiihen Anpaffungsaft des Schöpfers auf eine 
von ihm unabhängige Ordnung ber Dinge hin ge« 
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ordnet (Theorie der ideae innatae); er ijt nicht eime 
Wirfung der Natur, etwa eine von unjeren Vorfahren 
erivorbene umd auf uns vererbte Anpaffungsericheimung 
an die „Umgebung“, fondern er „hreibt der Ra.» 
tur feine Geſetze vor“. Die Naturordnung ft eine 
Schöpfung des Verſtandes 

Nicht nur der methodifche @ —— das Ver · 
hältnis von „Vernunft“ und Natur“ kennzeichnet — 
ih — eine wiſſenſchafige Epode, jonden au d 
Stelle, bie Wiffenihaft im Wertfnitem der 
betreffenden Kultur eingeräumt wird. Auch in diefer Hin⸗ 
ficht liegt zwiſchen griehifäpmittelalterlicher und und moberner 
Denkweiſe ein Abgrund, den erft J. Sant in feiner 
ganzen Tragweite crblidt hat. 

Griechiſch denken heißt die intelleftuellen 
Werte zu den Grundiwerten bes Dafeins überhaupt madıen; 
beißt aud) die fittlichen, religiö —— I mare hen, Bun. 
tionen der Vernunft von dem 

Gehe — * Welt 
erkannt, d, h ebildet iſt. Von —— bis zu Plotin 
bleiöt dies * * lſenfeſte Glaube der griechiſchen Philo · 
ſophie, daß die ſittliche Aufgabe des Menſchen aus ſeiner 
unwandelbaren N Si ten herauswächfi 
und durch De re gets en des Kosmos be 
ſchränkt it, welche ' —E Perſonlichkeit binden und be 
grenzen. Die Ideen einer afoluten Erhabenheit des 
perjönlichen Geiltes über die Natur, die Idee einer un- 
endlichen jittlihen Aufrabe, die unbegrenzt durch 
menſchliche Organijation und Kosmos alle Natur nur 
gm um Mittel ihrer Ziele herabſetzt, fonnten unter der ſich 
edingenden Herrihaft von Naturalismus und In 
telleftualismuß, wie fie der Idee 
Wiſſenſchaft entſprechen keine Anwendung finden. 

ie eines ſich — 
Ariſtoteles bie Ideale 

——— 
n Untergan ——— 

* hatte die ie ia * T Böen eine 
Kultur aufgebaut, die in prakti Vernunft und 
der Kunſt ——— en ee edle Wurzel 
Kite Und man teiß, wie indemeinzigen Bau ber Sriitlichen 

diefes Erbgut tömifcher imperialer Kunſt mit dem In 
—— — Bildung unter Führung 
Geiftes vom E um Sefu Ehrifti zu einem —— 
dertelang — renden Bau aufamrmengeitafen war. 
— iſt die eigentümliche Tragik des Erbes 

durch dieſe innere Verknüpfung mit —e— i 
hun und römischen Imperium zu einer hiſtoriſchen Macht 
wurde, ja dem ee = t —— ward und 
daß 8 gleihwoh rd) dieſelbe Verfnüpfung ge 

war, jeinen befonderen Inhalt voll rn 
prechen und zur Grundlage einer neuen Welt— 
an un — Alle jene Ideen und en 
bon der abfoluten Natur- umd Gefegesüberlegenheit des 
fitzlichen Geiftes, von dem „Gottesreiche, das in uns fit 
und gleichwohl nit von diefer Melt“, bon ber Ueber- 
legenheit perfönlider Schöpfung über intellef- 

Ai 

tuelle Ibſpiegelung emzr @ LeBehener Ordnung, die 
Sefu Wort und Nabe die Melt geworfen 
hatte: fie jtanden in Wider beu zu dem .. 
Bilde eines gegebenen, in ſich abgeichloflenen 
die griehifche Mhilofor —7 — gezeichnet es au vr —— 
Gebundenheit der ſitt on an ihre eigene Natur⸗ 
—— zu ihrer — ten äußeren Gebundenheit an 

e Ordnungen des Kosmos und Drbdnu ſich 
— —* menjhlicher Satzung. Mit dieſem — * 
hat am tiefſten gerungen der heilige Auguſtinus. Wenn 
irgendtver bei der Lage damaliger Kultur eine „chriſtliche 
Philoſophie“ im echten Wortiinn und aus dem Ganzen 
heraus hätte ſchaffen können, diefem Geiſte voll Feuer 
und edelitem Wiffensdurfte 2. ed gelungen, Und wenn 
es ihm nicht gelang, wenn guch er, dem —— Platon 
niemus in neublatonifher Form feinen Tribut zollte, fo 
dürfen wir fait jchließen, dab_e3 unmöglich; war. 
— ing jedenfalls der Weg der Philoſophie nicht 
in ng dieſer Syntheſe weiter, jondern im allge 
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meinen (bei aller echten, tiefen Frömmigkeit, Ehrlichkeit 
und logiſcher Gejtaltungsfraft der großen Scholaftifer wie 
Albert und Thomas und trog Ausnahmen wie Abälard) 
in ber Richtung einer griechiſchen Autoritäts— 
philofophie mit hgriitliden Ornamenten. 
Denn dies war im legten Grunde der Stern der jcholajti- 
ſchen Verſuche, die jupranaturale Offenbarung und_ die 
Sträfte der Gnade mit bem vernmftdurddrungenen Kos- 
mos der Ariſtoteliſchen Philoſophie, der jolde „Ergän ⸗ 
I weder fordert noch geitattet, ſcheinbar „anszus 
jöhnen“, , u 

Veit weniger ald Auguſtin war Luther die PBerjön- 
lichkeit, aus dem Urgehalte chriſtlichen Lebens ein neues 
philoſophiſches Beroußtſein zu geitalten. Hierzu war der 
große deutſche Reformator in Fragen der Wiſſenſchaft und 
Kultur viel zu mittelalterlid) gebunden, und mır eine teıt- 

lichkeiten klebende Geihjichtsauf- 

” * 
— 

Es iſt das ganz Einzigartige der Leiſtung J. Kants, 
daß er zuerſt von allen ern, die — gelebt 

eine innerelogijhe YWusgleihung der 
evangelijhen Grundideen und Lebens— 
fermente mit dem Faktum der modernen 
Erfiorfhung der Natur bergeftellt hat. 
Zange vor Sant gab es eme dyrütliche Lebensführung; erft | 
eit Kant ai es eine „hriitlide Philoſophie“, nicht 
im Sinne eines konfeſſignell gebundenen Denkens, 
j im Sinne einer den Griumdideen des Chriftentums 
adäquaten Weltauffaffung. 

‚Solange hier eine Naturordnung“ liegt und den 
Geijt bedräut und ihn mit — 
dort wiederum eine „übernatürli ‚ der 
Kräfte gleihfalls von außen mit Kauſalzwang auf ihn ein- 

en und deren 
L | en Gewalt ni unterjheidbaren Macht 
ollen, fo lange iit alles geiftige Zun des Menſchen ein 

Pafliver Spielball ewig feindlider Gewalten; von Ge- 
walten, deren möglide iſtenz in einer Wirklichkeit 
darch Feine apologeti itzfindigkeit, durch feine der 

Iardläufigen theologifden Sobhimen "dangeton werden 
fann. Und es ijt hierbei völlig gleichgültig, ob man ſich 
jene übernatürlide Ordnumg i n 
ebensordnung mit objeftiven Saframenten oder etwa wi 

er in ber Meife bes „spiritus sanctus internus“ 
wirfjam denkt. 

archimedriſchen Punkt, von dem 
aus ſich jene Frage nach dem Verhältnis der Natur zum 
Uebernatürlichen erjt finnvoll ftellen Täht. It Natur eine 
Schöpfung der Bernunfttätigfeit, jo iit das Subjekt diejer 
Bermmfttätigfeit Natur, d, 5. Zeit, Raum- und dem 
Kauſalzwang überlegen. Als leibliches Weſen und 
als konkreter Bewußtfensinhalt, d. h. als pſycho— 
hyſiſcher Organismus iſt der Menſch ein Glied des 

u 8 („homo phaenomenon“), Als 
VBernunftoperion („homo noumenon“), d. h. als Teil- 

er an einer ſchlechthin naturüberlegenen Vermunfttätig- 
it, er iſt ein freier Herr aller Dinge. Das ift nicht die 

lächerliche Wahlfreiheit des Ejels des hl. Buridan, d. i. 
feine — gegen oder von einem Uebernatürlichen 
u unjere8® lieben fleinen Ich von Gott „zuge 
hatten“, fondern wir jmd „frei im Bollaug des ein- 
gem „Uebernatürlien“, das fein bloßes Wort it: im 

ollaug der Regelung unjerer Boritellungen nad feiten, 
ımjerer Bernumfttätigfeit immanenten Gejegen. 
die geiftige zeien von vornherein „naturüberlegen“, 
übernatürlih” it, darum und nur in ihrer naturüber- 

legenen Tat it fie frei. j j 
nur nad) einer Richtung führt die geiftige 

ätigfeit geiegmäßigen Ordnends zu einer „Natur“. Neben 
dbiejer Richtung gibt eg eine andere, die nicht darauf 
sielt, zu erfennen, was it und geichieht, jondern darauf, 

nad) fidy formt, | 
the Ordnung“, Derem | 

jege ihn mit einer von jener phy- | i a 
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„was geſchehen ſoll, ad) wenn es niemals geſchähe“. Die 
Gejege unferer Willenszwede jind gleich uriprüngl 
mit den Geſetzen der fogenannten Natur; denn beide fi 
glei unmittelbare Afteffefte unſerer naturüberlegenen 
Vernmfttätigfeit. a die Realität der fittlichen Werte 
iſt infofern eine höhere als die der Natur, als das Sitten- 
geſetz ald reines Vernunftgejeg der Einſchränkung 
unferer Naturerfenntnis in die 9 gsformen von 
Ream und Zeit überlegen it. 
Erſt mit diefer Lehre Kants gibt es eme unend- 

liche fittlihe Aufgabe, die nicht — wie es griechiiche Welt- 
betrachtung wollte — von Natur als äußerem Kosmos und 
innerem Triebigiten, d. h. von der „menihliden Natur“ 
begrenzt iſt: Erft in ihr it der Erweis der Ueberlegen- 
heit, des Herrenrechtes des Geiftes auch über alle Formen 
prattiſcher Autorität erbracht, erft in ihr ein „Reich Gottes 
in uns, das nicht bom dieſer Welt iſt“, im des Wortes 
Bahrhaftigkeit philofophiich bezeugt. 

‚. Die ſittliche Forderung war der griehijd-mittehalter- 
lihen Weltanſchauung nur eine Forderung innerhalb 
der Welt und in den Grenzen menſchlicher Organifation, 
bedingt zugleid) durch die Auftorität des Gejeges. Für 
Kant ift fie die Forderung einer neuen Welt, die ihrer- 
eitö der Natur Grenzen jest, An der Grenze der Natur 
teht die Noalität des Sittlihen, Denn die Beſtimmung 
der Vernunft, deren Werk die Natur ift, ft in legter 
Inſtanz eime fittlid e. Der folgende Weltzuftand 
t nod) unbeitimmt, jolange ich mich nicht entſchloß, aus 

Anlaß des Empfindungsfonpleres E entweder ein geieh- 
mäßiges Objekt der Natur O zu bilden oder ihn 
zum Anlaß einer jittli hen Zwedjegung (Z) zu 
maden. Beides zufammen ijt freilid) unmöglich: Sch fann 
nicht zugleich die Natur erforſchen und ihre Materie 
— Materie ſittlicher eng machen. e8 aber be: 
agt: Nicht ein realer Widerftreit zweier jelbftändiger 
Madıte, jondern nur zwei verjhiedene methodi— 
che Richtungen meines Verhaltens find 
ie ſogenannten Reiche der Natur und 

Freiheit. Weide Ordnungen aber gehen den 
gejegmäßigen Berfnüpfungsaften Ger Vernunft nicht 
vorher, fondern eriftieren nur durch fte und werden 
fort und fort durch fie getragen. 

” 

Die Ausführung dieſer gewaltigen Ideenkonzeption 
mis im i 5, Geſchichts und Religions- 

philojophie hat eine weniger ıamiverjale Natur. Hier 
treten Vorurteile ſeines Beitalters, Nachwirkungen jeiner 
pietiftiihen Erziehung, Einflüffe der oftpreußifchen Heimat, 
Merkwürdigkeiten feines urch feine phyſiſche Konſtitution 
mitbedingten Temperaments, insbeſondere aber Reſte von 
ihm innerlich überwundener philoſophiſcher Entwick 
lungsſtadien, die er in dem ihm eigentümlichen Konferba⸗ 
tivismus für Einteilungen und Terminologien als Sinter- 
grund des Neuen beizubehatten liebte, beftimmend hervor; 
alles Momente, die wir als Züge einer fharfgeichnittenen 
Individualität, eines „Menden mit feinem Widerſpruch 
nicht mijfen möchten, die indes im Fortwirken feines Werkes 
weniger Beachtung verdienen. 

Gehört ja Kant Überhaupt nicht gu jenen Denkern, 
die ein ————— Syſtem vor uns —** und An⸗ 
nahme oder Ablehnung fordern. Wie Sotrates, mit dem 
man ihn oft treffend verglich, hat er vielmehr ein Prinzip 
von unabſehbarer Entwicklungskraft in die Geſchichte des 
Geiftes geiworfen und dieſes Pringip verhältnismähig 
wenig mit dem mwandelbarn Wilfensitande jeiner Epoche 
belaftet. Und noch mehr: —1 — es zum Inhalt 
ſeiner Philoſophie gehört, daß „Welterfenntnis* nur eine 
„Idee“ ft, welde die Richtung unierer Forſchung 
regelt, hat er jelbft jeden voreiligen Abſchluß unjeres 
Wiſſens im einer „Weltamſchauung“ abgewehrt und da- 
mit die Entwidlungsfähbigfeit jeiner Lehre au 
einem Teilgedanfen der eigenen Theorie gemadt. 

. Und wenn wir darum don einer melthiftortichen Auf— 
gabe ‚dit Kaut voran dem bentichen Beifte ftöllte, offen 
tiefite hiſtoriſche Züge jein Werk trägt, reden dürfen, fo it 
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es nicht eine Pflege ſeiner Lehre als einer unantaſtbaren 
Autoritũtsphiloſophie, noch weniger eine auf den Buch⸗ 
itaben geridytete Interpretation jeiner Sätze, die ſich da 
und dort leider auc mit kleinlicher, rabulijtiicher Kritit 
verbunden hat, jondern eine Fortführung feiner philo- 
ſophiſchen Grumdideen in dem pofitipen Sinne emer 
immer jhärferen Herausarbeitung der Prinzipien unſerer 
ir pn Tätigkeit aus deren realer hiſtoriſcher 
eiltung in der ee Geſchichte des Geiſtes. 

Dei den reichen Früchten der Nasur- und Geijtesiwiffen- 
ſchaft des 19. Jahrhunderts, bei den Kants Zeitalter ver- 
ſchloſſenen Erfahrungen, die wir im 19. Jahrhundert in 
Fultureller Hinſicht überhaupt gemacht haben, iſt Dieje 
Aufgabe umfaſſend genug und der Beſten Mitarbeit wert. 

Bor ihm jelbit aber, dem univerjalen ‘Denfer, dem 
innerlich freieften der deutichen Helden des Geijtes, dem 
ſtolzdemütigen Menſchen, der fein geiſtiges Haupt feinem 
äußeren Gejeße beugen wollte und der fid) vor dem Sitten- 

im eigenen Buſen dennod) jo flein vorkam, daß er 
einen Abſtand von dem jelbitgejegten Ideal nur durch den 

itand unjerer Häupter von den Sternen des Himmels 
u veranſchaulichen vermochte, beugen wir uns heute in 

licher Verehrung und wünihen, dab die geiſtige 
Tat, in der er die Wurzel alles Wirklidyen erfannte, ſein 
Andenken forttragen möge in die noch ungelebten Jahr - 
Hunderte der Menſchheit. 

M. Scheler. dJena. 
— e— 

Bücher und Zeitfchriften. 
Beronfitfein — Gefühl. Eine pſhcho⸗phyſiologiſche Unter⸗ 

fugung von Dr. 8. Oppenhbeimer, Hofrat und außer» 
ordentlicher Brofefjor an der Univerfität Heidelberg. (Grenz 
fragen des Nervens und Geelenlebens, Heft XXIII.) Verlag 
bon 3. F. Bergmann in Wiesbaden. 1903. 

Nicht ganz mit Recht nennt fich diefe Schrift „eine piycho- 
phyſiologiſche Unterſuchung“. Denn der pſychologiſchen 
Fragen werden nur wenige und auch dieſe nur kurz und oben⸗ 
hin behandelt; bei weitem ber größte Zeil tft rein phyſiologi⸗ 
ihen und anatomiſchen Betrachtungen gewidmet. In diefen 
Betrachtungen bietet uns der Verfafler viel Hypothetiſches und 
Unjicheres über den Sitzort des Gefühls- und Bewußtſeins⸗ 
vermögens, welche beide verjchiedenen Funktionen der Seele 
der Verfaffer für identifch erflärt. Das meiste von diefen 
hypothetiſchen Behauptungen toird wohl faum je betveisbar 
fein, doch weit; Profeſſor Oppenheimer feine diesbezüglichen 
Anfichten mit vielem Scharfiinn und durch mehrere Schluß- 
folgerungen zu jtüßen. Dagegen mutet e8 geradezu komiſch 
an, zu fehen, wie der Verfafier eine Vermutung aufftellt über 
den, im Gehirn zu findenden Gikort des — intelli- 
giblenCharafters der Kantiſchen Philoſophie. Ders 
artige Vermutungen und Unfichten — uud) „die Gründe 
a priori zur Möglichleit der Erfahrung” werden Iofalifiert 
— fünnen nur die Folge eines großen Mißverſtändniſſes der 
Lehre Kants fein, auf die jich der Verfafler gern bezieht. — 
Ueberhaupt, two diefe Schrift philofophifche und pfuchologifche 
Fragen und Anſchauungen erörtert, da wirkt fie jehr uner— 
freulich. Insbeſondere laſſen die Einleitung und der erite 
Abſchnitt, die hauptjächlich diefe Erörterungen enthalten, alles 
au wünſchen übrig. Sie leiden ſtark an Verworrenheit der 
Begriffe und Unklarbeit der Gedanken, und auch ganz ver— 
tehrte Anfichten find anzutreffen, wie 4. ®. die Anfichten über 
das Verhältnis zwiſchen Gefühl einerfeits und Luſt und Uns 
luſt andrerjeits. Ach glaube, man jieht es diefen Abjchnitten 
deutlich an, dab jie jehr flüchtig niedergefchrieben wurden, 
ohne daß der Verfafler nachher noch Zeit erübrigen fonnte, 
jie ordentlich durdizuarbeiten und auszuführen. 

B. L. W. 

Beilage zur Mllgemeinen Zeitung. 

Allgemeine Rundichan. 
* Zur Fortſetzung der von der Göttinger Gejell« 

ſchaft der Wiſſenſchaften unternonmenen Sammlung 
ber Bapiturfunden ift der Oberlehrer Dr. Wiederbold 
aus Goslar gewonnen worden. Dr. Wiederhold it zu ge 
nannten Zwed auf längere Zeit beurlaubt worden und wird 
fih am 1, April nad Südfrankreich begeben, um die dortigen 
Urhive nach päpſtlichen Urkunden zu durchforichen. 

* Eine Neuausgabe von Guſtav Homeyers 
Verl: „Deutfhe Rechtsbücher des Mittelalters 
und ihre Handſchriften“ (1856) wird jet von der 
mit ber Berliner Atademie der Willenfchaften verbundenen 
Savigny- Stiftung ins Werk geſetzt. Dem Homeyerjchen 
Verzeihnis, das 741 Handfchriften von Rechtsbüchern auf- 
zählt, konnten 299 neue Nummern eingereiht werben, Ver— 
loren gegangen find jeit 1856 25 Handichriften. 

* Berichtigung. In unjerer Notiz über den Tod bes 
ungarijchen Forſchungsreiſenden Karl Uifalvy war bemerft, 
dab der Verjiorbene urjprünglich den Namen „Dundsielder“ 
geführt habe. Wie wir durch eine Zuichriit aus Budapeſt 
belehrt werden, ijt unferem Korreſpondenten eine Verwechslung 
mit ben Linguiften und Geograpben Hunfaloy (uriprünglid) 
Hundsbörfer) untergelaufen, die von Haus aus Zipſer Deutiche 
waren und ihre Namen nach der Zipſer Driſchaft Hundsdorj 
trugen. Karl Uifaloy entitammte einer alten ungariſchen 
Adelsfamilie, die diefen Namen feit Jahrhunderten führte, 

Für den Injeratenteil veranttwortli:R. Schumader, Nünden. 
m m m Te — —es ⸗ 

—= Aur Rant:Gedächtnisfeierr — 

Im unterzeichneten Derlag ift foeben in 2. neu⸗ 
bearbeiteter Auflage erfchienen : 

Kant 
Sein £eben und feine Werke 

von *(6087 b) 

Dr. M. Rronenberg 
Mit Portrait. leg. geb. ME. 4.80. 

‚ Schon einige Male hat man verfucht, Kant ge 
meinverftändlich Darzujtellen, aber noch nie mit folchem 
Glüd wie Kronenberg. Kein Wort des Eobes ift zu- 
viel für die Art, wie der Derfafjer die fchwierigften 
philofophifchen Probleme dem Laienverftändnis nahe 
bringt und Intereſſe für die innere Entwidelung Kants 
zu erregen weiß. 

„sranffurter Seitung.“ 
Die fchwierige Aufgabe, das Derftändnis des Philo⸗ 

fophen Kant auch den Llichtfachgelehrten zu erfchliegen, 
die fich über eine fo tief eingreifende Erſcheinung unter: 
richten möchten, hat das Buch von Kronenberg in 
einer Weiſe gelöft, daß ihm allgemeine Anerfennung 
und Zuftimmung zu Teil geworden ift. Der Derfaffer 
verfteht es nicht bloß zu belehren, fondern auch zu er- 
wärmen. Die Kantifhe Gedankenwelt foll ein wirf: 
liches lebendiges Befigtum unferer Zeit und unferes 
Volkes werden: diefes Siel jchwebte ihm vor und dazu 
bildet das angenehm und faßlich gefchriebene Bach 
einen Beitrag, der nun fchon in 2. Auflage, erweitert 
und vervolltommnet erjchienen ift. 

„Schwäbifcher Merkur.“ 

Derlagsbuchhandlung (Osfar Bed) 
in München (Wilhelmftrage 9). 

C. H. Beckſche 
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Zufunftspädagogif.*) 

Zufunftspädagogif? Das Flingt etwas ſpöttiſch, 
aenug wie „Zukunftsmuſit“, wenngleich der Verfaſſer des 
ſo betitelten Buches, der Wrofeifor ri — an der 
Berliner Univerſitat, Geheimrat Wilhelm M und, 
ſich gleich im Eingang dagegen vermaket, als wolle er 
Bob * Abwehr des von unſerer Zeit Erträumten auf 
pübagogichen: Gebiete geben. Das verheißungsvolle Wort 
joll aber audy feine prophetiide Anfündigimg in fid) 
Ihließen; fern beſtimmtes Zukunfts programm für die 
allein mögliche Weiterentwicklung der Ideale und Bejtre- 
bungen, die in unjerer Zeit, ſich vielfach freuzend und be⸗ 
fehdend, für die Jugenderziehung und Jugendausbildung 
Geltung erlangt haben. Lediglich eine Umſchau über das, 
was von der Erziehung in Zukunft anders gefordert wird, 
als es j ei geübt zu werden "pilegt, wird von dem gelehrten 
und i 5 belejenen Verfafier gegeben; aber aud) nicht 
eine vol Mtän dige Umſchau, denn dieſe kann ummög- 
Ich verſucht werden „in einer Zeit, wo faſt jedes Tageblatt 
ſeinen Leſern gelegentlich oder regelmäßig pädagogiſche 
Beiträge bietet, um: vom der unüberjehbaren Literatur der 
Fachleute F zu ſchweigen“. 

Ich will es ganz offen —— daß ich mir etwas 
mehr: von diejem Buche mit dem verheißungsvollen Titel 
erwartet hatte, eimas Bordringenderes, Entſchiedeneres 
etwa ein kluges und zugleid, flares Wort über das, was 
man von dent bisherigen Beſtand Der Ausbildungsmittel 
für ımjere Jugend olme Gefahr für das geijtige Leben 
amjeres Bolfes fallen laſſen fonnte; einen fräftigen, aus der 
Fülle pädagogijden Willens geichöpften Hinweis auf die 
neuen Elemente, die aus den gegenüber den früheren $ul- 
turidealen doch weſentlich verfchobenen und ſich immer 
mehr verſchiebenden Anforderungen an die geiſtige Gnm- 
najtif des heranwachſenden Geſchlechts fich ergeben. Wir 
Zaien auf pädagogiſchem Gebiete jtürzen uns beute mit 
einem wahren Heißhunger auf ſolche Bücher, die, aus 
der trauen und erniten Arbeit von Fachleuten hervorge 
gangen, uns eine bejtimmte und tatſächliche Aufklärung 
über da3 bieten zu können jcheinen, was wir, jei es ganz 

) Zulunftspäbagogif. Utopien, Ideale, Möglichkeiten. 
Bon Wilhelm Münch. — Drud ımb Verlag vom Georg 
Reimer 1904, 80, | 

inſtinktiv, jet e8 auf Grumd anhaltender Beobachtung und 
jelbjtändigen Nadpenfens, an den heutigen Erziehungs 
und Ausbildungsiyitemen als mangelhaft und reform- 
bedürftig erfannt haben. Die vielen utopiihen Zukunfts 
bilder von einer gänzlich ungeftalteten, auf rationeller, 
zuneilen auch Direft rebolutionärer Grundlage beruben- 
den Erziehung, die uns von den beridiedeniten Händen 
in den legten Jahrzehnten vorgemalt worden find, tragen 
denn doch zu viel des bloß Erträumten, des Unmöglichen 
an fi, als daß fie umjer Sinnen auf einen praäktiſchen 
Nusiveg aus dem jeßigen, entichieden vielfach unbaltbar ge- 
wordenen Zuſtand befriedigen und ausſchließlich erfüllen 
könnten. So ſchauen wir uns denn gem nad) pofitiven 
Verihlägen um, die von der Seite ausgehen, welche aus 
ihrer fachmänniſchen Beichäftigung heraus das berufenite 
Urteil doc, eigentlidy müßte fällen können. 
Freilich „die meijten tieferen Wandlungen in den 

pädagogiihen Anſchauungen ſind von jolden erzeugt 
worden, die entiveder ganz und gar nicht, oder doch nicht 
im vollen Sinne Fachleute heißen fonnten“. So jagt der 
Verfaſſer des vorliegenden Buches jelbjit an einer Stelle 
(S. 260) gauz richtig. Die wiſſenſchaftliche, auf ausge: 
breiteter Erfahrung beruhende Beihäftigumg mit einem 
Gebiete, das zum größten Teil nur in praktiſcher, von 
einer großen Tradition getragener Betätigung mit Er- 
folg durdjlaufen werden fann, macht jeine Vertreter vor- 
ſichtig, ja jogar —— gegenüber allen Vorſchlägen, die 
auf radifale Umänderung der Grundlagen abzielen. So 
ſehen aud) die Pädagogen vom Fach die einzelnen Schwie- 
rigfeiten, die ſich einem jnitematiichen Neuaufbauen auf 
veränderter Grundlage entgegenjtellen würden, in allzu 
icharfer Deutlichfeit vor ſich; wie fie auch den Wert deſſen, 
was dabei von dem alten Beſtande der Bildungsmittel 
verſchwinden mühte, ganz notiwendigerweije höher an— 
Ihlagen als die Laien, denen er, mangels einer andauern- 
den Beſchäftigung mit jenen, nicht jo deutlid, ind Gemuit 
eingeprägt jem und vor der Seele jtehen kann. Das vor- 
ſfichtige Abwägen des Neuen gegenüber dem Alten ift des— 
halb ein ganz natürliches Element in emer Betradytungs- 
weile, Die an alle reformatoriichen Regungen und % 
ſtrebungen auf dem Gebiete der Jugenderziehung von rein 
wiſſenſchaftlichem Standpunfte aus berangebt und zu— 
nächſt ihre innere Berechtigung, dann erjt die Möglichkeit 
ihrer praftijhen Musführung prüft. So wollen wir denn 

mit dem Berliner Pädagogen nidyt rechten, wenn er 
in jemem Buche em eigentlides Zukunftsprogramm über 
das, was aus unjerer Nugenderziehung werden müßte, 
wenn jie wirklich dem jtets in forticyreitender Linie ſich um— 
formenden PBildungsideale unjeres Volkes entſprechen 
fol, nicht gibt, jondern vorerjt nur die Probleme, die ſich 
aus dem inneren Ringen unferer Seit um emen neuen 
Zebensinhalt fiir die Pädagogik ergeben, gegeneinander 
abwägt, zum Mitdenken über fie einladet und zu ihrer 
Klärung durch möglichſt präziſe Frageſtellung mitzu— 
wirken ſucht. Umſomehr, da er nicht das Ohr verſchließt 
„gegen allerlei Stimmen, die ringſum laut werden, auch 
dann nidjt, wenn Dieje Stimmen vielmehr aufregend 
wirken als wohltuend.” 

Belonders die Art ımd Weile, wie der Verfaſſer dieje 
Stimmen zur —— en läßt, macht ſein nicht ge 
rade umfangreiches Buch recht inhaltreich und anregen». 



n einen literariichen Umblid, der den größeren erſten 
eil der Schrift umfaßt, geht er die hauptſächlichſten 

Beiträge zur Erziehungsreform, die im legten Jahrzehnte 
in Deutidland, Frankreich, Schweden und Amerila er- 
idienen find, referierend und kritiſch durch und gewinnt 
auf dieje Weije eine breite Unterlage für die jelbjtändigen 
Betrachtungen, die den legten Zeil jeines Buches aus- 
machen. Eine ganze Reihe origineller Vorſchläge über die 
beſte Art, neue, aus dem geiftigen Ringen der Zeit heraus 
geborene Erziehungs. ımd Bildungsidsale in die Tat um- 
wiegen, ziehen auf diefem vom Berfafjer eingejchlagenen 
ege an uns vorüber; nicht in der zeitlichen Folge, in der 

fie ans Licht getreten find, fondern in der Anordnung, 
„dab das Kühnſte, Radilaljte, vorangeht und allmählich 
dad Maßvolle und Praktiihere zu Wort fommt.” Co 
lernen wir vieles uns längit Bekanntes zum Teil im 
ganz neuer Beleuchtung kennen, da der Berichteritatter es 
meilterhaft veriteht, das Einzelne aus jenen Vorſchlägen 
zu ſichten und das Bedeutungsvollere zufammenzudrängen. 
Ellen Keys „Das Jahrhundert des Kindes“ bildet den An— 
fang diejer Reihe von kürzeren oder längeren Ejjays; die 
Franzoſen Paul Lacombe, Pierre de Coubertin, Edouard 
Demolins und der Amerikaner John Dewey mit ihren 
pſuchologiſchen und grundfäglicden Erörterungen einer 
neuen Erziehung folgen diejer jelbftändigen und radikal 
zu Werke gehenden jdwediidien Predigerin eines gırız 
neuen Zebensinhalts ug An fie reihen ſich die deutichen 
zum Xeil ungeſtümen Anſtürmer gegen die, beitehendn 
Erziehungsfgfteme: Paul Güßfeld, Hugo Göring, Ludwig 
Gurlitt und der Verwirklicher mander ihrer pofitiven VBor- 
jd,läge: Hermann Lie. Die Vertreter einer Sozialpäda- 
ogif, Paul Natorp und Paul Bergemann, und ebenjo die 
— r ganzer neuer Erziehumgsſyſteme. Julius Bau⸗ 
mann, Fritz Schultze und Adolf Döring, gelangen hierauf 
zum Wort und den Reigen ſchließen Georg Stericheniteiner 
mit jeinen Vorſchlägen einer jtaatsbürgerlichen Erziehung 
der deutſchen Jugend und der er „Rudolf Leh- 
mann mit jeinen raht praftiidhen Winfen für Erziehung 
und Erzieher. Kritik, Proteit, Neformforderungen bilden 
den welentficen, vom Verfaſſer flar herausgearbeiteten 
Inhalt aller Mejer Schriften, die in ihrer Geſamtheit wohl 
allen — Beſtrebumgen der Gegenwart Yus- 
drud geben. 

So jtellt dieſer erjte Teil des Münchſchen ein 
ivertvolles Drientierungsmittel für einen jeden dar, ra 
über das ſchon vorhandene neue Gedanfenmaterial au 
dem Gebiete der Erziehungsreform unterrichten will. Und 
dieſes Vorhandene iſt wahrlich nicht wenig. Cigentlich findet 
man, dat neben der, zum Teil ganz außerordentlich treffen. 
den, zum Teil allerdings auch maßloſen Kritik, die an dem 
Beſtehenden geübt worden iſt, die Elemente für eine neue 
Geitaltung ſchon alle hübſch beifammen find. Es fehlt nur 
noch die ordnende Sand, die jie in ein braftiiches Gefüge 
bringt, der fallende Tropfen, der fie zu ggg lebens. 
fähiger Gruppierung zuſammenſchießen läßt. Eigentüm- 
lic) ijt Dabei, was übrigens auch der Verfaſſer zugeiteht, 
ja ganz erflärlid) findet, daf; die Gejamtheit der pädagogi- 
ſchen leute es iſt, welche ſich einer ſolchen Gruppierung 
gegenüber, die am beiten doch von ihr veranlaßt und durdy 
gerührt werden könnte, noch grundſätzlich ablehnend verhält. 
„Wir haben jegt das Schaufpiel, dab im Erziehungsmefen 
die Regierung fortihrittlicer iſt als die ——6 
Dieſes Zitat aus Ludwig Gurlitts „Der Deutſche und fein 
Vaterland” begleitet Brofefior Münch mit der Bemerkung: 
„Sehr richtig, aber aud) weder unnatürlich, noch umerhört.” 
(S. 111.) Ich meine, Gurlitt3 Ausſpruch mühte jogar 
noch eriveitert und verallgemeinert werden. Nicht nur die 
Regierungen find es, die im Erziehungsweien fortidritt- 
licher find als die Lehrerichaft, fondern das gefamte Denken 
und Fühlen unferes Volkes, umd r unſeres Volkes in 
allen ſeinen Schichten, geht ſchon ſeit geraumer Zeit weit 
hinaus über dies Formen, an denen unſere Pädagogik mit 
einer gewillen abergläubiihen Furcht noch feithält. Es tft 
auf diejem Gebiete 'egt entichieden der fo oft in der geiiti- 
gen Entwidlung der Völker zu beobachtende Fall Bas 
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treten, daß der Stern, der geiitige Inhalt, über die Schale 
hinausdrängt und in jeiner_ ganz natürlicien Triebkraft 
nicht ruhen wird, bis dieſe Schale zeriprengt iſt. Dieſem 
Vorgang werden jih ——— aus der Erkenntnis 
der Schwierigkeiten eines Neubaues entiprungenen praf- 
tiſchen Bedenfen der pädagogiidhen Fachwelt 
ftemmen. Gewiß wird das Beriprengen der Schale nicht 
ade gewaltfame Störungen, auch nicht ohne zeitweiliges 
e nbares Rüdicreiten in den auf der Oberfläche Tiegim- 

n Erzieiungs- umd Unterrichtserfolgen vor ſich geyen; 
eine törung der Form gejdyieht ja niemals ohne eine 
Beihadigung des Inhalts in manden Bunften; aber neue 
Schalen, neue Formen werden ganz von jelbit, umter dem 
Einfluffe der härtenden Berührung mit der umgebenden 
Atmoſphäre einer neuen Lebensgemeinſchaft, aus dem 
lebendigen Sterne heraus ſich bilden. 

Nun macht es freilich den Eindrud, als ob der Ber 
faffer des vorliegenden Buches in den, jenem anregenden 
referierenden und kritiſchen Zeile nadjfolgenden jelbitin- 
digen Betrachtungen, die er „Praktiſche Ausblide” betitelt, 
dem Vorgange einer notwendigen und aus fich felbit 
herauswachſenden neuen Forinbildung innerhalb der Er- 
ziehungskunſt zu werig Bedeutung beigelent habe. Der 
an ſich ja ſehr intereſſante, ſchon in der Einleitung ange» 
bradıte Hinweis, dab das neu Servortretende in auf 
eine Reformation unjerer Sugenderziehung binjtrebenden 
Bervegung größtenteils mit den Forderungen zufammen- 
falle, die jdhon vor hundert umd mehr Jahren auf diefem 
Bebiete erhoben worden jeien — die Namen Nouſſeau, 
€, M. Arndt, Jean Paul, Condorcet, Schleiermacher, 
Fichte, Pejtalozzi werden hier mit Recht genannt — ſcheint 

lediglich zur inneren Vegrimdung der freilih nicht 
ofien eſprochenen Anficht * dienen, daß die Neform« 
gedanfen Grunde jenes, jeder jtraff organifierten und 
deshalb mehr oder weniger in Formalismus ausartenden 
Pädagogif mit Notwendigkeit entgegermvirfende Element 
einer rationalijtifchen Denkweiſe bilden, das nicht unbedingt 
mit dem geijtigen an unjerer Zeit zuſam⸗ 
menhängt. So wenigftens kann id; mir nur fein ibernıs 
—— Eingehen auf die Gegenſätze, die in der m 
dernen Refo vor allem zutage treten — = 
—— dort realiſtiſche Richtung — erklären. 

erfaſſer jtredt gleichſam nur ſeine Fühler aus, um den 
oden, auf dem der gegenwärtige Streit der Meinungen 

ſich abſpielt, vorſichtig abzutaiten; er vermeidet es, einen 
herzhaften Schritt nach vorwärts zu tum ımd die erneuerte, 
aus umferer gejamten Beitjtimmung entipringende Fräf« 
tige Betonumg jener alten Forderungen ala notwendig an⸗ 
auerfennen, Stellt ſich aber andrerfeit3 aut nicht entſcheden 
auf den Standpunkt der rüdficytslofen Verteidiger des bes 
ftehenden Erziehungsinitens. So erhalten jeme „Brat- 
tiſchen Wusblide“ zwar den Eharafter eines geiitreichen 
und tiefgehenden Abwägens des Für umd Wider in dem 
Streit der Meinungen, greifen aber über das Gebiet thes- 
reitiher Erörterungen nicht hinaus; fie führen ihren 
Namen mit Unredt, denn das, mas jeder Leſer, der bon 
der auf Reformen anſeres Erziehungsweiens hinzielenden 
—5 ergriffen iſt, in einem ſolchen Buche eines 
pädagogiſchen Fachmannes ſucht: praktiſche Winke, 
wie wir aus dem Dilemma zwiſchen hummiſtiſchen Bil— 
dungsidealen und realiſtiſchem, neuzeitlichem Sultur- 
ſtreben am beiten die künftigen Generationen hinsus« 
führen fönnten, muß bei einer ſolchen, bauptfächlich auf die 
Grundlagen unferes gangen Erziehungsweiens eingehenden 
Unterfudung watürlic ſehr in den Hintergrund treten. 

Jedoch iſt damit nicht gejagt, dab nicht aus jolden 
Unterjuchungen ein praftiices Ergebnis fhliehlic heraus 
wachſen könnte. Nur will e3 der Verfaffer, wie es den An« 
ein Bat, den wirklich praftiihen Schulmännern über- 
aſſen, die tatfähliden Schlußfolgerungen zu zichen. Er 

ft reinigt der Boden von den Dornen und Diltehr ber 
Nibverftändniffe, ſucht durch das Geſtrüpp der widerſtrei · 
tenden Anſichten breite Ausblicke zu ſchlagen und deutet — 
tern auch oft nur jehr vorfichtig und immer unter den ge 
hörigen Einſchränkungen — a Die Stellen hin, wo eina 

entgegen 

— 
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—— ftspãädagogik ſchon jetzt Fuß faſſen könnte. In dieſem 
inne find —*8* die et über das br t der 
———— und über den intelleftualiftiihen Charaf- 
ter unſeres ""ildungsideals von großer Bedeutung für die 
reformatoriſchen Gedanken, die 16 jegt auf dem Gebiete 
ber Erziehung geltend maden. n jelbft aus diejen vor · 
ß tig abwägenden Ausführungen eines Profeſſors der 
adagogif geht deutlich hervor, daß ſich die Erfenntnis 

von der Inkongruenz swijchen der jekt vorwi 
Schulung ‘des Intellekts und der erftrebten Schulung de3 
Willens umvillfirlic und Fräftig überall Bahn bricht und 
daß man fid) — wenn vorerjt auch nur theoretiih — mit 
ihr abzufinden allgemein genötigt fieht, ' Verfafler_er- 
Zennt deutlich, dab es ein ausgeſprochener Zug umferer Zeit 
äit, vom Wiffen weſentlich dasjenige mit Intereſſe umd 
Sympathie zu begleiten, „was fid) in Können umſetzt oder 
aumjegen läßt, was zu den lebendigen Aufgaben der Rul- 
turgemeinjhaft Beziehung hat, zu den Aufgaben der mer- 

Generation”, Zwar fieht er hierin ein Zeichen des 
„weitreichenden Niedergangs der Bildung in ihrem beiten 
Sinne“, aber er lehnt es gang richtig ab, hierin zugleich 
* eine Abwendung von dem, was in den en for- 
mal-perjönlihe Bildung bedeutete, zu erbliden. „Wenn 
Bildung nad) dem Sinne des Begriffe immer Form ein- 
fchließt, fo ift diefe „Ferm“ bier nicht bloß tatſächlich, fon- 
dern auch begrifflich etwas wenig Feſtes. Eine formale 
Bildumg kann man ſuchen, die in ganz anderem Ttegt ala 
in ſprachlich⸗logiſch/ſtiliſtiſcher — iſt in einem 
öheren und ſchoͤneren Sinne verwirklicht, wo vielſeiti 
——— des Geiſtes und Gemütes onen t, 

Friſche des Intereſſes, Leichtigkeit des Entichluffes, Ge 
wandtheit der Bewegung. Und umverfennbar liegt in dieſer 
Richtung das Ideal, das die jegige Generation angieht und 
beglüdt.... Die den Seitgenofien vorſch neue 
orm ift eben eine abweichende, aber — mofern wirklich 

ideal verjtanden — als Ideal wahrlich nichts Schlechteres.“ 
Nach diefem Zugeitändnis des Berfafferd, das ſich 

inhaltlich ja volljtändig mit der oben von uns betonten 
Notwendigkeit einer neuen Formbildung in dem Syiteme 
unferer Erziehung dedt, überraiht es einigermaßen, in 
dem fpäteren Stapitel über „Die Zu bed 
mus" die Betonung des außerordentlich großen, fait 
einzigen Wertes der alten Sprachen ımter didaftif Ge- 
fichtSpunfte zu finden. Um jo mehr, da der Verfaſſer jelbit 
einräumt, daß es wohl kaum zu erwarten iſt. „Daß die 
Gejamtheit der Gebildeten zu den altſprachlichen Studien 
noch wieder die gleiche Stellung gewinnen werde, wie fie 
dieſelbe ehedem bejab.“ In diejem ganzen Stapitel kommt 
der. Profeifor der Pädagogik nicht über ein gewiſſes Da- 
vieren hinaus. „Zugleid) verzichten und feithalten, hegen 
und erjegen“, das jcheint Im bier die Zufunftslojung; auf 
der andern Seite hält er es gar nit für unmöglich, daß 
„nod einmal eine Renaiffance des klaſſiſchen Altertums 
erfolgt, nach der Periode des Humanismus und der des 
Neuhumanismus als dritte”. Gevade in dieſer Frage mad) 
der Zufunft des Humanismus vermag die gejamte mo- 
derne Pädagogik, ebenfo wenig wie der Berfaller der vor- 
liegenden Schrift, eine entidiedene Antwort zu geben, 
obwohl gerade auf diefem Felde es zu der entſcheidenden 
Schlacht fommen muß. Was umd wieviel von den huma- 
niſtiſchen Vildungselementen in die „Zufunftspä ik“ 
hinübergerettet werden kann und muß, wird auch in den 
„praftiichen” Ausblidden der vorliegenden Schrift nicht 

agt, ja, faum flüchtig angedeutet. Inwieweit das „In 
altlihe“ aus der bisherigen humaniftiihen Erziehung in 

unjerer natiomalen Literatur und Kultur ſchon ein eigenes, 
neues Leben erwedt hat und durd fie auf die „werdenden“ 
Generationen wirken fünnte, das Hätte hier unterſucht 
werden müſſen; damit wäre der Verfaffer dann wohl zu 
eigentlih „praftiichen” Musbliden gelangt. Denn „der all- 
gemeinere Nulturinhalt des Altertums“ ift, wie e3 jcheint, 
ud nad) des Verfaſſers Anficht wohl für unſere Jugend 
zu retten, jelbjt twenn die bisherige Form der Uebermitte- 
Jung diejes Inhalts an fie weſentlich geändert wird. 

een einige weitere Kapitel des intereſſanten Büchleins 
einzugehen, verbietet uns leider heute die Rüdficht auf den 

beihränften Raum. Vielleicht kann es fpäter einmal bei 
anderer Gelegenheit geſchehen, denn auch „die Stellung 
der Kunſt in fünftigen Erziefungsplan” und „Weibliche 

* gehören au den Gegenjtänden, die im diejer „Zu- 
funftspädagogif“ de3 Berliner Profefiord eine tiefer- 
eg Betrachtung —— Das geſchickte und 
lare Herausarbeiten augenblidlih in der erziehungs 
reformatorifshen Bewegung im Bordergrunde tt den 
Fragen und Gedanfen ift in diefen mie in den bon und 
oben näher ind Auge gefahten einzelnen Abfchnitten an. 
auerfennen; und Hierin liegt der Wert der Schrift, die don 
bornherein eine entſchiedene Stellungnahme gegenüber 
den behandelten Fragen vermeidet. ie kann als vor- 
treffliches, gut sufammengefaßtes Peittel zum Eindringen 
in diefe Fragen einem jeden dienen, der fie aufmerkſam 
lieft, und im diefem Sinne möchten wir fie unferen Zejern 
aufs wärmite empfehlen, — 

Daute ⸗Literatur. 

V. 

Von der großen Zahl der in neuerer Zeit erſchienenen 
kritiſchen Dante-Studien, deren Fülle uns eine eingehen» 
bere Prüfung des einzelnen micht neftattet, beichäftint ſich 
ein nicht geringer Zeil mit der Unterſuchung über Die 
allegorijche Bedeutung und die „moraliihe Topographie” 
der Divina Commedia. Außer den ftattlihien Bänden Pas» 
colis (Minerva oscura, Livorno, Giusti 1898; Sotto il velame, 
Messina, Muglia 1900; La mirabile Visione, Messina 1902), 
defien Anfiht bei den Dante⸗Forſchern ſchwerlich eine 
leichte Aufnahme finden wird, und, um andere zu über 
gehen, der Schrift von %. P. Luiſo über die „Struttura 
morale e politica del Paradiso dantesco“ (in der Rass. naz. 
vom 16, Juli 1898) find neuerdings erfchienen die Arbeiten 
von Saneji (Per l'interpretazione della „Commedia“, To- 
rino 1902), von Ronzoni (Minerva oscurata, Milano, 
Manzoni 1902) und von Flamini (I significati reconditi 
della „Commedia“ di Dante e il suo fine supremo, Livorno, 
Giusti 1903). 

Da wir noch Gelegeneit haben werben, über die 
Arbeiten von Pascoli umd Flamini zu fprehen, wenn fie 
vollendet jein werden — an denen des bekannten Dichters 
aus der Romagna fehlt der lette Zeil, welcher uns unter 
dem Xitel „La poesia del mistero dantesco“ in Aus- 
ficht geftellt iſt, und diejenige des gelehrten Profeſſors von 
Padıra ijt noch bei den „Preliminari* — jo wird es jegt 
enügen, einen Blid auf die Bücher von Sanefi und 
onzoni au werfen. 
„„Sanefi teilt jeine Abhandlung in vier Teile. Im eriten 

Zeil beihäftigt ihn „Il significato allegorico della 
selva“, im ‚weiten „La seconda morte“, im dritten 
„Le tre fiere“, im vierten endlich „L’ordinamento 
morale dei tre regni“. In einem’ fünften Aufſatz fegt 
dann der Berfafler, nachdem er erklärt, es jei nicht feine 
Abſicht, die Frage von Anfang an zu behandeln und die 
verſchiedenen Hypotheſen, die man aufgejtellt, und die 
mannigfaltigen \nterpretationsverjudge im einzelnen zu 
prüfen — über den größten Zeil derjelben hat die Dante» 
Kritik bereits ihr definitives Urteil ausgefproden und fie 
ins Reid) der Fabeln veriwiejen — in Kürze die von Pascoli 

ebene allegoriiche Interpretation, die „selva oscura“ 
trefiend, auseinander und befümpft die Anficht, daB 

Dante in ganz — Alter ſich in dem Walde ver— 
irrt babe, eine Amicht, aus der Pascoli nacheinander eine 
Neihe von Folgerungen berleitet, die imtereinander innig 
verbunden find und gewillermahen eine aus der anderen 
entitehen. Sanefi ſcheint es — und wir glauben er hat recht 
— ſehr ſchwer, die neue allegoriidye Bedeutung de3 Waldes, 
nämlich die Erbjünde, anzunehmen, weil die grundlegende 
Aufftelung PBascolis, daß nämlich Dante ſich ſelbſt noch 
als Jüngling betrachtet habe, als er ſich in dem Walde 
verirrte, in zu ſcharfem Widerſpruch ſteht mit dem, was 
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Beatrice im . XXX. 124 ff. deutlich zu_beritehen 
gibt, und für Worte dort ſich feine andere Erflärung 
annehmen läbt, als die durch die buchſtäbliche Deutung 
des Tertes gegebene. In der Tat ift es ſchwer zu glauben, 
der Dichter habe die „soglia della seconda etä“ aus · 
drücklich erwähnt, damit die Leſer es ſpäter gar nicht be- 
rüdfichtigen ſollten, und viel ſchwerer erſcheint noch die 
Annahme, er habe Beatrice mit joldjer Genauigfeit er- 
tlären laſſen, dab fie an der Schwelle des reiferen Jugend- 
alters ftand und daß der Dichter mithin dasſelbe ſchon er- 
reicht Hatte, damit der Leſer dann daraus ſchließen folle, 
er wolle damit jagen, als er fi) im Walde verirrte, jei er 
noch ein Kind gewvejen. diejer und vieler anderm 
Gründe, welche Sanefi geltend macht und welde wir in 
diejem flüchtigen Weberblid übergehen müſſen, glaubt der 
Berfaffer, man fönne und müſſe die alte Interpretation 
des Waldes aufrechthalten, welde man nur beifer beitim- 
men und in genauere und engere Grenzen jchliegen muß, 
al3 die alten Ausleger es getan haben. Der Wald ijt dem- 
gemäß nicht die Bezeichnung aller Fehler oder Sünden, 
deren der Menſch fähig ift, fondern das Symbol der Ver- 
gehen, welcher Dante ſich ſchuldig gemacht hatte und welchen 
gewöhnlich alle Menihen in ihrem Jugendalter unter- 
liegen. 

Im zweiten Aufſatze ſucht und findet Saneſi den 
Schlühfel für die Interpretation des viel umitrittenen 
Reries 117 des Inf. I in den Verſen 118 ff. des Inf. XIII, 

wo Dumte mit der an ihm gewohnten Kraft der Schilde» 

voll herbeiruft, der Tod des Beiltes; Lano möcht 
wenn dies möglid; wäre, oder wie Fra Giordano jagt, 
„ins Nichts zurüdfehren, um von jenen Qualen befreit zu 
jein“; umd vergebens ruft erivartet er den Tod, wie 

nicht erlangen und ij ionnten“. Die Epifode des 
Sano ift aljo von großer Wichtigkeit, weil fie uns einen 
neuen Anhaltspunft bietet zu einer Wahl unter den an- 
nehmbariten Erklärungen des Verſes 117. Diejes find 
zwei: diejenige nämlich, nad) welcher der „zweite Tod“ die 
Vernichtung des Geiſtes bezeichnen würde, wie fie von den 
Verdammten berbeigerufen wird, um von ihren gräß- 
fihen Qualen erlöjt zu werden; und — welche unter 
dem „zweiten Tode“ den Verluſt der Anſchauung Gottes, 
d. t. die Verdammmis, veriteht. 

Im dritten Aufſatze verteidigt Saneſi die aud von 
Francesco d'Ovidio angenommene Anficht, nad) welcher der 
vöwe den Stolz bezeichnet, die Wölfin die Habfucht, der 
Panther den Neid, und er befämpft mit verſchiedenen 
Gründen die Anfiht von Gtacinto Cafella (Panther = 
Betrug, Löwe — Gemalttätigfeit, Wölfin — linenthalt- 
jamfeit) und die von Bascoli (Panther = Unenthaltiam- 
feit, Löme — Gemalttätigfeit, Wölfin = Betrug). t 
man mit Cafella und Pascoli behauptet, daß in den drei 
hölliſchen Tieren die „drei Richtungen, welche der Himmel 
nicht will“ dargejtellt ſeien (das jind die Unenihaltfan- 
feit, die Bosheit, von der Gewalttätigfeit und Betrug ab- 
ftammen, und die Sodomiterei), jo müßte man annehmen, 
Dante habe entweder die Iettere gar nidyt berüdjicdztigt 
und ſich darauf beichränft, die Vergehen jeines Inferno auf 
die zwei großen Klaffen der Unenthaltjamfeit und der Bos- 
heit zu verteilen, oder man müßte annehmen, er habe die 
Zodomiterei und die Bosheit in einer Kategorie vereinigt: 
zmei Annahmen, welche in den Einzelheiten ſich voneinan- 
der untericheiden, aber in der Behauptung übereinftimmen, 
dab; Dante der Sodomiterei feinen befonderen Ort der Be- 
itrafung angawiejen habe, und welche beide nicht annehm- 
bar find, wenn auch tüchtige Dantiiten fie vorgebracht und 
verteidigt haben. Die „matta bestialitade” fann nicht 
ınit der Gemwalttätigfeit identifiziert werden, jondern iſt 
von diejer icharf zu trennen. Die Gevalttätigfeit it in 
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der Tat, nadj ber ausbrüdlichen Erklärung Vergils, nur 
eine Unterabteilung der Bosheit, welche ihrerſeits eine vom 
der Unenthaltſamkeit wie von der Sodomiterei wohl unter 
idiiedene Gruppe bildet, ımd es iſt Klar, daß, wenn man 
eine \.ct in jo viele Unterarten wie man will einteilen kann, 
es Doch nicht möglich; ijt, eine diefer Unterarten mit einer 
anderen Hauptart zufammenzujtellen, welde von der eriten, 
zu welder wir die Unterarten aufgeitellt haben, ſich unter« 
ſcheidet. Es wäre vielmehr nad) Saneſi vernunftgemäßer, 
die Sodomiterei im ſechſten Kreiſe zu juchen, als anzu. 
nehmen, wie es viele Domtüten getan haben, dab die 
Seftengründer völligauferhalb des Danteichen Beſtrafungs⸗ 
ſyſtems ftehen. Wirklich) aus diejem ausnefchloffene Seel 

wir in der Divina Commedia zwei Arten, die 
Zrägen in der Vorhölle und die Nichtgetauften im Limbus; 
aber vom zweiten Kreiſe an nach unten haben wir wirf- 
Tidje Schuld und wirflicde Strafen; von ihm bis zum Orte 
„in su che Dite siede“, entwidelt fi) Dantes Strafſyſtem 
und alle Vergehen find nad) ſtrengem Vorgehen klaſſifiziert. 
Man würde e3 daher nidyt begreifen, aus welchem unbe 
kannten Grunde die Seftengründer einer fo genauen Or 
nung nicht unterworfen wären, welche auf diefe Weiſe die 
Urſache eines unerflärlihen Mangels in der moralifhen 
Ordnung des Inferno fein würde. Unter folder Norm 
jegung icheint es Prof. Saneji, müßten die drei Ungeheuer 
der „piaggia deserta” Unenthaltſamkeit, Gemwalttätigfeit 
und Betrug bezeichnen, indem ein viertes Ungeheuer, wel- 
dies die Sodamiterei vorstellen würde, fehlte, während zwei 
vorhanden jein würden, welde zuſammen die Beſtimmung 
hätten, die Bosheit vorzuftelen. Man muß deshalb die 
dee, daß die drei Ungeheuer den drei „Richtungen, welde 
der Himmel nicht will“ entjprechen, aufgeben, und zu der 
etwas modifizierten Snterpretation der Alten zurüd- 
fehrend, annehmen, dab die Wölfin wirklich die Habſucht 

ildliche, der Löwe den Stolz und der Panther der 
eid, 
Dieſen Aufitellungen folgen einige Bemerkungen über 

die ſymboliſche Bedeutung der „eorda“, welche Vergil dem 
Gerion zunvirft und melde in enger Verbindung mit dem 
Panther des erjten Gejanges ſteht. Mac einer kurzen 
Darlegung der neusjten und auffälligiten Interpretationen, 
glaubt Saneſi, daß mit Bezug auf Gerion der Strid nichts 
anderes als der materielle Gegenitand jei, welcher Feinerlei 
verborgene allegoriihe Bedeutung enthalte. Mit Bezu 
auf den Panther, d. h. den Neid, glaubt er, dab der Strid, 
um die Lenden Dantes gegürtet, anjtatt eine bejomdere 
Tugend vorzuſtellen, eher die Bezeihmung vieler Tugenden 
insgeſamt jei, „vieler eiftiger und moraliicher ‚ 
twelde Dante hätten ftärfen jollen, um den Neid zu unter 
drüden. Zum Schluſſe erinnert Sandi daran, dab die 
drei Ungeheuer feine Siinden bezeidmen, deren der Dichter 
ſchuldig war, jondern ımter den Florentinern jeiner Zeit 
ziemlich häufige Vergeben und deshalb gerade voll von 
Gefahr für ihn, und er weiſt darauf bin, daß der Dichter, 
wenn er uns jagt, er habe gehofft, den Panther mit dem 
Stride zu fangen, nichts anderes Fonnte jagen wollen, 
als daß er die Hoffnung hatte, die Waffen des Neides der 
anderen zu überwinden. Daraus ſchließt Sanefi, der 
Dichter jeine verasbliche Hoffnung bezeichnen wollte, durch 
feine Geijtes- und Herzenstugenden den Neid der Floren- 
tiner zu bejiegen. ' 

Im vierten und letzten Mufjage endlich glaubt Saneſi, 
nah einer kurzen Peipredumg der anderen Anſichten, er« 
flären zu können, es jei unnüge Mühe, genaue Symmetrie 
oder Parallelismus zwiichen den drei Teilen der Commedia 
deshalb zu juchen, weil fie ſich auf die Verteilung der 
Schuld, der Verdienfte und der Veitrafung bezieht. In 
diefer Beziehung ſteht jeder Teil für ſich felbit, it doll 
jtandig unabhängig von den beiden anderen und hat einen 
eigenen ımd ihm eigentümlichen Plan und eine eigene und 
ihm eigentümlidye materielle wie moraliihe Konſtruktion. 
Hiermit beabjichtigt er nicht, der Commedia ihre wunder⸗ 
bare Einheit und Feſtigkeit abzufprehen, ſendern er will 
nur behaupten, dab dieje Einheit und Feſtigleit aus ganz 
anderen Elementen herſtammen: aus der dem Ganzen zu⸗ 

ki 
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runde liegenden Wllegorie; ‚ dab der Dichter gu- 
gi die Hauptrolle in dem Trama der wechſelſeitigen 
Stellung der drei Reiche des Jenſeits ſpielt; daraus, dat 
an beiden Polen der Welt Quzifer, das Prinzip des Böjen, 
begraben in der tiefiten „lacuna dell’ universo“ iſt, und 
Gott, das Prinzip des Guten, welcher mit jeinem ımend- 
lien Lichte das Uniberſum jelbit umfaßt. Wezüglid; der 
moralifhen Anordnung hält Sanefi es für notwendig, für 
das Inferno und das Purgatorio an das ſich zu Halten, 
was Dante ſelbſt erklärt, und für das Paradijo nimmt er 
das an, was eine borjihtige und Fluge Kritik neuerdings 
recht gut aufgejtellt hat: die Seelen des Inferno nämlid) 
feien Faffifigiert gemäß den drei Kategorien des Mrijtoteles, 
die des Purgatorio jeien auf die jieben reife des Berges 
verteilt nach dem Prinzip der Liebe, welche Urſache aller 
Tugend und aller Schuld iſt, umd diejenigen des Paradiſo 
endlich erideinen dem Dichter in den verjdiedenen Him- 
meln nad) dem aitrologiihhen Striterium der Natur umd des 
Einfluffes_ der einzelnen Sphären (cf. Luiſo). Nachdem 
er hierauf die Anſicht Pascolis angeführt und belämpft 
hat, welcher da3 Grundprinzip von Dantes Beitrafungs- 
ipftem in den fieden Hauptſünden findet, unterfucht er, ob 
der Stolz und der Neid einen befonderen Platz und eine be- 
iondere Strafe in der Hölle haben, oder ob fie vom Dichter 
außerhalb des „icnmerzenreichen Tales des ——— 
gelaſſen ſeien. Er erwähnt und prüft die Anſichten von 
Scerillo (Aleuni capitoli della biografia di D., Torino 
1896, p. 412), von J. Del Lungo re letterarie e ricordi, 
Firenze 1893, p. 47), von Del Noce (Lo Stige dantesco 
e i peccatori dell’ Antilimbo, Citta di Castello 1895), von 
— i⸗Guelfi (Gli accidiosi e gli individiosi nell' 
nferno di Dante in „L’Alighieri“, 1890), von Dobelli (Su- 
perbi ed invidiosi nella prima Cantica della D.C. in Giorn. 
dant. II, 10), und von D’Dvidio (La topografia morale 
dell’ Inferno in „Studi“ ete., Napoli 1901, p. 241); 
dann nimmt Saneſi die alten Interpretationen von 
Todeschini (Scritti su Dante, Vicenza 1872, p. 1.) 
und von Witte (Dante: Grumdprinzip für Strafe in 
„Dante-Forihungen“ II. 133) wieder auf, welche behaup- 
teten, dab im Inferno die wirklichen Simden, nicht die 
jiimdhaften Neigungen bejtraft werden, und meint, es dürfe 
nicht jeltfam erſcheinen, daß der Dichter keinen Kreis ge- 
ichaffen, in welchem der Stolz und der Neid als urfprüng- 
liche Neigungen der Seele bejtraft würden, al3 Anlagen 
des Bewußtſeins, durch welche ſchuldige Samdlungen nicht 
bejtimmt twurden. Da Dante für jein Inferno die Mlaffi- 
fifafion des Ariftoteles angenommen ımd das Prinzip auf- 
eitellt hatte, dak mır die Handlungen im Reiche der ewigen 
zerdammnis Platz finden jollten, fonnte er von der dırift- 

Hohen Theologie fünf der jieben Sauptfünden übernehmen, 
aber er war geziwungen, von der Uebernahme der beiden 
anderen Abitand zu nehmen. Diefer Mangel konnte ihm 
weder unlogiſch noch tadelnswert jcheinen, da er wohl 
wußte, dab der Stolz ımd der Neid, wenn aud ohne eine 
bejondere Stelle angeviejen zu befammen, doch von ſelbſt 
im Inferno Platz finden und fait in jedem Kreiſe etwa 
vertreten jein würden: im Wirklichkeit beitrafte Dante den 
Stolz nicht al3 eine befondere Sünde und wies ihm feinen 
tejonderen Ort, ar, jondern er wollte ſein Inferno mit 
folgen ‚Berjönlichkeiten bevölfern, indem er dieje allent- 
halben in die verſchiedenen Streije zerjtreute, außerhalb und 
i der Stadt des Dis, 

j tefes find die Gegenjtände, welde Saneſi in fein 
Buche behandelt, weldes gering an Umfang, aber reich iſt 
an guten Beobachtungen und neuen oder mit großem 
Scharfſinn und ſicherer Kenntnis des behandelten Stoffes 
erneuerten Gedanken. 

Bir ſtimmen freilid, nicht mit allen Schlüffen überein, 
zu denen der junge Profeffor_in feinen Studien über die 
Anordnung der drei Reiche Dantes gelangt; aber es ift 
fein Zweifel, daß viele der von ihm aufgeftellten oder ver- 
teidigten Anfichten richtig find und von den Gelehrten auf- 
merkſam und wohlwollend angenommen oder geprüft zur 
erden verdienen. 

Ronzoni bemerkt zunächſt, dab man dem Problem der 
moraliſchen Struktur der Divina Commedia einen Um— 
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fang und eine W eit einräumt, melde e8 in Wirklich⸗ 
feit nicht befigt, und er erflärt, daf die moraliſche Ordnung 
des Gedichtes kaum eine genaue Kenntnis der verjchiedenen 
Scharen von verdammten, büßenden ımd jeligen Geiftern 
verlange, mit weldyen Dante die drei Reiche des Jenſeits 
bevölferte, ſowie eine Bekanntſchaft mit den theologiſchen, 
philofophifchen oder politifhen Kriterien, nach welden er 
fie einteilte. Er beginnt dann jeine Unterſuchung, aus 
deren Titel „Minerva oseurata” der Leſer durchaus nicht 
die Meinung gewinnen joll, als fei jie gegen Pascolis Buch, 
„Minerva oscura“ betitelt, gerichtet, für deſſen Aufbau 
md Abfaffung, die wahrhaft eines Dichlers würdig, Ron- 
zent im Gegenteil voll Bewunderung iſt. Nach Ronzoni, 
welder je einer Cantica einen Teil feines Buches twid- 
met, it das grundlegende Sriterium, welches die Vertei— 
lung von Strafe und Schuld in Dantes Inferno beitimmt, 
in der größeren oder geringeren Schwere derfelden ge— 
geben. Die Art und Weife, nad) welder ſich die Schwere 
ver Simden abwägen läßt, iſt eine manmigfade; der bon 
Dante hierin befolgte Weg läßt ſich aus den Worten Ver- 
gils im XI. Gejange des Inferno erfenner, „Non ti 
rimembra di quelle parole Con le quai la tua Etica 
pertratta Le tre disposizion che il Ciel non vnole“ 
u. f. w. Diefe Aeußerung bezieht ſich übrigens mıf alle 
Sünder, welche vor Minos ihre Schuld bekennen, aber fie 
erſtreckt fic nicht auf diejenigen, welde im Linibus und 
diesjeit des Acheron ſich befinden. Dante verlegt den Lim- 
bus in den „erjten Streis, welder um den Abgrund ſich 
erjtredt", weil eben dort die theologiſche Meberlieferung ihn 
fudjte. Schwieriger tft Dantes Auffaffung des Aufenthaltes 
der Trägen zu erflären, weldye in dem diesfeit des Mceron 
ſich ausdehnenden Grabesfelde eingeichloffen find. Aber 
vielleiht war bei diefer Platzanweiſung die politiſche Idee 
nicht undbeteiligt, welde dem moraliihen Plane der 
Divina Commedia fidjer nicht fremd war. 

Nach Ronzonis Anſicht iſt Dantes Inferno unter Un- 
enthaltſame uni > Boshafte verteilt. In der Unenthaltiam- 
feit begegnen ſich verjchiedene Vergehen, die Bosheit teilt 
fi in Gewalttätigfeit und Betrug, der fiebente Kreis hat 
„gironi“, der adıte „bolgie“ und der neunte ſchließt bier 
Öruppen bon Sündern in ſich. AU diefe Einteilungen find 
von Dante nicht zufällig eingeführt, da in den Eingel- 
eiten ie in den — Zügen des Aufbaues des 
nferno Das äfthetiihe und moraliihe Prinzip immer 

in Sand gehen. In langer useinanderjegung, 
welche hier zw verfolgen oder auch nur zuſammenzufaſſen 
nicht möglid) tit, anterjudt Ronzoni der Neihe nad) die 
Or der Strafen, mit den Vergehen beginnend, welche 
unter die Unenthaltſamkeit fallen, und emdigend mit dei 
verſchiedenen Arten des Vetruges; er betont, dat; man ſich 
nit wundern muß, unter den Unenthaltfamen nicht die 
Neidiihen noch die Stolzen zu finden, weil Dante, der 
nicht einen Moraltraktat, jondern ein Gedicht jhrieb, nicht 
alle Sünden der, Unenthaltſamteit zu beitrafen brauchte. 
Er glaubt, daß die Sektenſtifter unter den Unenthaltiamen 
und Boshaften find, und diefes mit Necht, da ihre Sünde 
zugleich der Bosheit und Umenthaltfamteit angehöre. Dar 
Dante die Verteilung der Strafen ariftotelifch-thamtitifchen 
Begriffen entnahm, jo brachte er im zweiten Kreife die 
Wollüſtigen unter, im dritten die Schlemmer, im vierten 
die Geizigen und Verſchwender, und darımter alle Küb- 
sornigen, indem er die Sünden der Unenthaltiamfeit 
„ratione mali accidentis“ und nidjt „ratione passio- 
nis“ ordnete, d. h. nicht im Hinblick auf die ihnen anhaf- 
tende Strafbarfeit, fondern auf die von dieſer Strafbarfeit 
jerrührenden Folgen. Diefer Abjtufung wären aud) unge- 
fähr alle in der „eittä roggia” beitraften Vergehen unter- 
tworfen. Bezüglich des Betruges jet es recht und natürlich, 
da te ihn in allen feinen verjchiedenen Arten für eine 
ſchwerere Sünde angefehen habe als die Gewalttätigfeit. 
Das mabgebende Moment für die Verteilung der Strafen 
im fiebenten Kreiſe heine die Größe des durch das Mer: 
gehen verurſachten Schadens, die nach der Theorie des hr. 
Thomas ermeſſen werde durch den Widerforuch negen die 
natürliche und göftlihe Ordnung, melde die höchſte Norm 
der Sittlichkeit it, Aber mit Rüdficht auf die Unterabtei- 
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Iumgen de3 achten Streifes vermutet Ronzoni, da Dante 
die Strafbarfeit der einzelnen Arten des Betruges nicht 
bezeidmen wollte, indem er beinahe einen Schauder gu er- 
fennen gibt, welcher ihm den längeren Aufenthalt in ‘ol. 
dem Schmute ummöglid; macht. Mit einem Worte, in 
Malebolge hätte Dante, nady Ronzoni, die philojophifhe 
Daritellung der äfthetiihen geopfert. Im neunten Streije 
feien die Vergehen nad) der Größe des aus ihnen eriwadjie- 
nen Schadens geordnet, welcher an der Störung der jozia- 
len Ordnung gemeſſen werde. 2 

Der Verfaſſer fährt darauf fort, die Vorzüge des bon 
ihm angegebenen Syſtems der Strafenverteilung hervorzu⸗ 
heben, indem er im voraus den dagegen möglichen Ein- 
mänden entgegentritt; dann geht er dazu über, den morali- 
ſchen Aufbau des Purgatorio zu unterjuchen und nad 
Prüfung und Zurückweiſung anderer Theorien feine eigene 
aufzuftellen. Für Ronzont laſſen fih im Aufbau der 
zweiten Cantica drei Teile deutlich unterſcheiden: Anti- 
urgatorio, Purgatorio und Paradiso terrestre. Du 
— — wie der Antilimbus eine Schöpfung 
Dantes, die wohl auf einer volkstümlichen Ueberlieferung 
oder Segende beruht, bildet nicht einen Zeil des Pur- 
gatorio ımd iſt fo auch aus feinem Strafigitem & 
chloſſen, welches genm von ihm borgezeidhnet ft. 8 
pliebe vielleicht nur noch unterſuchen, nach welchem 
firiterium er die größere oder geri ere Schwere der ver- 
chiedenen Vergehen gemeifen habe, aber dieje Unterſuchung 
kberläßt Nonzoni denen, welde fi} mit der Philofophie 
der Divina Commedia beihäftigen. Das Paradiso ter- 
restre jeinerjeit3 hat feine Beziehumg zum Purgatorio in 
moralifcher Hinſicht. Es ift ein vom Purgatorio ſcharf ge- 
ihiedenes Zauberland, mit den anderen Teilen de3 Ge- 
didjtes nur durch die Mllegorie verbunden, ebenjo wie der 
Limbus einen vom eigentlihen Inferno wohl unterſchiede⸗ 
nen Teil de3 Jenſeits bildet, j , 

NRonzoni widerlegt dann die Theorien feiner PVor- 
günger über da3 Paradifo und, unter Himveiſung auf den 

laubensfaß, dab eine Seele um jo höher zu Gottes Nähe 
emporfteigt, al3 fie auf Erden von Liebe bejeelt war, ent- 
midelt er, mit Saturn beginnend, die Stufenleiter, welche 
bis zu Mars hinaufführt. Er fragt ſich dan, wo das 
Antiparadiſo fei und warum Dante die yirfterne, das 
„Primo Mobile“ und das „Empireo“ nicht berüdfichtigt 
habe. Einige behaupten, der Mond bilde das Antiparadiſo; 
andere hingegen, das Paradiso terrestre nehme dieſe 
Stelle ein, der Himmel des Mondes ift ſchon wirf- 
liches Paradies, und das irdiſche Paradies Yat in theologi- 
ihem Sinne nidt3 gemem mit dem himmliſchen, von dem 
5 bollitändig getrennt und entfernt it. Die Frage ıft 
deshalb unmüg und geht nur aus bon der borgefaßten 
dee einer noitwendigen Symmetrie der drei Teile der 
Divina Commedia. Dante war durdaus nicht genötigt, 
jeiner Stadt der Freude eine Vorjtadt zu geben, aus dem 
einzigen Grunde, weil er der Schmerzenſtadt und der der 
Reinigung eine joldye gegeben hatte. 

Was die übrigen fragen betrifft, bemerkt Ronzoni, 
dab in den Firfternen ſich nur die Scharen der jeligen 
Geifter finden, welchen der Dichter bereits früher in den 
darımterliegenden Simmeln begegnet war; im „Primo 
Mobile“ find nidyt ſolche Menichenieelen, welden dieſe 
Sphäre der Serrlichfeit vorbehalten mwäre, und im 
„Empireo“ endlidytoeilen alle die jeligen Geifter, welche der 
Dichter, gleichſam in einer himmlischen Bifion, in den eriten 
Simmeln geſehen hatte; wie um ihm allen Smeifel zu 
nehmen, jagt Beatrice in Vers 18 ff. des IV, Gefanges 
des Paradijo. Mit einem Worte: Dante hat uns zwei 
Paradieſe beichrieben: ein ganz der Phantafie angehören- 
des, aus der ihm, dem Pilger ins Jenſeits zuteil gewor- 
denen Unterweiſung entitandenes; ein theologijches, das 
Paradies de3 Glaubens, twie es von der lebhaften Phantafie 
eines Dichters aufgefaßt werden Fonnte. 

Ronzonis Buch hat viel Rühmenswertes, welches in 
ber vorliegenden Inhaltsangabe vielleicht nicht ins rechte 
Richt tritt. Es will uns übrigens jheinen, 58* von 
manchen Einwürfen, welche man dem Verfaſſer machen 
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fönnte, als ob diefer ein wenig übertreibe in 
Syitem, nur das unterjuchen und beiprechen zu wollen, 
der Dichter jelbit klar und deutlich in der Commedia 
edrüdt hat. Diefe an ſich gewiß gute, ja ezeichnete 

Methode, wenn fie ſich in vermünftigen Grenzen hält, kann 
den, welcher von ihr Mißbrauch macht, zu ebenjo großen 
Den führen, wie die entgegengejegte, welche jene be 
olgen, de Zeit und Verftand darauf verwenden, im Ges 
dichte zu juchen, was nidyt darin ift. Muherdem ſcheint uns 
zwiſchen dem eriten Teile von Ronzonis Buch, in welchen: 
er das Inferno behandelt, und den beiden folgenden, dem 
Purgatorio und Paradifo gewidmeten Teilen, eine Uns 
gleidheit zu _herrihen, indem die legteren zu oberflächlid] 
und dürftig beyandelt find. Irren wir nicht, fo merft man 
der ganzen Mrbeit einen Sauptfehler an, den nämlich, de 
fie ein wenig eilig zujammmengeitellt ift, um einer Nom 
miflion zur Begutachtung vorgelegt zu werden. Es wäre 
vielleicht gut geweſen, wenn der Berfafler, dem e3 an 
Talent und Kenntniſſen nicht fehlt, feine „Minerva“ vor 
ihrer Drudlegung emer genauen und forgfältigen Durch- 
ficht nad; Inhalt und Form unterzogen hätte. Beſonders 
die letztere iſt nichts weniger als elegant. 

Florenz. ®. 2. Paſſerini. 

— — — — 

Bücher und Zeitſchriften. 

Weltenmorgen. Dramatiſches Gedicht in drei Hand⸗ 
lungen von Eduard Hlatky. 2, und 3, umgearbeitete Aufs 
lage, freiburg, 1903. Herder, 

Die religlöfe Poefie, bie Muſe Klopftode, bie einft wie 
eine Königin die verzüdten Huldiqungen tränenjeliger Vafallen 
empfing, ijt enttbront, Die Welt fümmert fich ebenfowenig 
um fie wie um andere fronenlofe Potentaten a. D, Urfachen 
diefes Niederganges find neben dem auf das Reale gerichteten 
Zuge der Zeit zweifellos die vielen FionssHarfeniften und 
Harfeniftinnen, die mit ihrem bänfelhaften Gellimper die 
bieratifche Poeſie felbft in den Augen jolcher Gebildeten, bie 
auf dem Boden des pofitiven Chrijtentums ftehen, gründlich 
bisfrebitierten. Tot aber ijt die „eraphiſche“ Muſe noch nicht, 
Zumeilen erhebt ein Begnadeter, dem die Verſchüchterte heim« 
lih bie Stirne gelüßt, feine Stimme zu mädtigen Klängen, 
die wie dröhmendes Glodengeläut den Lärm bes Marktes 
übertönen. Sold eine eherne Stimme ift Eduard Hlatty, 
deſſen dramatifches Gedicht „Weltenmorgen* (zum eriten- 
mal 1896 erfchienen), die Verlagsbuchhandlung Herder jüngft 
in 2, und 3, prächtig ausgeitatteter Auflage der Deffentlichteit 
übergab. Der bürgerliche Beruf, den der Berfafier gewählt 
und durd viele Jahre geübt hat, war fein „poetijcher“, jedens 
fans feiner, von dem behauptet werben könnte, er brüte mit 
Vorliebe „geiftlihe” Dichter aus, Hlatky ift Oberingenieur 
in R. und baute Eifenbahnen, In einem Alter, in dent 
andere Autoren zumeilen fchon zu produzieren aufhören, ents 
dedte der Techniker, dab er eigentlich ein gebürtiger Dichter 
fei. Er lannte nad feinem eigenen Geſtändniſſe Dante nur 
wenig, Milton gar nicht, als er dranging, ein Werk zu ſchaffen, 
welches die „Commedia“ manchmal erreiht nınd das „Para- 
dise lost“ vielfach übertrifft. Schon in der Wahl der form 
befundet Hlatfy einen weit glüdlicheren poetiihen Inſtinll 
als Milton, der den gleichen Stofj bearbeitete. Das Drama 
geitattet viel Inappere Exrpofitionen, eine lebendigere Entwick⸗ 
lung und ein fräftigeres Betonen ber Kataſtrophe als bas 
einförmig ſich abhaipelnde epiſche Gefpinnft. Der erſte Zeil 
der Dichtung „Der Sturz der Engel“ dürfte dem Laiem« 
publitum am wenigſten munden, Wohl legt jedes Blatt 
Zeugnis von tiefer Gedankenarbeitab, wohl bligen mitunter wahr» 
haft Shaleſpeareſche Geijtesblige auf, aber die theologiſche und 
philofopbiihe Schulweisheit nimmt ungebührli viel Naum 
ein. Menſchlich näher tritt uns der Dichter im zweiten und 
dritten Zeile („Der Eündenfal* und „Das erite Di:pfer“). 
Dort findet er fir die Gottverehrung der Frommen und für 
die Blasphemien der Gottlofen, für das Liebesleben im Garten 
Eden und für deu Hab der Hölle, für den heiligen Ernſt 
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and den jatanischen Humor bie ergreifenditen und erfchütternd« 
ften Töne, Hlatty arbeitet gern mit den ſchärſten Kontraiten, 
er gebt oft hart bis an die Grenzen bes Künftleriih-Schönen; 
boch nur jelten überfchreitet er fie. Und meil er eim echter 
Moet, alio ein Menich iit, dem nichts Menichliches fremd 
bleiben darf, weil er mitten im Rampfe der Zeit ſteht, meil 
khre fragen und Probleme auch feine Seele aufwühlen, wurde 
feine Dichtung nicht mie die Miltons eine bloße phantaftifch 
aufgepugte Parapbrafe des bibliihen Textes, fondern ein 
grandiofes Spiegelbild, welches veriucht, die Entwidlungs- 
geihichte der Menjchheit mit Beripettiven in die fernfie Zus 
funft vor Augen zu jtellen, Nirgends zwar verleugnet ſich 
die ftreng latholiſche Richtung des Verfajlers, aber feine vor» 
dringliche Polemit, fein zelotiicher Zankeifer macht fein Buch 
für Andersgläubige ungeniesbar. So lams, dab Slatkys 
dramatiiches Gedicht auch in protejtantiichen Kreiſen warme 
Aufnahme fand, Paitor Dr. Jäger wibmete ibm in ber 
proteftantiichetheologifchen Monatsichrift „Der Beweis des 
Glaubens“ eine 32 Seiten ftarte Betrachtung, in dem er ben 
„Weltenmorgen“ ein Meiiteritüd in jeder Hinficht nennt und 
den Berfafjer mit enthufiaftifhen Zobjprüchen feiert. Ganz 
einwandfrei find dieſe allerdings nicht. Wer fie liest, ohne 
die Dichtung zu fennen, wäre verjuct, Hlauly für eine form⸗ 
glatte Künftlernatur nah Art Carlo Dolcis zu halten, wäh 
rend der Dichter doch eine viel intimere Verwandtfchaft mit 
dem ungefügen Gigantentume Michelangelos zeigt. „Schmud 
und graziös“ ift nichts in feinem Buch. Gerade der Mangel 
an dem, was ber Sprachgebrauch „graziös” nennt, ift ein 
haratteriftifcher Vorzug Hlatkys. Er ift ein Sprachbaumeifter 
eriten Ranges; aber mit forgfältig neglätteten Duadern, mit 
malerifcben Säuldyenjtellungen, mit fein zifelierten Ornamenten 
gibt er ſich nit ab. Er türmt mit Vorliebe Kyflopenmauern 
aus Felstoloſſen und erratifhen Böden auf, unter denen 
„Hindlinge“ find, die eine unvergänglicde Bereicherung des 
beutjchen Sprahichages bedeuten, 

Hlattys Buch darf erniten und gebildeten Leſern warm 
empfohlen werden. Ueber den Wert feiner religidöien und 
fozialen Anfhauungen läßt fich ftreiten, über die bichterifche 
Begabung des Autors fteht der Wahrſpruch feſt: Every inch 
a poet! 

Zorau i. Steiermarf, D, Kernftod, 
% 

Allgemeine Rundichan. 
Die Mündener Gedenkfeier für Kant. 

In dem Altus, der von der Münchener Univerjität heute 
zum Gedädtnis des vor Hundert Jahren dabingefhiedenen 
großen Philojophen veranjtaltet wurde, hielt Brofejior 
Th. Lipps die Feitrede diber dad Thema: Wer war 
ant und was er uns ſein kann. Den weſent⸗ 
lichen Inhalt ſeiner Ausführungen faßte er in folgenden 
Schlußſatzen zuſammen: 

Was iſt es, was Sant entdedt hat? Gang allgemein 
das A priori. Nidt auf einem einzigen, fondern auf den 
verſchiedenen Gebieten der menſchlichen Beiftestätigfeit. Und 
damit zugleich oder eben darin hat er die Autonomie bes 
Geiftes entdedt, des Erfennenden, des ſittlich Wollenden, die 
Autonomie des Veritandes, des Gemilfens und die Autonomie 
des religiöfen Bewußtſeins. Und er hat entdedt den Träger 
Diefer Autonomie, das autonome Id, dus Vernunft-Ich. Er 
Hat es entdedt, indem er e3 ſchied von dem Trieb⸗Ich, oder 

dem innerlich oder äußerlich gebundenen ch. 
Diefe Entdedung ift die Entdedung bes Menſchen im 

individuellen Menſchen. Des göttliden im jinnlichen Mens 
chen. Des Menfchen, den Sokrates in ſich fpürte und andere 
in ſich finden laffen wollte . Den Plato ahnte in feiner Idee 
des Meniden. Des Menſchen, den auf fittlichem Gebiete 
EHrijtus gelehrt und, joweit e3 ein Menſch vermag, gelebt 
Bat. Den Baulus ſich bemüht, als pneumatifchen oder 
geiftigen Menjhen vom ſarkiſchen oder fleifchlihen Menſchen 
gu jondern. Den alle die großen Geiſter, die Lebenspfads 
finder und Gottfucher in der —— geſucht Haben. 
Ein Luther, Giordano Bruno, Spinoga, den nach Kant Fichte 

am deutlichjten bezeichnet bat. Es iſt der Herrenmenſch im 
Gegenſatz zum Stlavenmenſchen, wie ihn in unſeren Tagen 
auch Nietzſche ſuchte, aber bom Inſtinktmenſchen nicht zu 
ſondern gewußt bat. Sant bat dieſen Menſchen alljeitig und 
in wiſſenſchaftlicher Ertenntnis ondert, obaleich 
nicht überall begrifflich Mar herausgearbeitet. Er bat damit 
das Göttliche im Menſchen gefunden oder er Kat Gott ges 
funden, ba wo er einzig unmittelbar ſich uns offenbart. 

Ich habe die doppelte Frage geitellt, wer Sant war und 
was er uns dein fann. Die zweite Frage iſt aber zugleich 
mit der erjten beantwortet. Kant fanın uns fein, was er war, 
derjenige, ald der er aufgetreten tft. Er fann und Führer 
jein im Finden des autonomen Ich, Führer zur geiftigen und 
fittlihen religiöfen Freiheit. Es ift daßfelbe, wenn ich jage, 
er fann uns Führer fein gur Wahrhaftigkeit. 

Sant nennt feine area so Die fritifche oder ben 
Kritigismus. Die Kritit, die hier in Frage ſteht, ift die 
Kritik des Gerites, die umfaſſende wiſſenſchaftliche Selbſt⸗ 
kritik. Dieſe nun iſt nichts anderes als die volle Wahrhaftig- 
feit. Diefe führt zur Wahrheit, Wehe den vermeintlich Er— 
tennenden, die nicht gewillt jind ſolche Kritik an fich jelbit zu 
üben, ohne Schranten, in voller Rüdjichtölojigkeit. 

Die Wahrhaftigkeit der Erkenntnis tft jene Voraus— 
fegungslofigfeit, die jo viel mißberſtanden oder künſtlich ver» 
dreht worden ift und vom der doch jeder weiß oder wiſſen 
fan, was jie it. Nämlich der ehrliche Wille in Saden der 
Erlenntwis durch nichts ſich bejtimmen zu laſſen als dur 
die Wahrheit. Und dies heist nach Kant: durch die Tatſachen 
ber Erfahrung. Nicht eine Auswahl unter ihnen, fondern die 
ganze Fülle der Tatſachen, und durch das Geſetz des denfen- 
den Geiſtes. Mit anderen Worten: die vorausſetzungsloſe 
Erfenninis ift die autonome, die durch nichts ſich 
Inechten läßt. 

Und ethiſche Bahrhaftigfeit iſt nichts anderes ala dies, 
dat ich nad) Rechtsgründen meines Mollens ehrlich frage und 
nur folde Rechtsgründe anerkenne, die als wirkliche Rechts— 
gründe fich ertverien. Nur ſolche Maximen, die ich mollend 
und handelnd als allgemein gültige feithalten kann. 

Und wie Sant uns ben Weg lehren kann au folder 
Wahrhaftigkeit der Erkenntnis an des fittlihen Bewußt⸗ 
ſeins, ſo lann er uns den Weg zeigen zur religiöſen Wahr⸗ 
haftigleit. Sie iſt die Frage, ob mein religiöſes Berrußtjein 
mein religiöfes Bewußtſein fei, d. b. gegründet in meiner 
Berjönlichkeit, —— tiefiten Weſen und ihrer höchſten Kraft, 
dem ſittlichen B tſein und ſeinen Forderungen 

Und ich darf hinzufügen, Kant kann uns üßrer fein 
auch zur äſthetiſchen Wahrhaftigkeit, zur äfthetifchen und 
künſtleriſchen Autonomie. Auch diefe künſtleriſche Autonomie, 
die wie alle Autonomie Freiheit ift, in jtrenger Selbſtgeſetz⸗ 
gebung, hat Kant gefunden, wenn auch gewiß nicht allfeitig 
Voliftänig bei 

Und indem er ung Führer fein ınn zu folder Wahr⸗ 
haftigkeit, fann er uns und lann uns die hunbertjährige 
Wiederkehr feines Todestages eine Mahnung jein. Die Mah— 
nung an unfere beiligite Pflicht. Das Hit bie Pflicht zu eben 

' jener Bahrbaftigkeit. Sie tft damit zugleich die Pflicht zum 
Kampfe gegen jene Unwahrhaftigkeit. Das heißt gegen jede 
Bedrohung der Freiheit und Autonomie bes Geiſtes. Jede 
Gefahr der geijtigen, fittlihen und refigiöfen, der wiſſen— 
ihaftlichen und künſtleriſchen Knechtung. Mag ſie drohen 
bon innen oder bon aufen. Bon uns jelbit oder von anderen 
ber. Von unferer eigenen Trägbeit und Sclaffbeit und 
unferem Egoismus und unjeren Gewohnheiten, ımferer aus 
fälligen Xorliebe. Oder aus der geiftigen Enge der Selbit- 
judt und den Herrfcdhaftsgelüften anderer, 

Kämpfen wir diefen Kampf im Sinne Kants, das heißt 
im Namen der Wahrhaftigkeit und wahrer geiftiger Freiheit, 
die, ich wiederhole, nichts anderes als die unbedingte Herr— 
ſchaft eines Gefetes ift, des einzigen Gefetes, dasin Wahrheit 
diefen Namen verdient, des Geſetzes, das einzig unverbrüchlich 
in uns ft. Dann wiffen wir nit nur, wer Kant war und 
was er uns fein kann, jondern er it und das, was er uns 
fein foIL 



Kleinere Mitteilungen. ku 

> Das Zechnolerilon des Vereins Deutider 
Ingenieure, An dem 1901 vom Verein Deuticher Ingenieure 
ins Leben gerufenen Unternehmen eines allgemeinen 
tehniihen Wörterbudes für Meberjegungsjwede (in 
den drei Sprachen: Deutich, Engliſch und Franzöſiſch) arbeiten 
jest, wie uns mitgeteilt wird, 363 in« und ausländiiche techniſche 
Vereine mit: 274 deulſche, öfterreichifche und ſchweizeriſch⸗ 
deutſche, 51 engliiche, amerifanifche, fübafrifantiche u. |. w. 
und 38 franzöfiiche, belgiſche und fchweizeriich-franzöfiiche. 
Das Ausziehen fomohl ein- als beionders mehripradhiger 
Texte (Lehrbücher, Abhandlungen, Geſchäftsbriefe, Geſchäfts- 
tataloge, Preisliſten u, f. w.), ſowie ferner der bisherigen 
Wörterbücher ergab bis jegt im ganzen 1,920,000 Wortzettel. 
Hierzu lommen nun in den beiden nächſten Jahren (bis 
Mitte 1906) noch die Hunderttaufende von Wortzetteln, die 
ſich aus ber redaktionellen Bearbeitung ber ſchon eingelandten 
und der noch einzuliefernden Driginalbeiträge der 2573 in» 
und ausländiichen Mitarbeiter ergeben werden. Alle noch 
ausftchenden Beiträge werden bis Dftern dieſes 
Jahres 1904 eingefordert. Da die Drudlegung bes 
Zehnoleritong Mitte 1906 beginnen joll, jo können verjpätete 
Beiträge nur bis zn diejem leßteren Zeitpunkte mitverwertet 
werben, d, h. ausnahmsweije. Au jeder weiteren Auskunft 
ift der leitende Redakteur gern bereit; Adreſſe: Technolexikon, 
Dr. Hubert Janjen, Berlin (NW,7), Dorotheenjtrahe 49. 

©.K. Bom Bibliothefbrand in Turim. 
Unter den Trümmern des Manuftriptenjaales der Bibliothek 
von Turin hat man joeben zwei fait verkohlte Bruchitüde des 
berühmten Gebetbuces des Herzogs von Berry gefunden. 
Es Handelt jih um zwei duch Feuer und Waſſer arg bers 
dorbene Blätter, von denen man noch einiges zu retten Hofft. 
Das jhöne Dentmal der Miniaturmalerei ijt nad) diejen gwei 
entftellten Bruchjtüden nicht wieder Herzujtellen, und ſein 
Verluſt iſt leider volljtändig gu nennen. Unter den Werlen, 
die vor der Wut der Feuersbrunſt und der Beſchädigung durch 
das Waſſer gerettet find, befinden jich ein oder von Teo— 
doretto, ein Sommentar zu den Heinen Propheten mit bygans 
titriſchen Miniaturen aus dem 9. Jahrhundert, ferner fait 
alle Munuiffripte des Kardinals della Novere mit zahlreichen 
JIlluminationen aus den 15. und 16. Jahrhundert. Zwei 
Sammlungen alter Manuftripte von Vottero, in deren einer 
ſich ein Bruchſtück irländiſcher Liturgie befindet, und das 
Inventar der Bibliothek von VBobbio im Jahre 1461 find auch 
erhalten. Dagegen find alle Originalporträts des Haufes 
Savohen aus der Zeit Karl Emanuel J. unwiederbringlich 
verloren. An jedem neuen Tage macht man eine traurige 
Entdelung mehr. Die prädtigen Schätze jind zum größten 
Keil zeritört und vernichtet. 

et. Eine Stiftung von über 2 Millionen Mark 
ift wieder einmal einer amerikaniſchen Univerfität zugefallen, 
Ein reicher Holzbändler in San Francisco, Charles Doe, 
hat den vierten Teil jeines Vermögens der Univerfität von 
Galifornien zum Zwecke der Errichtung einer Bibliothek 
Binterlafjien und dieſer Anteil wird fi auf die genannte 
Zumme belaufen. 

Hochfchulnachrichten. 

f. Würzburg, 12. Febr. Die biejige Alma mater 
beging heute Kants hundertiten Todestag durch eine ala 
demiſche Feier in der großen Aula. Der Vertreter der philo- 
ſophiſchen Fächer an der Univerjität, Prof. Dr. ©. Külpe, 
hielt die Feſtrede. Er vertvies befonders aud) auf die Hinder- 
niffe, weldbe von Seite der damals katholiſchen Univerjität 
Mürzburg dem Eindringen der Kantſchen Ideen entgegen- 
gejtellt wurden. 

* Heidelberg. Unrichtig iſt Die Meldung, dat Profefjor 
Dr. Juracz bier eimen Ruf an die Univerfität Xemberg 
erhalten habe. Es handelt ji) nicht um eine bereits erfolgte 

seErhge zut Aagememen gerung. 

Berufung. jondern nur um einen Borjchlag der 
mediziniichen Falultät. - 

* Freiburg i. Br. Der Senat unjerer Univ 
bat beichlojjen, in Zufunft nur dann noch Damen als 
rinnen zuzulaſſen, wenn jie das Cchrerinnen-Examen 
gemacht haben oder auf beiondere Empfehlung eines Pros 
feſſors Hin vom Genat durch Zweidrittelmehrheit Dispens 
erhalten haben. 

* Zena. Vrofeſſor Etnſt Heymann in Königsberg har 
ben an ihn ergangenen Nuf als Nachfolger A. Schultzes an 
der hiejigen Univerfität abgelehnt uud es vorgezogen, einem 
Nufe nah Marburg zu folgen als Nachfolger des dort vor 
lurzem verjtorbenen Geheimrates Lehmann, 

‚* Königöberg. Zur Eröffnung der Kant» 
Feier wurden gejtern früh 9 Uhr Siränze in der Stoa 
Kantiana niedergelegt von DOberbürgermeijter Koerte, 
Landeshauptmann d. Brandt und Rektor Jeep. Kultuss 
miniſter Dr, Studt und Oberpräfident vd. Moltte 
waren zugegen. Um 10 Uhr wurde in der vom Verlehr ab» 
gejperrten Kantſtraße, an Der eine anjehnlihe Vollsmenge 
verjammelt war, die Kant» Gedenktafel an der 
Rampe des alten Schlojjes feierlich enthüllt. Die Feſtgäſte 
und Redner harrten in jtartem Schneejturm aus, durch den 
twährend der Feier ein Sonnenblid hindurchdrang. Der Feit- 
redner Oberbürgermeifter Stoerte meinte, rauſchende Feſtlich— 
teiten wurden abjihtlih am Gedenktage des Heimgangs ber— 
mioden, und bob die moralifche und vaterländiiche Bedeutung 
Sants hervor. Die Brongetafel enthält den befamnten Sant» 
fag, der jchlicht: „Der beitirnte Himmel über mir und das 
moralifche Gejeb in mir.“ Anweſend waren der Sultus- 
minijter Dr. Studt, Oberpräjident v. Moltke, die beiden 
Negierungspräfidenten v. Werder (Stönigsberg) und 
Hegel (Gumbinnen), der tommandierende General 
vonder Goltz und andere Epiten. Der Hultusmintiter 
und der fommandierende General unterhielten ſich längere 
Zeit mit Leronje, dem „Matin“sBerichterjtatier, lim 
11 Uhr begamı der Gedächtnisatt inder Unis 
verjität. 

Anläßlich des SHant- Jubiläums murden gu Ehren: 
doltoren promoviert: In der theologiſchen Fakultät: Pfarrer 
Wyneken in Edeshbeim, Pfarrer Mar Fiſcher ar 
der Marlusfiche in Berlin, Provinzial Schultat Bode 
(Königsberg), Profeſſor Diltben (Berlin); in der 
juriſtiſchen Fakultät: der Kant-Forſcher Kuno Fijcher 
(Heidelberg); in der philojophiiden Falultät: Carlo 
Cantoni, Profeſſor in Pavia, Brofefior Mudolf 
Stammler (Halle) und Eduard Caird, Präſident 
des Balliol College in Oxford. 

*Baſel. Zu Bibliothelaren der hiefigen Unmiverfitätt- 
‚ bibliothet wurden gewählt Prof. Dr, &, Binz und Privat 
bozent Dr. 5. Schneider. 

* Brüffel. Der befannie Ethnologe und Brofefior für 
Religionsgeſchichte Elie Neclus ijt bier, 77 Sabre ali, 
gejtorben. 

* Diellniverjität Tokio, die jeit 1594 be 
fteht, zählt eitva 150 Lehrer in ſechs Falultäten und gegen 
1500 Studierende. Die deutjchen, frangöfiihen und engli— 
ſchen Brofefloren lehren dort in ihrer Mutterſprache. In der 
mediziniſchen Fakultät find Worbildung der Studenten. 
Unterridt und Lehrmittel deutſch. Bibliotheken bejtehen in 
berihiedenen Städten, die größte mit 205,000 Banden in 
Tofio. 

Für den Anferatenteil verantwortlich M. Schumacher, München. 
— 

Kostbare alte Bücher und Stiche 
kauft fortwährend 

Ludwig Rosenthals Antiquariat, 
53240 München, Hildegardstrasse 16. 
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Sruck und Berlag der Geſellſchaft mit beihränkter Haftung 
„Berlag der Allgemeinen Beitung“ in Münden. 

werden ter der Aufſchriſt „An die Medartion ber Weilage 
zur Allgemeinen Beitung“ erbeten. 

Ber unbefunte Nachdenck der Beilnge-Hrtifel wird gerichtlich verfolgt, 
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Die Paläftinareife bed Dr, Thierſch. — Kleinere Mitteilungen. 

IV. Hodhfdminacrichten. 

Von Brojefor Martin Hahn 

Der Fall Loify. 

„$. Seit Weihnachten reiht fi) der langen Kette jener 
„Bälle“, unter denen der Galileiſche wohl der bedeutendite, 
der Schellſche für weitere Streije der legte, befanntejte wär, 
ein neues Glied an: Am Silveiterabend jtellte der Kardinal 
Richard von Paris als jeltiamen Neujahrsgrub Loiſy die 
Mitteilung zu, dab die Snderfongregation wie der Inquiſi- 
tionsgeridhtshof (8. Uffizio) am 16. bezw. 23. Dezember 
fünf jeiner Schriften: La Religion d’Israel, L’Evangile 
et l’Eglise, Etudes @vangeliques, Autour d’un petit 
livre, quatriöme &vangile, als im Widerſpruch mit 
Sundamentalmahrheiten des Glaubens jtehmd, verworfen 
habe. Die Leſer der Allgemeinen Zeitung find im all 
gemeinen über die Situation ‘orientiert; juſt zu gleicher 
Zeit, da die Verurteilung erfolgt ift, hat fie ein ausführ- 
liches Referat über die zwei im Vordergrunde der Diskuſ— 
lion jtehenden Schriften Loijys gebradt.‘) Es war ſchon 
damals ziemlich jicher zu befürchten, da Rom einſchreiten 
würde, Wenn erit emmal die Jejuiten ihre Sturmbögel 
in jold) erregter Weife ausſchicken, wie wir es bier, im Fall 
Schell und jonjt noch oft genug wahrgenommen, dann weiß 
pie. was im Anzug it, Immerhin durfte man noch 
hoffen, da der langjährige Freund Zoiins, Erzbiichof 
Mignot, der im Dezember in Rom eintraf, das Ummwetter 
nod) einmal würde beſchwören fünnen; aud) fonnte man 
mit einigem Grunde annehmen, dab der neue Bapit, deſſen 
Vorgänger allen Forderimgen nad) einer feierlihen Zenſu— 
rierung jo energijch widerjtanden hatte, jein PBontififat 
ienigitens nicht mit einer jolhen Maßregelung einleiten 
würde. Selbſt der Osservatore Cattolico läht nod in 
einem „Dopo la condanna“ überjchriebenen Artikel 
(29. Dezember) durchblicken, dat er nie das „Crucifige* 
gegen Loiſh mitgeihrien und lieber die weile Zurüdhal- 
tung eos XIII. fortgejegt geſehen hätte, Nun aber jcheint 
Pius X. die Zeit ruhigen „Sichorientierens“ für beendet 
und den Nugenblid jelbittätigen Eingreifens für gefommen 
betradhtet zu haben. Es erjdyien das Motu proprio gegen 
die chriſtliche Demokratie, über das unſere katholiſchen 
Blätter, die noch kurz zuvor den neuen, dieſer jugendfriſchen 
Bewegung günjtigen Kurs begrüßt hatten, anfangs nicht 

1) Bgl, Allg. ig. 1908, Beil. 286, 287 (16. und 17. Dezember), 
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wenig berblüfft waren; dann erfolgte Mitte Dezember die 
Sndigierung des Abbs Denis, des Herausgebers der 
Annales de philosophie chretienne und acht Tage 
jpäter wurde der Schlag gegen Loify geführt. Es verlantet 
aus ziemlich jidyerer Quelle, dab der Papſt bis zulegt von 
einer Mabregelung wollte abgejehen willen, und auch Erz 
biihof Mignot dürfte dahingehende Verſicherungen erhalten 
haben. Aber unter dem Drud der ſich mehrenden und 
immer bedrohlicher Elingenden Reklamationen aus einem 
Teil des franzöfiichen Epiſtopats und der Jejuitenpreife 
mußte er jeinen Stamdpunft aufgeben. Und es erfolgte 
nun gleich eine dreifache Verurteilung des jo lange ſchon 
gefürdtetem Gelehrten, und zugleich mit einer Schärfe, wie 
wir es jeit langem nicht mehr erlebt haben. 
Für die Beurteilung der Zenfur jind verſchiedene Um- 

ſtände beachtenswert. Zunächſt hat Loiſh nod einen 
Leidensgenoſſen erhalten in dem jungen Pariſer Geiſtlichen 
Houtin, deſſen zwei Schriften: La question biblique 
chez les catholiques de France au XIXe siecle (Paris, 
Alph, Picard 1902) und Mes difficult6s avec mon 
ev&que (ebenda 1903), gleichzeitig auf den Inder gejegt 
wurden. Die erite der beiden Schriften gibt eine überaus 
wertvolle, fein objektive, dolumentariſche Geſchichte des 
offiziell kirchlichen Betriebes der Bibeljtudien in Frankreich 
wahrend des 19. Jahrhunderts, nicht mehr und nicht weni— 
ger. Nur waren hin und wieder in das trodene Referat 
über recht tolle Entgleifungen der kirchlichen Eregeje zur 
Belebung jarkajtiihe Bemerkungen eimgeitreut; auch ge 
wann das ganze Auftreten Loiſys auf dem Hintergrund 
des hier dargebotenen Tatſachenmaterials mit einememale 
in den Augen ernjtehender eine viel höhere, viel prinzi- 
piellere Badautung; vor allem aber modte es kirchlicher⸗ 
feitö recht peinlich empfunden worden jein, auf Dem mid). 
tigiten Gebiete der kirchlichen Rehre recht merfiwürdige und 
in unjerer Gegenivart jo ganz unfaßlide Blößen aufgededt 
gu jehen. Die Aufrequng über das undbequeme Bud) war 
enn aud) weit über Frankreich hinaus nidyt gering; aber 

fonnte auch nur ein ernjteres Bedenken außer dem der In⸗ 
opportumität gegen das Bud) geltend gemacht werden, jo 
dab man es hätte begreiflid finden fönnen, wenn Star- 
dinal Richard den Verfaſſer von jeinem PVifarspoiten an 
Ste.Diadeleine hinweg geradeswegs auf die Straße jehte? 
Und noch weniger wird man jet das Einſchreiten der 
Inderfongregation dagegen veritehen können. Oder will 
man damit etwa die Fiktion eriweden, als ob die ans Licht 
gezogenen Mißſtände eigentlih durch Houtin geichaffen 
worden jeien? Vielleicht auch ſchmeichelt man ſich, der jo 
läſtigen „Bibelfrage” im Frankreich ein für allennal durch 
dieſe Radikalmaßregel den Garaus maden und fo den 
lieben Frieden in Der geitörten Gemütern wieder ber- 
ftellen zu können. 

Ras die Verurteilung Loiſyſcher Schriften angeht, fo 
iſt fie ohne nähere Motivierung erfolat und ganz allgemein 
gehalten. Nur das Begleitſchreiben des Kardinalitaats: 
jefretärs Merry del Val, der auf eigene Rechnung noch— 
mals reine Berurteilung vornimmt, verjucdht die Gründe 
der Verurteilunn anzugeben, Dasjelbe lautet: *) Per or- 
dine del Santo Padre devo far eonoscere all’ Eminenza 
Vostra le misure che Sua Santita ha deciso di prendere 

2) Giornale d'Italia 1908, 25. Dezember, 
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rispetto alle opere del rev. abate Alfredo Loisy. Gli errori 
gravissimi che rigurgilano in quei volumi riguardano prin- 
eipalmente: La Rivelazione primitiva — L’Autenticitä dei 
fatti e degli insegnamenti evangelii — La Divinitä e la 
Scienza di Cristo — La Risurrezione — La Divina Institu- 
zione della Chiesa — I Sacramenti. Il Santo Padre pro- 
fondamente addolorato e tristemente preoccupato degli 
effetti disastrosi che producono, e possono produrre ancora, 
degli seritti di tale natura, ha voluto sottometterli all’ esame 
del Supremo Trihunale del S. Uffizio. Questo tribunale, 
dopo matura rillessione e uno studio prolungato, ha formal- 
mente condannato le opere dell’ abate Loisy, con un de- 
ereto del 16 corr., decreto che il Santo Padre ha piena- 
mente approvato nell’ uienza del giorno seguente 17 corr. 
Sono incarieato di trasmettere all’ Eminenza Vostra la’ 
copia autentica di questo documento di cui non 
sfaggira all!’ Eminenza Vostra la grave importanza. 
Bir haben den ganzen Wortlaut den Leſern zur Stenntnis 

t, um zu zeigen, auf welche Gründe man eine derart 
1 e Zenſur aufgebaut hat. Die Begründung 

ft einfach dem ZJenſurdekret des Pariſer Erzbiſchofs vom 
17. — 1 m — * wie IR a. ar 
zahl er Biſchöfe ihr it gegen Zoijy mit den 
Gründen 6 Richard gerechtfertigt haben, ſo 
laubte offenbar 

lich fein, weil Ron auf das Einſchreiten des Erzbiſchofs 

erhobenen Beichuldi jeinem 
Bi eleſenen —8— als auf falſcher Baſis 

Au ich ſeiner Gegner eichnet re 
u 

dogmen vorgeworfen; Loiſh hat aufs beſtimmteſte erklärt, 
daß es ihm nicht einfalle, irgend heolog Leh 
fa zu leugnen ober nur zu erſchüttern. ſei es 
lediglich darum zu tum geweſen, auf hiſtoriſch-kritiſchem 
Wege die Dokumente der chriſtlichen Religion und Kirche 
und die Entwicklung der letzteren zu prüfen und von dieſer 
Seite her den vom Chriſtentum und jedem Glaubensleben 
längft entfremdeten modernen Menden die Grundlage 

” 

der zu beleuchten. Ausdrücklich war an mehr denn 
einer Stelle ———— daß die * Evangelium 
und Kirche” nicht als theologiſches Lehrbuch, nicht als eine 
Apologie des Katholizismus umd des traditionellen Dog- 
mas aufgefaßt werden darf. Aber trog diefer entſchiedenen 
Verwahtung, trogdem Loiſy erflärt hatte, daß, für diefen 

die Darlegu im mehr denn einer Himficht weſent · 
iche Lücken und Mängel gufweiſen würden, °) haben ütbel- 
wollende Kritiker und in m Gefolge die firdliche Lehr⸗ 
inſtanz in Rom die Schrift und ihren Verfaffer auf jene 
Geſichtspunkte feitgenagelt. 

oify Hatte jeine kritiſchen Schriften nur für Fadıge 
Tehrte en für Theologielandidaten, te er 

Beheen Jhöpten Jolien, Lropten hat ber Embiiänf won ren jchöpfen ſollten. Trotzdem er Er bon 
Paris jeme Zenfur mit Hinweis he eh daß 
„Evangelium und Kirche“ geeignet jet, den Glauben an 
die Fundamentalwahrheiten de8 Chriitentums® bei ben 
Gläubigen ernitlic, zu gefährden. Als ob der gewöhnliche 
Chriſt irberhaupt in Gefahr käme, dee durchaus fadh- 
wänniſche Schriften auch nur gu, Gejicht zu bekommen. 
Aber auch die Perfönlichkeiten, die in der Prefle über Loify 
u Gericht ſaßen, zeigten, wie jet auch Erzbiſchof Mignot 
ehr nachdrücklich hervorhob,*) eine völlige Infompetenz, in 

3 &, L’Univers 1908, 21. Juni, und Allg. Zeitung 1908, 
Beilage 286, 

%) Sermaine religieuse du diocdse de Paris 1908, 7. Febr. 
5) Kirche und Evangelium, ©. 2, 
6) Ini Correspondant 1904, Jan.15. Es ift zu begrühen, bay 

das Zwan zigſte Jahrhundert (Jar. 81) biefe ebenfo mutigen wie 
intereffanten Heußerungen bes geiftuollen franzöſiſchen Prälaten 
im ganzen Wortlaut beutih feinen Leferm gur Kenntnis bringt. 

Beilage zur Allgemeinen Zeiturig: Nr. 87. 

jolden ragen mitzureden, oder aber, wie fait durchweg 
ie Jeſuſten eine ſolche Boreingenommenheit und Leiden- 

Iikigpreit, daß jede jachliche Erörterung, ja häufig genug 
bit der im literarifdyen Leben ſonſt übliche taftvolle Ton 

bon vornherein ausgeſchloſſen waren.”) Es hat jich wieder 
einmal mit erihredender Deutlidjkeit die gänzlihe Un-. 
fähigteit der großen Maſſe herausgejtellt, in ſolch ſchwieri- 
gen Geijtesproblemen mitzufprehen; mo dann noch Par« 
teileidenſchaft hinzukam, da ging die Diskuſſion ohne wei- 
teres in den Ruf nach dem Scheiterhaufen itber. an Icje 
nur Artikel wie den nad) Gayraudf Maps Loiſys 
mus“ überſchriebenen im Wiener Vaterland (1908, 12 Dez.) 
oder den Catholicus-Brotejt der Times (1904, 35. Jan.), 
um dieſe Tatſache beitätigt zu fehen. Aber mich von 
„Freundes“ ſeite geſchah genug, um die Deffentlichkeit, oft 
o ei die nötigen wiſſenſchaftlichen und —— ar 
ausjegungen, in ganz unzureichender oder wmriditiger 
Weiſe aufzuflären. Dur Artikel wie den in der fyranf: 
furter Zeitung (1904, 8. Sanuar, 2, Morgenbl.) wurden 
dem Berfaffer die bedenklidyiten Säge in den Mund gelegt. 
Es wurde mangels eines richtigen Verjtändniffes für In— 
halt und Biel der Ideen Loiſys ihm ug von diejer Seite 
a ähr dasjelbe zugejchrieben, was die Gegner ſchon 
gründlich genug. feft ten: religiöjer Nihilismus, umd 
dadurch das Urteil weiter Kreife ungünftig beeinflußt. - 

‚Wenn die Inder- umd Snquiittionsfongregation ben 
Verfaffer verurteilt hat trog ausdrüdlicher Verwahrung, 
je etwas Mehnliches gelehrt oder behauptet zu haben, was 
man Berdammenswürdiges im jeinen Schriften gefunden 
haben wollte, jo folgte ohne weiteres daran, dab mar 
eine ganze Methode Hat treffen wollen. Nicht 
inzelgedanfen für ſich fand man gefährlid, wohl aber — 

und das ijt die prinzipielle Seite des Falles Loiſy — die 
gamge Bafis, auf der feine Schriften aufgebaut jind, die 
Medertragung eines Forſchungsprinzißs, 
das fir alle Wiffensgebiete in Geltung ift, der h iftoriidr 
fritifhen Methode auf das Gebiet der 
Theologie, die Annahme des Evolution 
DEInIEDE auch für den Boden der Heild- 
geſchichte. Loiſy mußte als Bahnbrecher fallen, ähnlich 
wie Galilei: darınn wurde auch die Inquiſition gegen ihn 
mobil gemacht und dem ganzen Verdammaungsaft die dent 
bar jdärfite Form gegeben. Wie follte ich Loiſh zu ‚der 
Moaßregelung ftellen? Cine bloße Amdizierung feiner 
Schriften konnte als disziplinäre Entſcheidung angefchen 
werden; alizu wählerifd war diefe Kongregation ja in der 
Vereicherung ihrer „ihtwarzen Liſte“ nie geweſen, und zı 
Seiten ihres größten Eifers wäre ihr jedenfalls auch die 
heilige —* nicht entgangen, wenn dieſe nicht doch jchon 
etwas zu bejahrt geweſen wäre. Anders aber fteht es mit 
der Verurteilung dur das Sant’ Uffizio, die eine viel 
größere Mutoritat als Ausfluß der oberiten — 

r Kirche nächſt dem Papfte beanſprucht. Zwar leben 
wir nicht mehr in den Verhältniſſen, daß der Berurteilte be 
fürchten müßte, fein beicheidenes Heim im Bellevue mit der 
Engelöburg in Rom vertaufcen zu müſſen, aber erflären 
mußte er ſich dod) ummweigerlich zu der Zenſur; ımd von 
ihm als Priejter mußte die Gerihfsinftanz in Nom ohne 
weiteres eine bedingungslojfe linte mg erivarten. 
Meigerte er fid) deifen, jo mußte er das Los, das aud) Döl« 
Imger 1871 getroffen hat, hinnehnten. Vielleicht darf zur 
Würdigung diejer ganzen Sitwation auf das pfychologſſch 
b tief geſchöpfte Wort von Kraus über die Senfurierung 
osmini® verwieſen werden: „Rosmini hat feine Wahr 
t verraten, indem er das Defret der Kongregation de 

nder fo, wie eö einem Satholifen ziemt, in Demut und 
Erge ung annahm. Er wußte, dab derartige Defrete 
durchaus nicht immer einen dogmatiidien Irrtum afmden, 

') Bezeichnend für die ſinn-⸗ und mahlofe Verfolgungdſucht 
Reifen de ift bie Anrempelung, bier, —— F La 

erite fı ise vom 21. Jan. 1904 auteil wurbe en feines 
durchaus wilfenfchaftlihen und objektiven Berichtes über Lotus 
Virkſamkeit in der Liter. Beilage Nr. 2, 1904 der Köln. Bolkägtg. 
Der Tübinger Gelehrte wird hier abgefangelt, weil er für Zoiin? 
glänzende Fähigkeiten und bie unbeftreitbar jdönen Partien feines 
„Evangelium und Kirche“ noch ein Wort bes Lobes übrig hatte 
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jondern oft rein disziplinärer Natur find und der an höchſter 
Tirdlicher Stelle ji momentan unangezeigt erachteten 
Einwirkung einer Schrift auf die ee Dteimmg ent- 
gegenzutreten beabjichtigen. Der Priefter, indem er fid) 
einer ſolchen Entſcheidung unterivirft, tut nichts anderes 
als der Ofizier, der fein Privaturteil — ſeines 
Chefs im unterwirft.“*) An dieſem Punkie ſcheiden 
ſich in der Tat die Wege des Katholilen von denen Anders- 
laubiger; die auf ihre übernatürliche Miffion ſich jtügenide 

Nutorität und die Vernunftautorität des Individuums 
itehen jid) — Und wenn es auch taitſendmal im 
Innern des gläubigen Katholiken ruft: E pur’ si muove, 
ohne Bö foll ein rtrümmert und die 
Wurzel literariihen Schaffens abgeidmitten werden, denn 
in Fallen wie im vorliegenden, wo nicht ein einzelner Sat, 
jon gleich eine ganze Methode, Nie ganze Grundlage 
verworfen wird, fommt die Berpflicitung zur unbedingten 
Unterwerfung einer Erftirpatton der geiftigen Schaffens · 
—— gleich. Die Opfer, die ſolche Unterwerfung fordert, 
sind fait ü enſchlich; nur ein unbedingt an die göttliche 
Miſſion der Kirche Glaubender wird fie bringen können. 

Loiſh hatte zunächſt in den erften Januartagen in einer 
kurzen Empfangsanzeige dem tichof von Paris gedamft 
für die diskrete umd ſchonende Art, mit, der diejer das 
Inquiſiti dem Klerus der Pariſer Diözeſe zur 
Kenntnis ebradyt hat. Diefes einfache accuse de recep- 
tion wurde al3bald in der Semaine religieuse du 
diocöse de Paris al3 Zeichen völliger Unterwerfung inter- 
——— ans, * en die 

e machte, zum in Form ei gen . 
mentars, den der Sidcle dem neueiten „Umfall” gewidmet 
hat?) Schon anläklid der ſchöflichen Zenſur hatte 
die Semaine religieuse bon 3 im Februar 1903 in 
dem Gemaßregelten einen reuigen Sünder begrüßt, troß- 
dem das Furge Billet, aus Dem dieſer Geſinnungswechſel 
geichloffen wurde, nichts weniger als einer Retractatio 
gleich jah. Es dient jedenfalld zur Charakterifierung der 
Situation, da das offizielle Organ der Parifer Er, Bu 
jede Aeußerung, gleihgültig weſſen Juhalts, als fro ot» 
ſchaft eines Widerrufs dem Pariſer Klerus bermeldet. Im 
gogenwärfigen Fall Hatte übrigens Loiſy einer ſolch miß- 
dräuchlihen Auslegung feiner Schriftitüde ſchon vor— 
gebeugt durch die Mitteilungen, die er einem, Storreipon- 
benten de3 Temps (31. Dezember 1903) gegenüber machte. 
Er hatte von An an die Situation Far und vuhig über: 
ſchaut und ohne jedes Schwanken die Erflärung, die er nad) 
Rom zu geben hatte und die jemer chriſtlichen und prieiter- 
lichen Gewiſſenspflicht wie auch feiner Stellumg als Ge- 
Iehrter gerecht wurde, feitgeftellt. Am 12. Januar fehrieb 
er dem Kardinalſtaatsſekretär u. a.: „Je recois avec re- 
spect la condamnation et condamne moi-m&me dans mes 
livres ce qui peut s'y trouver de reprehensible; mais je 
reserve le droit de ma conscience et mes opinions d’his- 
torien, imparfaites sans doute, nul ne le sait mieux que 
moi, mais seule forme sous laquelle je puisse me 
reprösenter l’'histoire de la Bible et celle de la religion.“ 
Am 24. Januar war die Meldung zu leſen, daß die In⸗ 
auifitionsfonrgregation dieſe bedingte Unterwerfungserflä- 
rung zurückgewieſen hätte; am Tage vorher hatte jdyon der 
Kardinal Richard Loiſy die eingetroffene Antwort mitge- 
teilt und von ihm gleichzeitig 1. einen beitimmten, Flaren 
und bedingumgslofen Widerruf, 2. Be fung jeiner Me 
thode, 3. Zurüdziehung feiner Bücher, 4. Einjtellung feiner 
Vorlefungen an der Sorbonne, 5. das Verſprechen ver- 
Iangt, nichts mehr ohne vorher eingeholte kirchliche Appro- 
batton zu publizieren.) Ob man dem Gelehrter nicht 
auch nahegelegt hat, in die Seine gu fpringen, wiſſen wir 
nidıt. Im übrigen war ja diefe moraliſche Selbfterefution 
ihon hinreichend genug. In ihrer erfriichenden Deutlid- 
feit und Offenheit bildet diefe neue Forderung eine jehr 
intereffante Ergänzung des furdefreted. Man konnie 

9) Kraus: Antonio Rosmint, Deutſche Rundſchau LV (1888), 
236 unb Effays I. 

9 Abgebrudt in Frankf. tg. 1904, 13. Jan., 2, Morgenblatt, 
40) Mitgeteilt im Temps 1904, 28, Jan. 

Bellage aur llgemeinen Zeitung. 

| 

Seite 291, 

hoffen, daß mit der Erflärung Loiſys der Fall beendet ei, 
um fo mehr als ſich legterer dahin ausgeiprodyen hatte, nur 
auf rein wiſſenſchaftlichem Gebiet, mit Ausſchluß aller 
aftucllen ragen, zunädjft fid zu betätigen; um jo mehr 

„Als von Ron aus, wie beftimmt verlautet, an die 
tatholiſche Preſſe Staliens, Frankreichs und Englands die 
Weiſung Im war, die Affäre totzuſchwei 
und die liſchen Blätter für die naächſte Zeit mit 
Muto proprio über Kirchemnuſil und der Anficht des 
heiliger Vaters über die Defolletage der Damen ohnehin 
beihaftigt genug waren. Man konnte aud) noch mit eini- 
gem Rechte dem Falle ———— Bedeutung zuſchrei⸗ 
en. Nach diefer neueſten Wendung, die die Sache genom- 

men Hat, ift diefe Jlufion nicht mehr am Plate. Es ift 
iwieder ein neuer Angriff gegen die Hifto« 
a se — —— gemad) t — 
er geſchichtsfeindliche A ie ganze ” 
Hung des Firhlihen Lebens it i wi = — mit ihrer unge 

heuren Elaftizität und ihrem reihen Inhalt auf die ftarre 
Schablone des —— —— n möchte, hat hier 
wieder einmal ich genug verraten, was man Sich unter 
——— vorſtellt. es ſcheint in der Tat, dab man 
e3 mit dieſem erjten Opfer nicht bewenden laſſen wolle, 
Der in diejer ogeoge ſehr gut informierte Berichterſtatter 
des Temps (28. Xamuar) utet an, B aud) P. La- 
grange und N Fr Mignot wegen der oben 
ſchon erwähnten Studie „Critique et tradition” aufs 
Korn genommen werden follen. Es iſt doch immer das 
leide Ceterum censeo, historiam esse delendam. 
ald —— in dieſem derben Ton einer Zenfur, bald 

in bloßen Mollafforden „chriſtlichen Mitleids“ mit den ver- 
irrten Schäfchen, das ja auch P. Grifar und P, Del 
—— ekamen, als wegen ihrer gottloſen Kritik an 

Loreto· , Koloſſeumslegende und anderen fruchtbringen⸗ 
den frommen Geſchichten zum öffentlichen Gebet für fie 
aufgefordert wurde, In der Praris begegnet man diger 
geſchichtsfeindlichen, dogmatiſch zugeſchnittenen Geſchichts⸗ 
konſtruktion auf Schritt und Tritt. Man ſehe ſich beijpiels- 
halber nur die Gerarchia Cattolica für 1904 an, in der 
die Papftlifte nad) Duchesne gegeben wird; two bei ers 
päpiten die Rechtmäßigkeitsfunge auftritt, wird der fom- 
petente Hiſtoriker preisgegeben, tweil er jene Frage bloß 
nad) gel — Kriterien entſchieden habe, wogegen die 
R n der Gerarchia für ihren Zweck ſich aut Tanoni- 
ſche und theologiiche Kriterien beruft. 

Schon Brofeffor Shanz Hatte in der oben arge- 
zogenen Studie über ak in diöfrefeiter Form die ver⸗ 
hängnisvolle rn tejes geſchichtswidrigen Geijtes 
gnaliſie In viel beſtimmterer und prinzipiellerer 
ſſung geſchieht das in dem „Lettres Romaines“, die 

oeben ein Anonymus in den trefflichen „Annales de 
philosophie chretienne“ (1904, Januar, S. 349—359)) 
zu publizieren begonnen hat, „Allem Anſchein nadı,” heißt 
es hier, „wird dieje — weder Licht noch Frieden 
den Seelen bri ‚die Loiſys Werk gut, nütlich umd tröft« 
lid, für ſich felbjt gefunden Haben“. Weiterhin wird die 
durd) das Auffommen der Geichichtäfritif auf theologischen: 
Gebiet geihaffene Lage beleuchtet; ihre Bedeutung und 
Notwendigkeit fir die —— aber auch die ihr von den 
Theologen geſchaffenen Schwierigkeiten hervorgehoben 
und zuletzt die Anwendbarkeit diefer Methode guf das 
Biseltudirm und die Notwendigkeit einer folden An— 
wendung in klarer und überzeugender Weife dargelegt. 
„Bas die Theologie braucht, das iſt die geichichtliche Wirk: 
lichkeit. Ja es iſt von höchſtem Intereſſe, dab dieje Wirk. 
lichkeit uns vollftändig und unverfälſcht ge— 
ge wird. Wie es töricht don ſeiten der Philoſophie 
wäre, ſelbſt ſich die Welt zurechtlegen oder die von der 
Wiſſenſchaft darin entdeckte Anordnung beeinfluſſen zu 
wollen, ebenſo töricht wäre es von der Theologie, den Muf- 
bau der Geſchichte beitimmen zu wollen; vielmehr muß fie 
ihn einfach hinnehmen.” , : 

Speziell für den Fall Loiſy, aber noch nor Eintritt 
der neuelten Wendung, zirgejchtitten find die warmen 

41) Literar, Beilage ber Köln, Volksztg. 1904 Nr, 2 und 4, 
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md Freundestworte des Vibelfritifers 
gr vd. Hügel’) Diefe Musführımgen, geihrieben, um 

verjtändigen 

el in die erregten Fluten zu gießen, von einem ebenjo 
überzeugten Satholifen twie treuen Freunde Loiſys, ver- 
dienen ob ihrer treffenden Charakteriſierung der Lage aud) 
bei uns bedannt zu werden. Es ſei uns darum zur Be 
ſchließung unjeres Weberblides über die Affäre Loiſy ein 
furzer Auszug geitattet. „Ich jehe,“ jagt d. Hügel, „in der 
Verurteilung zunächſt einen Schuß für die große Majorität 
unter uns, die, im hödjiten Grade ımvorbereitet für dieje 
Methode und ihre mehr oder weniger geſicherten Schlüſſe, 
... . durd) eine foldy weitgehende Spekulation und jold 
fühne Angriffe auf die katholiſche Geſchichtskonſtruktion, 
wie fie in den zwei jüngjten Schriften (Loiſys) enthalten 
waren, in Verwirrung gebracht worden jind oder werden 
fonnten. ... Wenn mir aber gerecht jein wollen gegen des 
Verfaſſers Wirken, jo müſſen wir beachten, dab er ſicher- 
lich nicht für dieſe Klaſſe geichrieben hat, vielmehr für 
andere, die jeit der Renaiſſance leider in weitem und 
wachſendem Maße der Kirche ſich entfremdet haben. 
Solchen Menſchen aus den gebildeten ımd liberalen Be 
rufsflaffen fonnte aber die Kirche nicht predigen; im diejer 
nit on die fromme Kritik, jondern an die zerſetzende 
Stepjis wemöhnten Welt hat Loijys Werk — dafür ftehen 
mir Ddofumentarijche Beweiſe genug & Gebote — in 
eiftiger Himſicht viel und bleibend Gutes geſchaffen.“ 

Beiterhin zeigt d. Hügel am den Beifpielen der Berämp- 
fung und des endlichen Sieges bes Mriftotelismus im 
12. und 13. Jarhundert, der leidenſchaftlichen Verteidigung 
der Yuthenticität der areopagitiihen Schriften und der 
nicht weniger heftigen Befämpfung des Stopernifanismus, 
wie gerin Tügig im Grunde genommen und im Lichte ſolch 
großer hiſtoriſcher Parallelen die vorliegende —— — 
it. Die davon betroffene Methode iſt ein wiſſenſchaftliches 
Prinzip, dem ſich Haute umſonſt jelbjt die Gegner zu er- 
wehren fuchen. Ihm ſich zu entziehen, ift nur möglich 
um den Preis einer völligen Geijtesverödung und eines 
pe wenn auch nur jtillen Skeptizismus.“ Gegen 
egtere Folgen führt der Verfaſſer drei notwendige Heil- 

mittel an: Arbeit, Mufrichtigfeit und Selöftwerleugmung. 
Was er über jeden diejer drei Punkte jagt, müßte all- 
—— den Theologieſtudierenden dringend zur Be— 
trachtung empfohlen werden. „Bringe unter denen, die 
mit gro Gaben des Glaubens und latenten Kräften 
des Denkens und Forſchens ausgeitattet jmd, entweder 
jede Geiftestätigfeit ſyſtematiſch zur Entmutigung oder 
leite fie zurüd in die rein repetitortic - archaologijchen 
Kanäle, and der Menih, dazu geihaffen, iein Brot im 
Schweiße ſeines Angeſichts zu ejfen und allezeit für fich die 
Wahrheit neu zu erwerben und aufzubauen, jelbjt auf die 
Gefahr des Irrtums hin, wird bald geiftig leer werden und 
einjchrumpfen mit der ſchrecklichen Qual einer unfrucdt- 
baren Stontraftion in jeinem ganzen Innern. Seine 
niedere Natur wird dann ebenjo leicht vorherrſchen, als 
wenn fie den fojtbaren Anker und das einzige Glaubens- 
motiv verloren hätte... Und weiter ift hier jene Königin 
der geijtigen Tugenden erforderlic, vollfommene Beijtes- 
aufrichtigfeit, die jicherlid eine Art fruchtbare Seelen- 
oirginität daritellt. Ich habe lange die Wahrheit direkt 
durch die Rechtgläubigkeit zu erreichen geſucht und ich fühle 
recht wohl, daß diejer Weg für viele der einzig richtige ift. 
ber bei mir jelbit habe ich gefunden, daß ich in Gefahr 
war, Wahrheit wie Nechtgläubigfeit zu verlieren und da— 
mit die ganze Quelle der Fruchtbarkeit. Seitdem id) aber 
durch heiligmäßige Seelenführer belehrt worden bin, die 
Nechtgläubigkeit durch ſtets wachſende, ſtets qualbolle 
Beiſtesehrlichleit doll Selbſtverlergnung aufzuſuchen und 
froh gewillt zu fein, daß die Majorität, ohne Zweifel viel 
beſſer als id) ımd mit anderen Empfindlichleiten als die 
meinigen ausgejtattet, wenigſtens ganz einfach mit mir ſich 
verträgt, habe ich, innere Yeitigung und freudige Liebe 
zur katholiſchen Kirche gefunden. Schließlich fteht ja vor 
uns das immer fruchtbare Kreuz unjeres Meifters und 
Erlöjers. Ich glaube, daß nur der unter allen, die lebhaft 

92) „The case of the Abb& Loisy* im The Pilot 1904, 9. Jan, 

mittwirfen und männlich den Ereigniſſen und widerſtreits · 
vollen Anſprüchen unſerer trüben Uebergangszeiten gegen 
überjtehen, den Glauben bewahren wird, der jo tief gelernt 
hat und jo allgemein anwendet die Lehre des —— 
inſtinktiv entgegenzutreten und zu mißtrauen jedem Begriff 
und jeder Praris von Leben oder Wiſſen, die nicht viel 
Meibung, enfäge, Geheimnis umd Sorgen in fid) 
schließen.“ Bon dieſem jublimen Standpunft aus be 
tradjtet v. Sigel auch die unerfreuliche Tatf der Gegen- 
wart; er zweifelt nicht, daß das Fühne, —— 
Wirken des franzöſiſchen Gelehrten, wenn auch im Augen · 
blick niedergetreten, doc, ſich mit der elementaren inneren 
Kraft der Wahrheit und Lebensfülle wieder erheben und 
auf dem Gebiet der Geiſteswiſſenſchaften noch viel Früchte 
bringen wird, ähnlich mie es mit Pascals, Fénélons, 
Mebillons, Newmans und fo vieler anderen einit aleid« 
falls geihmähter Tätigfeit 5* iſt. Noch weiter geht 
ein Gelehrter, der eine ſehr beachtenswerte Artifelferie in 
den Times") in die Säte ausflmgen läßt: „Wir —— 
daß das Reſultat dieſer Verurteilung genau das Gegenteil 
von dem, was beabſichtigt wurde, ſein wird. Sie wird 
Loiſys Anſichten nur noch weiter verbreiten und viele im 
Feſthalten gerade der am wenigſten ſicheren Aufſtellungen 
beſtärken. Wenn der hl. Stuhl Klugheit und Mäßigung 
zeigt, fo wird er Zeit finden, feine Anſichten von neuem 
und liebevoller zu betrachten, unter Beiſeitelaſſung alles 
Seftigen und jchledht Ueberlegten.“ Loiſy felbit wird, wie 
wir aus allernädjiter Quelle willen, zunächſt eine Denf- 
ichrift an den hl. Vater felbit richten; ob er genötigt iſt, 
einen offenen Brief an den Kardinalitaatsjefretär zu ber- 
öffentlichen, worom das Giornale d’Italia (30. Namıar) 
fpricht, twird wejentlich von der Wirkung dieſes Schritteg 
abhängen.'*) 

18) „The Vatican and the Abb& Loisy.“ Litterary Supplement 
of The Times Nr. 105— 107, 15., 22,, 29. Januar. 

14) Bemerkt fei, daß bie beutfche bei Kirdheim, Münden, 
erſchienene Ueberfegung von „L’Eglise et l’Evangile* nidjt unter 
bie Zenfur fällt; wollte man aud) bie beutiche Ausgabe treffen, 
dann mußte fie ausbrüdlid) genannt werben, 

Auf Fort Alerander I. 
Sur Erinnerung an Dr. Wladislav MWyzniefiewicz T. 

Bon Prof, Rartin Hahn (Münden). 

Es war eigentlih eine traurige Veranlafiung, dıe 
mid im Sommer 1902 nad zehnjähriger Mbiweremheit 
wieder einmal nach der ruſſiſchen Reiidenaitadt führte: ich 
jollte den Nefrolog meines veritorbenen Lehrer Marcel 
v. Nencki jchreiben, des geiitvollen phyſiologiſchen Che- 
miferd und Bafteriologen, deſſen Ideenreichtum freilich 
dem großen Publikum wenig befannt geworden it, aber 
um jo mehr von feinen Fachgenoſſen geihägt wird. Die 
Borarbeiten, die für dieſen Zweck an der Stätte feiner 
einjtigen Wirfjamfeit, im kaiſerlichen Inſtitute für erperi- 
mentelle Medizin zu St. Petersburg, notwendig waren, 
brachten mid u. a. mit Dr. Wyaniefiewicz zufam« 
men, dem Leiter der Peititation auf Fort Alerander I. bei 
Stronftadt, der vor, furzem einer Beitinfeftion bei feinen 
Zaboratoriumsarbeiten zum Opfer gefallen iſt. Gerne 
folgte ich jeiner Einladung, die Station zu bes 
fichtigen, die eine der Scöpfungen des Wrinzen 
Alerander PBetrowitih bon Dldenburg 
darjtellt. In Deutichland it man wenig ber 
traut mit der ſegensreichen MWirkfamfeit, twelde der 
ruſſiſche Zweig eines deutichen Fürſtenhauſes mun ſchon 
ſeit beinahe 100 Jahren und in der dritten Generation in 
Rußland, vornehmlich in-St. Petersburg, entfaltet. Wäh- 
rend jein Vater hauptſächlich auf dem Gebiete der Kranken ⸗ 
pflege und Sugenderziehumg tätig war — zwei der größten 
Inſtitute, das Kinderipital und die Rechtsichule, verdanken 
feiner Initiative ihre Entjtehung —, bat Prinz; Wlerander, 
nadydem er längere Zeit hervorragende Stellungen im 
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Militärdienfte befleidet hatte, feine Arbeitsfraft in erfter 
Linie der Pflege der wiſſenſchaftlichen Medizin und 
Sngiene gewidmet. So entitand unter jeiner Aegide das 
Faijerliche Inſtitut für experimentelle Medizin, das, noch 
großartiger angelegt als das Inſtitut Paſteur in Paris 
und das Kochſche Inſtitut in Berlin, auf einem riefigen 
Terrain in Ätattlihen Gebäuden die zahlreichen Einzel⸗ 
abteilungen enthält, die fid) größtenteils das Studium der 
Infeftionsfranfheiten von verichiedenen Geſichtspunkten 
aus zur Aufgabe gemacht haben. Wer die energiidhe Per- 
önlichkeit und die umfallende Tätigkeit Mleranders don 
Oldenburg einmal fennen gelernt hat, wird es begreiflich 
finden, dab man ihn immer wieder an die Spike rief, 
wenn es galt, den Kampf gegen Epidemien aufzunehmen, 
1892 er Bu in ae ze gegen die —— ge- 
ihrt, ſpäter e er i und jeine er zu 
ph der Rinderpeit hinausgefandt. Ir den letzten 
Nahren heiht feine Striegsparole: gegen Tuberfulofe, AL 
ohol und die aſiatiſche Menſchenpeſt. Im Kaukaſus hat 

er ein grobes Sanatorium gebaut, in dem Zungenleidende 
Erholung finden jollen, und das er, eigener ſchwerer Leiden 
ungeachtet, jtändig mit feiner Fürſorge — St. 
Peteröburg it auf jeime Initiative und auf Koſten der 
Altoholmonopolverwaltung ein großartiges alfoholfreies 
Volksheim entitandn, das —— Stonzert-, Reitaura- 
tionäräume und eine Volfsbibliothef enthält, ein Bau, bei 
deſſen Konitruftion vor allem den nforberzmgen der 
Feuerſicherheit Rechnung getragen wurde. Und für die 
Bekämpfung der Peſt wurde auf Betreiben des Prinzen 
das Fort Mlerander I. als Laboratorium eingerichtet, deilen 
ijolierte Lage ihm nad; den Vorfommniffen in Wien ganz 
beienders für dieſen Zwed geeignet jhien. Es war nicht 
leiht, für den verantwo . amd ‚ entfagungsvollen 
Roiten eines Direktors dieſer Abteilung eine geeignete Ber- 
önlichfeit zu finden. Man einigte ſich ſchließlich 
= Dr. Wyzniefiewicz, der fi bei der Er- 
forſchiung der Ninderpeft unter Nencti und 
Nadine Sieber die eriten wiſſenſchaftlichen Ber- 
dienjte erworben hatte Die Wahl war in der Tat 
eine glüdliche: der jumge Gelehrte mit den ———— 

Se toi i üchtigkeit, nergie ige 
erade für den ſtändigen Ver⸗ 

kehr mit feinen Kollegen auf einem jo iſolierten Poſten be- 
ſonders geeignet erjcheinen ließen. j 

An einem der regneriichiten Morgen des regenreichen 
Sommers 1902 war es, als wir an der Nifolaibrüde in 
St. Veteröburg den Dampfer beſtiegen. Troß Windes 
glitten wir fanft nad) Kronſtadt dahin, Aber dort erwar- 
tete und Sturm und raus in Gejtalt eines Fleinen Re— 
gierungs-Bugfierdumpfers, der uns nad) Fort Mleramder 
bringen jollte. Sturzwelle über Sturzwelle überſchüttete 
uns, und die zehn Minuten lange Fahrt genügte, um uns 
völlig zu durchnäſſen. Lachend verfiherten und die Herren 
des Peithaufes, die uns in Kronſtadt envartet hatten, daß 
der Empfang nicht immer, aber doch häufig jo unfreud- 
Yich ſei, und daß diefer Tleine Bugiierer, wohl ala ſchlech- 
teiter für die Peſtleute ausgewählt, dod} bei ihnen als ein- 
ziges Kommunikationsmittel mit der Außenwelt ſich großer 
Beliebtheit erfreue. Näher und näher rüdte Fort Mler- 
ander, das auf Betonſchüttung vor ca. 50 Fahren im 
Meere erbaut wurde, jetzt aber als nicht mehr zivedent- 
ſprechend desarmiert ilt. Mm Landungsplage natürlich 
cin Gendarm — ohne den in Deutihland fein öffentliches 
zeengmigen, in Rußland aber auch feine Arbeit dent. 
ar iſt. 

Umvillfürlich wird die Erinnerung an das Bejtlabo- 
ratorium in Parel bei Bombay wach. Ein ftarfer Son- 
traſt zwiſchen der alten Sommerrefidenz indiſcher Granden 
im fonnigen Süden, am jhattigen Palmenhain gelegen, 
mit feinen luftigen, breiten Vorhallen, Treppen und 
Fluren, feinen lichtdurchfluteten Räumen und dieſer düfte- 
ren Feſtung, hoch im Norden, allſeitig vom Meer umtoſt, 
mit ihren Schießſcharten, ihren fteilen, dunklen Treppen, 
ihren finſteren Gemädern, die trog allen Richtens und 
Unbauens den fajemattenartigen Charakter nicht verloren 

Beilage zur Allgemeinen Beitung. 
en nn — — 

Seite 293, 

haben. Dort die weißgefleideten, ſchlanken, dunfelfarbigen 
Diener, die fo lautlos hin und her zu huſchen veritehen, 
und hier die grau uniformierten jtrammen Gejtalten, ehe- 
malige Angehörige der ruſſiſchen Garde, unter ihnen nod) 
ein paar, die mid) als alten Velannten vom Cholerajahre 
18592 5 Eine finſtere Treppe führt uns zunächſt 
in die Wohnabteilung, die Bibliothek, die in großer Voll— 
ſtändigkeit die wichtigen mediziniſchen Zeitſchriften aller 
Kulturländer enthält, auch einige ſeltenere alte Werke über 
die Peſt. Dann geht es ins Eßzimmer; hier werden wir 
zunächſt mit den Regeln des Hauſes befannt gemadıt. Sie 
ſtinemen zur düfteren Umgebung; fie haben einen beinahe 
asfetiihen Charakter, ja, fie jind jtrenger als die Regeln 
der alten Mönchsklöſter: hier heißt es nicht nur fein Weib 
— die Kolleginnen von der Fakultät natürlich ausaenom- 
men — jondern aud) feinen Wein. Ob auch fein Gejang, 
das eriheint mir zweifelhaft: denn unter den jüngeren 
Aerzten find einige, die den Eimdrud erweden, als ob 
ihnen die jdtvermäütigen Weifen der ruffiihen Steppe leicht 
bon den Lippen flöffen. Nur alle acht Tage einmal öffnen 
fih die Pforten, um den Jünger der Wiſſenſchaft in den 
Strudel der St. Petersburger Bergnügungen hinaus zu 
laſſen — ſelbſtverſtändlich nach vorangegangener Desinfel- 
tion. Eine große Straffaffe ziert den Tiih, und Dr. 
Wiezniefiewicz erläutert liebenswürdig, wie und wofür er 
jene Untergebenen ſtraft — nicht mit Stafteiungen und 
Gebeten, wie ein, echter Abt, fondern mit 20-Stopefen- 
Stüden. Ein Frühſtück mit Safusfa, aber eine Safusta 
(Verfpeije) ohne Schnaps — mas in Rußland ein abiti- 
nenter Prinz nicht alles durchſetzen kann! Nach dem Mahle 
geht es endlich in die Laboratorien. Die Wanderung iit 
etwas beſchwerlich: denn alle Stiegen und Korridore ſind 
dunfel und das Gehen in den hohen Gammiſchuhen, die 
wir zur Borficht anlegen und ab und zu in Sublimat ab- 
fpülen müffen, ift nicht gerade bequem. Alles bligt und 
blinft von Sauberkeit — es iſt beinahe zu ſauber für ein 
Raboratorium, in dem gearbeitet wird —, aber jelbjt um 
die Sauberfeit zu erfennen, muß man die eleftriidhe Be- 
leuchtung in Tätigkeit jegen. Hervorragend iit die Samm⸗ 
lung bon pathologiſch anatomiſchen PBräparaten der Reit, 
die von infizierten Menſchen amd Tieren jtammen. Alle 
Hilfsmittel der Konſervierungs und Prüparationstednif 
find angewandt, um dem Beſchauer ein farbenfriiches und 
Belehrung gewährendes Präparat zu ſichern. Durchſchnitte 
durch ganze infizierte Tierfadaver, aud; von Affen, jtellen 
geradezu Wunder der Mräparationsfunit dar. Aeußerſt 
praktiſch it die Zubereitung der großen Bouillonmengen, 
die für die Herftellung der Hafflineihen Peituaccine (ab- 
getötete Bouillonfulturen des Peitbazillus, die zu Schutz— 
impfungen von Menſchen berivendet werden und aud zur 
Inmumiſierung von Pferden dienen, welche Peſtſerum 
liefern follen) benötigt werden: man kocht die Bouillon in 
riefigen, Vai ei Stefieln, wie Sie in Kranken— 
—— zur Herſtellung der Suppen verwandt werden. 

geſehen von allen anderen Schutzvorrichtungen für die 
Arbeitenden, Aerzte und Diener, iſt die Vorſorge getroffen, 
daß die umhüllten infizierten Tierkadaver direkt durch 
einen Schacht in den Verbrennungsofen, der im Souterrain 
aufgeſiellt iſt, befördert werden können. Der Tierſtall iſt 
vor allem —— durch die Reichhaltigkeit des Tier- 
materials, jogar Affen find vorhanden, auch ein Kamel, 
dad Peitjerum liefern joll, für melden Zweck aud 15 
Pferde beitimmt find. Auf dieſe Meife will man von dent 
eiren Inſtitut aus im Falle der Peſtgefahr das ganze 
Reich mit Hafffinefhen Schutimpfungsitoff, den eben 
erwähnten abgetöteten Hulturen, und mit Beitierum, 
nomentlich in Fallen von bereits ausgebrochenen Peſterkran— 
fungen, verſehen. Much eine Abteilung für Aerzte und 
Diener, die an Peit erfranten, iſt vorgejehen. Damals 
war fie noch unberührt, und heute hat der Mann, der vor 11% 
Jahren mit mir die düſteren Krankenräume durdimwanderte, 
dei deren Anblid allerdings ein leichtes Grufeln auch den 
Abgehärteten befallen Fonnte, fein Leben darin ansge- 
haucht! Unifono hatten wir dem Wunſch Ausdruck ge— 
geben, dieſe Zimmer möchten nie benutzt werden — es 
Hit anders gekommen. Ich wenigſtens jollte den lieben— 
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würdigen Kollegen, der uns über das munmehr friedliche 
Meer im berrliden Abendſonnenſchein ouf dem Dampfer 
nad) Kronſtadt zurückgeleitete, nie wiederſehen. Wir 
ihieden von Dr. Wyzniekiewicz und den anderen Aerzten 
in dem Gedanken, dak ein qutes Stüd Forſcherdrang und 
Forſchermut, vor allan aber eine große Entiagumgstäbig- 
feit dazu gehört, ſich in diefem düfteren Saufe auf Jahre 
hinaus hemifdh zu machen. Der berrlide Wiſſensdrang 
und Idealismus, die zu den Neidytimern der ruſſiſchen 
Jugend gehören, leider in fpäteren Lebensjahren dem „Feit- 
angejtellten“ nur zu oft verloren geben, trat auch hier bet 
diefen Bervohnern des Peſthauſes auf der einfamen Meeres- 
infel in Erſcheinung: wie tief muß man es beflagen, daß 
gerade der Mann, von dem man mit vollem echte er- 
warten konnte, daß er auch über die Jugendjahre hinaus 
—— ſich bewahren würde, jo früh der Wiſſen⸗ 
ſchaft zum Opfer gefallen sit! 

— — — 

Bucher und Zeitſchriften. 
Biſchers Shakeſpeare-Vorträge, deren erſte drei hier 

ſeinerzeit ausführlich beſprochen wurden (Beilage 188 und 
184, 1901), bringen im vierten Bande eine allgemeine Eins» 
leitung über die —— rg Tragddien, jodann eins 
gehende Analyfen von König Johann, Richard II., Hein⸗ 
richt IV, und Heinrih V. Schön fett Viſcher auseinander, 
wie Shafefpeare ein bürgerliches Schaufpiel überhaupt nicht 
tennt, wie jelbft im Hamlet, in Romeo und Julie, im Othello 
und Sear immer ein blutroter politiſcher Hintergrund der 
dramatifchen Aktion Gewalt und Wucht verleiht. Ausgezeich⸗ 
net wird die jpezielle Welt der Königsdramen beichrieben; 
der fernige Schwabe Viſcher hierfür jo recht bie ungeftiime 
und Teidenjhaftlihe Mraft der Spradie: „Eine Welt, die, 
namentlich gegenüber der antiken, nordiſch vauh, barbariſch 
wild ift, empfängt uns hier. Man darf in ihr Feine weichen 
Nerven haben. Diefe Männer find in Stahl gepanzert. 
Es find nordifde Bären; oder, um alimpflich zu reden, es iſt 
ala 0b die alten, unerbittlien Nibelungenreden im ihnen 
auferftehen. Die Weiber fluchen, Fraßen, beißen, fpuden ins 
Geſicht, geben Obrfeigen. Aber man hat feine Zeit, ſich au 
ſtoßen an ſolchem Wergernis; es iſt alles au groß, alles zu er⸗ 
haben furchtbar.“ Die Analyſen ter einzelnen Dramen find 
eine ſchwer zu übertreffende Einführung. Wie die früheren 
Bände, fei auch diefer bejonders den Schller- und Lehrer» 
bibliothefen höherer Schulen angelegentlid empfohlen. Die 
Ausſtattung, die der Cottaſche Verlag dem Bande gab, ift ger 
dienen. 

Dr. Joſ. Hofmiller. 

Johann Hinrich Wihern, der Pater ber Inne— 
ren Miſſion. Bon OttoSchnizer, Calw und Stuttgart 
1904, Vereinsbuchhandlung. 

Wicherns Leben, fein Wirken und feine ganze hervor» 
ragende Perfönlichkeit, mit der ein neuer Abſchnitt für die 
innere Geſchichte der evangelifchen Kirche beginnt, it zwar 
wieterbolt, am eingehendften und gründlichiten von fr. Olden⸗ 
berg, gefchildert worden. Doch hat der Herausgeber obiger 
Schrift recht, wenn er fagt, dab derartige umfangreiche 
Werke tvie das Oldenbergfche eben Doch nur einen befchränften 
Leferkreis Haben. Seither werden auch Wicherns geiamte 
Schriften in 6 Bünden, von denen 3 bis jebt erfchienen find, 
veröffentlicht, und bat der Berfafler aus der Agentur des 
Rauhen Haufes noch eine Fülle weiteren Materials erhalten. 
So durfte er es wohl wagen, durch dieſe Schrift, die in edler, 
populärer Sprache und hübſcher Darftellungsgabe geichrie- 
ben iſt, das deutiche Volt mit Wichern und feinem raſtloſen 
Wirken auf jo manchen Gebieten der inneren Miſſion näher 
befannt au machen. Er jehildert uns auerit feinen Tebensgang, 
die Univerfitittözeit, die erite Amtstätinleit, die Grlindung und 
Erweiterung der Anitalt des Nauben Hauies, feine verſchiede- 
von Reiſen bis zum Jahre 1847, und jeine Tätigfeit Im tief 
einjchneidenden Revolutionsjahr 1848. Der Wittenberger 
Kirchentag bildet den Höhepunkt in feinem Sehen, mit der 

— 
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Biltung des Zentralausſchuſſes der inneren Miſſion. Wer 
ſonders imfteuftiv für ihn mar auch die jpätere Reife nah 
England und ein näditlider Gang durd Londons Xajters 
höhlen. Dort lernte er auch Lord Shaftesburh näher fernen, 
Seine Tätigkeit für die Gejängniife, mit deren Reviſion er in 
Preußen beauftragt war, und in denen er oft wahrhaft graus 
fige Zuſtände entdedte, war damals beſonders verdienftvoll, 
Auch Wichern eridien ein engerer Zufammenichluß ter evanges 
lichen Landestirchen, auf den unſere Beit binarbeitet, als ſehr 
noiwendig und die Eifenader Kirchenlonferenz nahm einen 
betreffenden Beſchluß des Zentralausſchuſſes für innere 
Miſſion, allerdings ohne weitere Wirkung, damals mit Ich» 
bafter Teilnahme an. Seine Berufung in dem preußifchen 
Staatödienft als Oberfonjiitorialrat und Mitglied tes evans 
geliſchen Kirchenrates im Sabre 1357 brachte für ihn mande 
neue Mufgaben, Vor allem war das in den Sriegsjahren 
1586 und 1870/71 der Fall. 380 jeiner Dialonen wurden 
in leßterem Sriege in 15 militäriſch organijierten Kolonnen 
ausgeſandt. Wichern felbft verlor feinen im Loirefeldzug ſchwer 
berivundeten Sohn Louis am 3, Nanuar 1871, Der tragifhe 
Lebensabend diefes Mannes mit feiner ſchweren jtebenjährigen 
Leidenszeit ſchloß das eble, reichbeivegte,aufopferungsfreitkige 
Wirken ab. Ms er am 7. April 1881 jtarb, da eilten die 
Freunde von Nah und ern, von England und Nordamerika 
an fein Grab und Karl Gerof befang ihn beim bojährigen 
Zubiläum des Rauhen Haufes im Jahre 1883 mit einem 
prächtigen Gedicht, Wir münfchen dem hübſchen Buche gerne 
weite Verbreitung, - 

Allgemeine Rundfchau. 
Die Paläftinnreife des Dr, Thierſch. 

Vor den zahlreich erichienenen Mitgliedern der Münchener 
Unthropologiichen, Geographiihen und Drientaliſchen Geſell⸗ 
ſchaft ſprach am 11. Februar der Münchener Acchäologe Dr. 
Hermann Thierich über feine im Auftrage ber Drienigefells 
ſchaft unternommene Nefognoszierungsfahrt nah Paläftina, 
über deren wiljenichaftliche Refultate und im Jahre vorher 
dafelbit gemachten Entdeckungen er bereits in ber Windel 
mannfigung der Archäologiſchen Geſellſchaft in Berlin (fiehe 
Wochenſchrift fürstlaffiihe Phil. vom 6, Februar 1904 und 
den eben erichienenen Anzeiger des Laif, deutſchen archäolog, 
De) teilweiſe berichtet hatte, während er in ber Bers 
ammlung der Deutfchen OrientsGejelihaft vom 21. Januar 
in —— bes Kaiſers feine ganze Paläſtinaſayrt mit 
ihren Eindrüden und Ausbliden gefchilbert hatte, Auch im 
Feſtſaale des Münchener Künſtlerhauſes begann Dr. Thierſch 
mit einem allgemeinen Rüdblid auf das, was bie Paläftina- 
forſchung bis jet geleiltet hat. An der Spihe ber Erfors 
ſchung des heiligen Landes ſtehen die Arbeiten des englifchen 
Palestine Exploration Fund; was biefer in Paläftina neuer 
dings gefördert hat, ift für die Lefer ber Beilage zur Allge⸗ 
meinen Zeitung nichts Neues, Der Schreiber diefes Berichtes 
hat es fih feit einem halben Jahrzehnt zur Aufgabe ge 
macht, das Wichtige und Intereſſante aus den Quarterly 
Statements bes P. E. F, und aus ben in ber Society of 
biblical Archaeology gehaltenen Vorträgen jeweils am dieſer 
Stelle wiederzugeben. Der „Deutiche Verein zur Erforſchung 
BPaläftinas“ hat mit beichränfkten Mitteln in zwanzig Jahren 
nur wenig zumege bringen fünnen, Größere Mefultate er» 
gielte Die jeit 13 Jahren bejtehende franzöfiiche „Ecole pratigue 
d’&tudes Bibliques“ im Dominifanerllofter Sanct Stephanus 
in Serufalem, und auch die Rufen und Amerilaner haben 
am Baläftinenfiichen Wettbewerb Zeil, Sekt aber ift 
das „Deutihe evangeliihe Imftitut für  Altertumss 
forfchung des heiligen Landes zu Jeruſalem“ am Merle; 
Seine eigenen Mittel und die Mitarbeit der bdeutfchen 
Drientgejellfchaft ftellen die deutiche Paläftinaerforfchung neben 
die englifche in den Vordergrund und man braucht bloß den 
eben erfchienenen Bericht der Dominilaner in der Revue 
biblique Internationale vom 1, Januar zu Iefen, um aus bei 
mwehmütigen Worten bes Franzoſen P, Vincent zu erjehen, 
welde Grüchte die legte Kaiſerreiſe nach dem Drieui 

Dan 
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für die bdeutfhe archäologiſche Wiljenfchaft im Heiligen 
Stande bringen mag. — Die Nefognoszierungsreife, die Dr. 
Thierſch mit ſeinem theologiſchen Freunde Dr. Hölſcher aus 
Leipzig durch Palaͤſtina machte, führie darum abſichtlich nicht 
bie üblichen betretenen Pilgerpfade Kreuz und quer zogen 
bie mutigen Forſcher in anſtrengenden Ritten Durch das Laud, 
um Stätten zu finden, wo der Spaten unerhobene Schäße 
aus dem Boden zu ziehen, wo der Archilekt noch interejiante 
Bauten über der Erde aufzunehmen habe, In beichwerlicher 
Weife haben die Neilenden in vier Monaten das ganze heilige 
Land durchſtreift; und die außergewöhnlich gelungenen, in 
Sichtbildern wiedergegebenen Aufnahmen, welche Dr, Thierſchs 
Vortrag begleiteten, haben uns mit ihm im bie Dede bes 
Toten Meeres und die Felſen des Gebirges von Juba und 
Moab, an die lieblichen Ufer des Tiberins-Sers und Die 
Furten des Jordan, in die Wälder des Libanon und bie 
prächtigen Gärten von Damaskus geführt. Die prähiſtoriſchen 
Momolithe vom Gezer, die in einem Panorama⸗Eutwurf von 
Prof. I. Bühlmann refonjtruierten Bauten des im erften nadıe 
riftlihen Jahrhundert glänzenden Jeruſalem, bie einjame 
Säulenpradt von Palmyra und Balbef, die ſaſſanidiſche 
Kunft des M’ichattafchlojies, deſſen Faſſade jegt dem Wicders 
aufbau im Haifer Friedrich-Muſeum zu Berlin entgegenfieht, 
die hochragenden Burgen der Streuzfahrer und die Moſcheen 
der Neuzeit mit ihren Palmenbhöfen zogen in wohlgelungenen 
Bildern von beredten und beiehrenden Worten des Vortragene 
den begleitet, an den aufmerljanen Zuhörern vorüber, Und 
auch bie Trachten und Typen ber heutigen Einwohner wurben 
uns im Bilde vorgeführt, die für die Zukunft bewahrt werden 
müfjen, ehe fie die vierfach das Land durchziehenden Eifenbahnen, 
die eine enropäifche, dem einheimifchen Vollsleben feindliche 
Kultur mit ſich bringent, zerjtören. Bon Beirut bis Gaza und at 
die ägyptiiche Grenze, wo eine gleichmäßige Kultur Aegypten 
und das Süftenland der Philijter heutzutage verbindet, von 
den Quellen des Jordan über den Ziberiasjee durch Samaria 
bis nad dem Toten Meere, duch Haurau und das Ditjordans 
land find die Reifenden gezogen; au dem Nand der Ebene 
Shepela haben fie die Tells von AJudeideh, Safe und Zakar⸗ 
yia bejucht, wo die Engländer die den Leſern der Beilage bes 
Tannten lohnenden Ausgrabungen gemacht haben; und Thierſchs 
Tätigkeit Hatte fhon früher bei Tel Sandahannah Marifhe, 
die Heimat ber Propheten Micha und Eliejer, mit biejer Stätte 
identifizieren helfen (ij. Beilage 1902 Dez., 8. 439), Für bas, 
was der Münchener Altertumsforfcher über die prähiſtoriſche 
Monolithe vom Gezer, die Hrüge mit Stinderleihen und bie 
graufamen Kulte der präijraelitiichen Periode fagte, konn ich 
auf meine ausführlichen Berichte über Gezer und feine vier 
Kulturichichten an dieſer Stelle verweifen; die cyllopifchen 
Bauten im alten Bajan übertreffen an Mächtigkeit vielleicht 
noch die von Ziryns von Mylenae. Auch auf Sellins jyites 
matifhe Tellslinterfuhungen zu Taanach, die vom beuts 
ichen Baläftinaverein begonnenen Unterfuchungen auf Tells 
el-Mutejelim, dem alten Megiddo, und die zu Ausgrabungen 
ſehr verlodenden Tells bei Ninses-Sultan, das ältejte Jericho, 
verwies der Vortragende. Iſt für die eigentliche Kunftarchäo« 
logie auch in Paläftina feine große Ausbeute zu erwarten, 
fo bleibt für den Hiftorifar, Archäologen, Follloriſten, Archi- 
teten noch ein reiches Arbeitsfeld. Es gilt Refultate zus 
fammenzufafjen, es gilt Beſtehendes zu erhalten und es gilt die 
vielen noch nicht oder nur flüchtig unterfuchten Tells willen» 
chaftlich auszugraben, Als eine erite Aufgabe der Archäologie 
in Baläftina bezeichnete Thierich die Richtigitellung der Auf» 
nahmen bes ſeleulidiſchen Palajtes Hyrcans zu ArabselsEmir 
im Oftjordanlande und den Schuß der zerfallenden und dem 
Raub augefegten Kreuziahrerburgen, die im Bilde anmuteten, 
wie bie Burgruinen des Nheins. Die trefilihen Ausführungen 
des jungen Münchener Ucchäologen haben die Zuhörer leb⸗ 
haft beeindrudt; möge der Eindrud ein nachhaltiger fein und 
das Interejie an der paläjtinenfischen archäologiſchen Arbeit 
weitefte Sreife ergreifen. „Paläftina iſt ein Meines Land,“ 
iprad Dr, Whright, der amerifaniiche Sefretär des Palestine 
Exploration Fund in dejien jüngjter Jabresverjammlung, „aber 
was ilt es für eine Stimme, die aus ihm zu ums jpricht? 
Die Stimme der Jahrtaufende, bie Stimme Gottes“, 

“ Beilage zur All 
U U t a I 

gemeinen Zeitung. Seite 206. 

Kleinere Mitteilungen. 
Deutſche Auslandlehrer geſucht. Die deuifche 

Schule zu Port Elizabeth (Kapland) ſucht zum 1, April 
einen Kandidaten des höheren Lehrfaches für Mathematik 
und Naturmwiffenfhaft oder neuere Epraden, oder 
einen Mittelfyullehrer für Mathematit und Naturmwillenicait. 
Gehalt jährlich 3600 M., freie Hinreife und nad drei Jahren 
freie Müdreife. Wöchentlich 30-86 Unterrichtsftunden. 

Die deutihe Schule in Barcelona fucht zum 1. April 
einen DO. berlchrer mit Lehrbefählgung für bie neueren 
Sprachen, außerdem für die Naturmwiflenichaften oder für 
Deutih und Geſchichte. Anfangsgehalt 3300 Peſetas, 150 M. 
Neifevergütung, nad drei Jahren ebenfoviel zur Rückreiſe. 

Bewerbungen tücdhtiger, geſunder, unbeicholtener Lehrer 
womöglich mit beglaubigten Zeugnisabichriiten, Lebenslauf 
und Bild find zu richten an den Allg. Deutihen Schul. 
verein, Berlin W, Landgrafenftraße 7. 

-s. Wie Times Litterary Suppleinent berichtet, werden 
in England in der nächſten Zeit eine Anzahl interejjanter 
Publikationen zur jüdiſchen Geſchichte und Kultur 
erfcheinen: Zangwill jchreibt ein Buch über den Zionismus; 
Lucien Wolf, der zu Disraelis hunderiſtem Geburtstage (geb, 
1804) deſſen Werke nen berausgibt, ſchreibt eine Geſchichte 
der Familie Disracli als Einleitung; die Jewiſh Hiſtorial 
Socieiy bringt in einem Band Eſſays u. a, eine Biographie 
und Würdigung des Nabbiners ber Frankfurter iſtaelitiſchen 
Religionsgejelihait Samſon Naphael Hirſch. Werner find 
eine Reihe Gelehrier mit einer Geichichte der Juden in Engs 
land, mit dem Statalog der hebräiſchen Manujlripte der 
Sammlung Montefiore, einer Monographie über Judas 
Mallabäus beſchäftigt u. a. m. 

” Die diesjährige Tuberkluloje-Konferenz ber 
Mitglieder des Internationalen Zentralbureaus zur Belämpfung 
der Zuberfuloje findet vom 27.,—29, Mai in Kopenhagen 
im Landsthiug ftatt, Die Konferenz wird fih u, a, mit der 
Frage der Anzeigepflicht, der einheitlichen Zuberfulojeftatijiit 
und der Verwertung der neueren Zuberkulojeforihungen für 
die Pragis beſchäftigen. 

he. Berfhobene Forjhungsreife, Der Konfervator 
am fgl. Raturalienfabinett in Stuttgart, Prof. Dr, Eberhard 
Fraas, hat feine Forfhungsreiie nach Deutſch-⸗Südweſtafrila, 
bie er Ende Februar antreten jollte, jo lange verfhoben, bis 
im Sererolanb bie Ruhe wieder hergeitellt ift. 

* Eobesfall, In Karlsruhe ſtarb am ** 
im Alter von 77 Jahren Geheimrat Dr. Wilhelm Schell, 
Brofeſſor für Mechanik und ſynthetiſche Geometrie an ber 
Techuiſchen Hochſchule. 

Hochſchulnachrichten. 
r. Heidelberg. Die Gedächtnisfeier ber Ruperto Carola 

aur 100, Wiederkehr von Hants Todestag fand am freitag 
Abend um 7 Uhr in der Aula der Univerfität ftatt vor ver⸗ 
fammelter Dozentenfhaft und einer mehrbundertköpfigen 
Schar von Zuhörern, Nach dem Vortrag einer 3. S. Badı- 
ſchen Kompofition hielt Geh, Nat Prof, Dr. Windelband 
die Gedenfrede über „Jinmanuel Kant und feine Weltanſchau— 
ung“. Er ſchilderte den Einfluß der Kantichen Philofophie 
auf Unhänger und Gegner im Laufe des 19. Jahrhunderts, 
deſſen letzies Drittel — nach der glänzenden Barftellung 
„unferes“ Kuno friiher — unter der Parole „Zurüd zu 
Kant!“ ſtand, und entwidelte danach die Weltanihauung 
Kanis, losgelöft aus den Formeln des Syſiems, nad ihren 
negativen und ihren, neuerdings weniger betonten, pofitiven 
Zielen und Ergebniſſen. Die Rede iſt joeben im Verlage der 
hieſigen Winterfchen Univerſitätsbuchhandlung im Drud er 
ſchienen. 

Gießen. Der ordentliche Proſeſſor der Rechts— 
wiſſenſchaft Dr, Arthur Schmidt hat einen Ruf in gleicher 
Eigenſchaft nah Königsberg erhalten. 



Sene Zw, 

Jena. Am 
feinen 70, Geburtstag. 

’ Berlin, In ben Lehrlörper der philojophifchen Yakultät ift Dr. Ivan Koppel als Privatdozent eingetreten. Seine Probevorlefung behandelte die Aufklärung techniſcher Prozeſſe durch die Lehren ber phyſilaliſchen Chemie, 
-7- Königöberg. Bu der Kantfeier in Königs berg gebt ung nachträglich noch ein Bericht du, dem wir unter Weglaflung des von uns bereitö Gemeldeten folgendes entnehmen: Die Hundertjahrfeier des Zodestnges Immanutel Stants in feiner Geburtsftadt Königsberg ift zwar unter Bes teiligung aller offiziellen Behörden, jonjt jedoch ziemlich heimlich verlaufen; der Beranftaltung fehlte zu ſehr der große Zug, als daß auch die Vevölterung hätte mitfeiern fönnen. Aus dem Hauptfeitaft, der fi) unter dem Vorſitz des derzeitigen Rector magnifieus Prof. Dr. Jeep im auditorium maximum der Univerfität abjpielte, find außer der Feſtrede des Geheimrats Prof. Dr. Wal tber die Anſprachen des Mimifter Dr. Studt und des Geheim⸗ rats Prof. Dr. Stumpf erivähnenäwert. Der Minijter gab befannt, daß der Witwen⸗Hilfslaſſe der Albertina mus Staatsmitteln em Kapitalpon 10,000 M. augemiejen erden würde. Auch die Stadt Königsberg hat eine Stiftung im Betrage bon 10,000 M. der Umiverjität Aus gewendet, deren Zinfen jedes Jahr am Todestage des Philos ophen demjenigen Studierenden gegeben werden follen, der mad) dem Urteil der philofophiichen Fakultät die beite Arbeit über ein jelbitgewähltes Thema eingereicht bat. Eine Reihe von Gelehrten ijt aus Anlaß der Kanifeier das Ebrendoltorat berliehen worden. (Diefelben find von uns bereits gemelbet.) Bu Profefforen wurden dur ben Miniſter ernannt der Oberbibliothefar Dr. phil. R. Reide und der Wribat⸗ geleßrte Dr. phil. Emil Mrnoldt, der erit vor kurzem fein 50jähriges Doltorjubilaum gefeiert hat. Um Nadıs mittag gab die Umwerfität ein Beitbanfett, am Samstag Abend wurde Kommers gehalten. 

*Wien. An Stelle des nnlängft verftorbenen Wiener Unierfitätsprofefiors Müblbacher wurde, wie wir jüngft ihon als wahrſcheinlich bezeichnen konnten, h 
v. Ditenthal zur Leitung bes Inftituts für öfterreichiiche Geihichtsforihung ernannt, 

Aus der Schweiz. Wie ber Granffurter Zeitung aus Genf mitgeteilt wird, bat ber dortige Staatsrat den Gerichtsafieffor Dr. M. Meumann foeben zum Profeſſor für deutſches Zivilrecht an der Univerfität Genf ernannt, Diejer Gegenftand war an der Genfer juriftiichen Fakultät bisher duch einen außerordentlichen Profeffor und buch Privatdozenten tradiert worden. Man hofft in Genfer Unis verfitätsfreiien, dab die Zahl der beutihen Medtshörer, die 

16.d, M. feiert Profejjor Ernft Häckel 

Deilage zus Yligemeinen Beitung. 

Profefjor Emil | 

einen Teil ihrer Studienzeit in Genf verbringen, wo fie ſich in der franzöfiihen Sprache yervolltommnen fönnen, jeßt noch zunehmen werde, 
M. C. Nom, 11. Febr. Der Papjt hat geftern den Direftor des preußiichen hiſtoriſchen Inftituts Geheimrat Prof. Kehr in Privataudienz empfangen und fich dem zmeis ten Sefvetär des Inftituts, PRrofeffor Dr, Schellhaß vor⸗ ftellen laſſen. Der Papit unterhielt ſich dabei längere Zeit in lebhaftefter Weife mit den beiden Gelehrten, Am 20, Februar findet im Inftitut als erwünſchte Neuerung ein wiſſenſchaft Iiher Vortrag vor neladenem Publitum ftatt, Es jpricht dag Mitglied des Inftituts Dr. phil, 

ber Grobe und Machiavelli“, 
* Bon techniſchen Hochſchulen. Zwei neue Privat dozenten find an der Techniſchen Hochſchule in Berlin zugelaſſen worden: Bei ber Abteilung für Architeltur wird Landbauinipetor Baurat Graef für das Lehrfach „Farbige Delorationen“ tätig fein. Bei der Abteilung für Bauingenieur weſen ilt Dr. Ing. 9. Reiäner als Privatdozent für das Fach der Mechanik eingetreten, Hr. Neißner ift Konftruttions. ingenieur des Geh, Nats Prof. Müller (Breslau) für Statik der Bautonjtruktionen, 

% 

Wittichen über „Friedrich 

Bibliographie. 
Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind folgende Bücher und Zeitschriften eingelaufen: 

Bücher, 
KarlGoedecke: Grundriss z. Geschichte der deut- schen Dichtung. Aus den Quellen. 2. ganz neu bearb. . Nach dem Tode des Verfassers in Verbindung Fachgelehrten fortgeführt von Edmund Goetze, 23. Heft. Dresden 1904. L. Ehlemann, — Dr. Bern- hardHarms: Die holländischen Arbeitskammern, Prof. RaoulJay: Die Arbeitsräte in Frankreich. (Schriften der Gesellschaft für soziale Reform. Heft 12.) Jena 1903. Gustav Fischer. 868 VieomteG.d’Avenel: Les Francais de mon temps. Paris 1904. Plon-Nourrit & Lie, 350 S. — Dr. Otto Th issen: Soziale Tätigkeit der Gemeinden. Eine Uebersicht über die Aufgaben der kom- munalen Sozialpolitik auf den Gebieten der Arbeiter- und Handwerkerfrage, der Wohnungsreform, Volkshyeiene und Bildungshygiene, 2. ei l. umgearb. Aufl. M.-Glad- bach 1903. Zentralstelle des Volksvereins für das katho- lische Deutschland. 1 8. aul Boichorst: Gesammelte Schriften. geschichtliche Forschungen. 

Berlin 1903. E. Ebering. 307 8. — Lu dwig Fulda: Schiller und die 
1904. J. G. Cotta 
Paracelsus. 
Sesung von F. P. Ueber- 

Insel-Verlag. 
Dichtungen, 

3 

An den Toren 
798.— Oskar 

Uebersetzt von P. Greve. 
Agnes Hard Füsse. Dresden u. Leipzig 

dargestellt. 1. Teil: Ein neues morphologisch-rhytlimisches Grundgesetz. Zugleich ein Beitrag zur Beleuchtung der Kaiserrede über Natur und Kunst. Dresden 1904, Gerhard Kühtmann. 295 8. — Dr. sugen Friedrichowiez: Kurzgefasstes Kompendium der Staatswissenschaften in Frage und Antwort. Bd. VI: Handel und Verkehr. Berlin 8. Calvary u. Co. 104 8. Wangemann, Hauptmann und Lehrer an der Kriegsschule in Engers: Für die leichte Feldhaubitze! Eine Erwiderung auf die Flugschrift des Generals y. Alten. Berlin 1904. A. Bath. 28 8.— James McNeill Whistlers Zehnuhr- Vorlesung (Ten o’Clock). Deutsch von Theodor Knorr. Strassburg. J. H. Ed. Heitz. 48.— Fried rich Reuter: Rückert-Brünnlein. I. Erlangen (1904). Ver- lag der Fränkischen Nachrichten. 30 $. 

Für den Injeratenteil beranitvortlich:M. Schumaser, Münden; 

Berlag von Gnftan Fiſcher in Jena, 
Soeben erſchienen 

Warum betreiben wir die ſoziale Reform? Bon Dr. Sreiherrn v. Berlepſch, 
OA einem Beriht über die Latiaßeit der Gefehfgaft für ” Soziale Reform im dahre 1903. 

reis 30 Biennig. 
11 der Hari d ft fü tafı . Be ud Bean SE SCHÄH ar gnat ao 

Die holländifchen Arbeitskammers. 
Von Dr. Bernhard Harms, 

Privatdozent in Zübingen, 

Die Arbeitäräte in Frankreich. 
Bon Profeſſor Raoul Jay. 

Set riften de Gereräaf yür ojiale Aeſorm ia ur bon bem ande (5776)8 



Jahrgang 1 1904. Münden, Dienstag, 16, Februar. Rummer 38. 
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Beilage ur Allgemeinen Zeitung. 
Den und Berlag der Geſellſchaft mit befhränkter Haftung 

"Berlag der Allgemeinen Zeitinug“ in Minen. * 

Beiträge werden uuter der Aufſchrift „Mu die Mednetion der Beilage US 
zur Allgemeinen Neitung“ erbeten. 

Der unbefunte Nachdruck der Beilage-Mrtifel wird gerihtlic verfolgt. \ 

) Onartaloreis für die Beilage: M. 4.50, (Bei direeter Lieferung: 
Inland M.6,—, Anudland M. 7.50.) Musgabe in Wohenheften M,5.— 

(Bei direster Lieferung: Inland M. 6.80, Ausland M.7.—) 
Aufträge nehmen an die Poflämter, für die Wechenhefte auch die 

Buchhandlungen und zur birerten Lieferung die Berlagdexpebition, 
Berantwortiiger Heraußgeber: Dr. Ober Bulle in Münden. 

3uhalt: 
I» Hauptartikel, 

Ernit Haedel. Bon Dr. ©. Rerespeimer (Münden). 

Techniſche Briefe. II. Von E. Wrobel, 

Ein neues Reiſebuch von I. B. Widmann, Bor Sigmund 
Scott, 

II. Büder und Zeitſchriften. 

Enjebius’ Werke (2. Banb). 

111. Allgemeine Rundſchau. 

Geographiiche Gefellihaft München. — Alabemie ber Wiſſen⸗ 
ſchaften zu Berlin. — Die wiſſenſchaftliche Ausbente ber 
Antarttil-Egpebition. — Kleinere Mitteilungen, 

IV. Bochſchuluachrichten. 

Ernft Hacdel. 

Ernſt Hacdel feiert heute jeinen ſiebzigſten Geburts 
tag. Nicht nur die Zoologen und die Vertreier der übrigen 
natunviffenicaftlihen Disziplinen werden heute ihre 
Glücwinfcde darbringen; wohl daS gefamte deutice Bolt 
nimmt Anteil an der Feier. Jeder Gebildete in Deutſch- 
land umd weit über Deutjchlands Grenzen hinaus fennt 
den Namen Ernjt Haedels, fennt auch — wenigſtens unge 
fähr — die Tendenz ji jeiner Wirfjamfeit und hat, in irgend 
einem Sinne, fon Stellung dazu genammen. 

Solche Popularität ift nur wenigen Naturjorihern 
zuteil geworden, felten bat einer jo begeijterte Anhänger, 
aber auch jo erbitterte Gegner gefunden. Der Grund hier- 
für liegt ſowohl in der Perſönlichkeit Haeckels, als auch in 
jeiner Zeit. In den Beginn der wiſſenſchaftlichen Tätig» 
feit Haedels fallt das Bekanntwerden Darwins in Deutich- 
land, das fiegreiche Wiederaufleben der alten, fo oft unter- 
drüdten und vergeiienen Deizendenztbeorie.) 

Nenn diefer Gedanke nun innerhalb eines Menfcden- 
alters nicht nur die gejamte Naturwiſſenſchaft erobert und 
in ihr der herrſchende und leitende gaworden it, jondern 
auch in allen möglichen anderen Wiſſenſchaften als beadh- 
tenswerter Faktor jeinen Play verlangt und erhält, ja 
auch den gebildeten Laien ſchon ganz geläufig tt, jo üt ein 
Hauptteil des Verdienites hieran Haedel zuzumeſſen, der 
jeit vierzig Jahren fein reiches, umfaſſendes Wiffen, feine 
fühne Phantaſie, jeine glühende Beredſamkeit und feinen 
ftolzen Kampfesmut in den Dienjt diejer Sache geitellt hat. 
Er war mit dem leider heute faſt vergeſſenen Karl Vogt 
ımter den eriten deutichen Selehrten, die bier laut und 
öffentlich Partei ergriffen; er und Karl Bogt waren zu- 
gleih die gemwaltigjten und wirkſamſten Worfämpfer der 
neuen Lehre. 

1860 war Darwins „Entjiehung der Arten” zum 
eritenmal von Bronn, einem geadjteten Naturforjcher, ins 
Deutice übertragen worden; allerdings hatte Bronn ver- 

1) Für bas Alter der Entwidlungstheorie nenne id) nur kurz 
ald Zeugen die Namen: Anarimanber, Empebolled, Demokrit, 
Samard, Geoffroy de St. Hilaire, Goethe, Erasmus Darwin (ber 
Großvater Charles Darwins), 

idiedene Einmände Anbangätveije hinzugefügt und 
ng „gefährliche“ —— weg — wie zum Beiſpiel 

auch 

den Sat: „Licht wird den Uriprung des Men— 
ſchen und ſeine —— geworfen werden.“ 

sn der 1862 erſchienenen „Monographie der Radio- 
larien“, jeinem erjten großen wiſſenſcha hahlihen Merf, zollte 
Haeckel jchon der Theorie Darwins begeijierten Beifall 
und brachte den erſten Stammbaum, den der Radiolarien. 
Am 19. September 1863, auf der allgemeinen deutichen 
Naturforjcer-VBerjammlung, hielt er einen Vortrag über 
Darwins Lehre. Mit bemerfenswerter Kühnheit und 
Scärfe zog er die letzten Stomjequengen, die der alte 
Bronn jelbjt in der milden Darwinſchen Faſſung unter- 
drüden zu müſſen glaubte. In Hacckels Stede heißt es: 

„Bas uns Menichen ielbit betrifft, jo hätten wir aljo 
fonjequentermeije, als die hödhititehenden Wirbeltiere, 
unjere uralten, gemeinjamen Vorfahren in affenähnliden 
Säugetieren, weiterhin in känguruhartigen Beuteltieren, 
nod) weiter hinauf, im der fogenannten Sefundärperiode, 
in eidechienartigen Reptilien und endlid, in nod) früherer 
Zeit, in der Primärperiode, in niedrig organifierten 
Siichen zu jehen.“ 

Wir Jungen fünnen uns faum eine Borftellung 
machen von den damaligen Zujtänden und Meinungen in 
der Naturwiſſenſchaft, als man noch Boologe jein fonnte 
und zum Beiſpiel daneben glauben, der bibliſche Schöp- 
fungsberidt enthalte Wort für Wort Tatſächliches. 
Bir können uns die Größe von Haedels Wagnis faum 
flar machen, zumal es ihm nicht, wie es ſehr — hätte 
geihehen können, übel befam 

Haedel war jung verheiratet und erſt im Jahre vor« 
ber Profeſſor in Jena geworden, und er riöfierte nicht nur, 
von der ungeheuren Mehrzahl der damaligen Naturforjcher 
ausgelacht zu werden, er jegte jeinen neu begrimdeten wij- 
ſenſchaftlichen Ruf, jene Stellung, vielleicht jein neues 
Glück aufs Spiel — um der Wahrheit willen! 

Schon dieje eine Tat müßte ihm auf immer ein ehren- 
volles Andenken unter allen Naturwiſſenſchaftlern fi 
Seit 1862 iſt Haeckel Profeſſor in Jena geblieben. Sein 
Leben war reih an Arbeit, an Kämpfen, Erfolgen und 
Anfeindungen. Auf weiten Reifen fand er jtet3 neue An- 
regung und Material zu neuem Schaffen. Und jem Wirfen 
hat reiche Früchte getragen. Nicht nur hat er umermirälich 
daran gearbeitet, die Ergebnijje der modernen Natur 
wiſſenſchaft in die breiteiten Schichten des Volkes zur fragen 
— und mit Erfolg; denn wer kennt nicht jeine „Anthropo- 
genie“, feine „Natürlide Schöpfungsgeſchichte“, Die 
Menge jeiner fleineren, populãrwiſſenſchaftlichen Vortrage 
und Schriften? — Aber auch wir Zoologen haben ihm 
unendlich viel zu danken. 1866 erſchien ſeine berühmte, 
nun leider jchon lange vergriffene und nie wieder neu 
aufgelegte „Generelle Morphologie”, aus der die oben- 
genannten Werke mır fürzere, gemeinverjtändlich gehaltene 
Auszüge daritellen, Um die Bedeutung diefes Werkes für 
unjere Wiſſenſchaft zu illuftrieren, brauche idy mur Das 
Urteil Richard Hertivigs, des Münchener Profeſſors, zu 
eitieren, dal „wenige Werfe jo viel wie Die Generelle 
Merphologie dazu beigetragen haben, das geijtige Niveau 
der Zoologie zu heben“. 

Es folgten nun in kurzen wiſchenräumen die groben 
Werke Haedels, neben den j n genannten populären 
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Schriften die rein fachwiſſenſchaftlichen: die Monographie 
der Medufen, die Monographie der Kalkſchwämme, die Be— 
arbeitungen der NRadiolarien, der Siphonophoren und der 
Hornſchwämme der großen engliichen Challenger - Erpe- 
dition. Seine Haupttätigfeit aber blieb immer der weitere 
Ausbau der Deizendenzlehre, die er durd eine Reihe von 
— immer feſter ſtützte, immer inniger mit der 
wiſſenſchaftlichen Zoologie verquickte. Ich nenne nur das 
„biogenetiſche Grundgeſetz“ und die Bajträatheorie, die 
ſich Beide als heuriſtiſche Prinzipien von unſchätzbarem 
Werte bewährt haben. Wenn wir gelernt haben, die Ent- 
wicklungsgeſchichte der Tiere für das Verſtändnis ihrer 
natürlihen Verwandtidaftsverhältniffe zu verwerten, jo 
verdanfen wir dies in erjter Linie — und ſeinem 
biogenetiſchen Grundgeſetz. Ihm danken wir es zum 
großen Teile, wenn wir heute — in großen Zügen 
den Weg erfennen, den die verſchiedenſten Tierformen von 
ihrem gemeinjfamen Ausgangspunkt zurüdzulegen hatten 
bis zu ihrem jegigen Zuftand; wenn wir, natürlidy twieder- 
um nur in großen, allgemeinen Zügen, die Geſchichte 
unjerer vrälteiten Ahnen zurüdverfolgen können bis zum 
Wurm und noch weiter hinab. Und wenn die gebildeten 
Laien nun anfangen zu verjtehen, was wir wollen und 
Fr —— —— De 

ngen Intereſſe entgegenbringen und fie jid) anzueignen 
fuchen, jo ift es wiederum SHaedel, dem hierfür in erjter 
Linie unfer Danf gebührt, 

Wenn wir hoffen, die Erſcheinungen des Lebens der- 
einit jo wie die der unbelebten Natur durch das Walten 
natürlicher Kräfte erklären zu können. jo gehört Ernſt 
—— zu den ing denen wir für dieſe große, jtolze 
effnung zu en haben. 13: 4 

Und wenn er jelbit ſich durch diefe kühne Hoffnung 
mandymal hinreißen ließ, auf ımvollftändige Beweiſe bin 
eine Meinung als fejtitehend amguiehen, auß einer Ber- 
mutung eine Behauptung, aus einer Theorie ein Geſetz 
gu machen, wer von uns möchte den erjten Stein auf ihn 
iverfen 

möchte diefe mır allzu fnappe und unvollitändige 
——— des großen Jenenſer Naturforſchers nicht 
ichließen, ohne noch auf einen Zug in feinem Weſen hinzu- 
weiſen. Ich meine das ausgeſprochen künſtleriſche Em- 
pfinden, mit dem er ſtets der Natur gegenüber geitanden 
hat. Aus feinen Briefen und Reifebejchreibungen fennen 
wir Haedel als einen begeiiterten und feinfinnigen Scil- 
derer Iandichaftlicher Schönheit, namentlidy der tropifcen 
Pflanzenpracht. Auch mit dem Pinjel hat er ftets mit 
Glück die ſchönſten Szenerien, die ihm feine vielen Reiſen 
vor Augen führten, feitzubalten geſucht. Ich glaube, > 
iſt auch fein bloßer Zufall, dab jene eriten bei 
rächtigen Tafeln geſchmückten Monographien die formen- 

Phönften Gruppen unter den Meeresbemwohnern, die Rabio- 
larien ımd die Medufen, behandeln. Und ſchon lange tit 
es fein Bejtreben, Kunſt und_Stumitgewerbe hinguweiſen 
auf die unendliche Fülle von Schönheit, die die Tierwelt 
dem aufmerkjamen Veſchauer bietet. ch erinnere nur am 
die bisher erichienenen Lieferungen jeine® Prachtiverfes 
„Kunitformen in der Natur“. BEER 

Möge es dem noch jugendfriihen Siebzigiährigen ver- 
gönnt jein, uns Naturjorihern, ſowie den jchönheits- und 
willensdurjtigen Laien noch lange und bviele® aus dem 
reihen Schaf jeiner Erfahrung zu fpenden! 

München. Dr. €, Neresheimer. 

Techniſche Briefe. 

II. 

Ueber Theater · und Bülmeneinrichtungen unter beſonderer 
Berückſichtigung der Feuerſicherheit. 

Die Kataſtrophe im Iroquois -Theater in Chicago am 
Ende des vorigen abres jteht noch vor aller Augen. 
Wiederum fielen jo viele blühende, frohe und ahnungsloſe 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 

Denjchenleden einem Theaterbrande zum Opfer. 
daher die Frage nahe: Wie war es möglich, daß 
glüd überhaupt entitehen fonnte, welcher Art find Die 
richtungen umjerer Theater und welde Mittel und Bor- 
fihtsmahregeln dienen dazu, ein ähnliches Unglüd zu -ver- 
meiden ? 
Bir wollen es gleich vortvegnehmen, dab die Verhält- 
—* bei uns weit günſtiger liegen als in Amerika, mo die 
polizeilihen Sicderheitsmaßregeln nicht in Der gehörigen 
Sorgfalt durchgeführt zu werden ſcheinen, und wo über- 
aupt das Menſchenleben nicht jo body bewertet wird wie 
ei und. Nad) dem übereinitimmenden Urteil der hervor 

ragenditen Sadjperitändigen ift bei uns alles getan oder 
wind getan, was zur Sicerjtellung des Publiftums und 
der Schaufpieler, ja des legten Statijten, nach menfd; 
lichem Ermeſſen möglid) ijt. 
. „ Die Einrichtungen find jo getroffen, da alle —— 
ans Freie und in Sicherheit gelangt ſein können, lange 
bevor ein auf der Bühne entitandenes Feuer den Zufchauer- 
raum erfaßt haben kann, wenn feine Panik entitebt. 
Daß die Theater alter Bauart und Einrichtung die 

reinen Feuerfallen waren, it befannt. Edwin DO. Sachs 
zählt in jeiner Statijtif der Theaterbrände von 1797 bis 
1897 1115 Theaterfatajtrophen aus allen Teilen der Welt, 
denen insgefamt R55 Menſchen zum Opfer fielen. Bon 
den jüngeren Kataſtrophen fommt in feiner Wirkung der 
Brand des Wiener Ningtheater® am 8. Dezember 1881 
dem legten jehr nahe. Was hier auch zu der großen Zahl 
der Opfer Veranlaſſung gab, war wohl in der Hauptiſache 
die Panik. Während einer Scmntagsnadynittagsvoritel- 
lung flammte die Bühneneinrichtung plögli auf, und 
alles drängte und ſtürzte nach den Husgängen, die natür- 
lid) jofort verjtopft jein mußten und ein Herausfommen 
unmoöglid machten. Um das ganze Theatergebäude waren 
nun reichliche Balfone angeordnet, die nad) dem Brande 
vollftändig unverſehrt ftehen geblieben find amd die aus« 
gereicht hätten, allen Theaterbeſuchern einen ficheren 
Mufenthalt zu gewähren. Warum feiner auf den Gedanken 

ommen tft, ſich dorthin zu retten, wer vermag es zu 
agen. Ob die Ausgänge dahin auch verſperrt waren, ent- 
zieht fidy meiner Kenntnis. Ich glaube aber annehmen zu 
"Tonnen, dab diefer Rettungswog zu wenig befannt war, 
und daß zu wenig auf denjelben hi iefen worden iſt. 
Ein jeder ſuchte in Haft, ich möchte ſagen inſtinktnäßig, 
uerſt zu dem Nusgang zu gelangen, durch welchen er den 

errrm betreten hatte, und die wenigen, die vielleiht 
gewatßt haben mögen, daß fie auf den Galerien —— 
wären, dachten wohl im erſten Moment nicht daran, 
wurden von dem großen Strom mitgeriffen. Und ift man 
erjt eingefeilt, dann gibt es fein Zurück mehr. 

Aehnliche Galerien und Balkone find 3. B. am Ber 
Iiner Lefjing-Theater vorhanden. Hoffentlich kommt es 
nie dazu, ihren wirfliden Wert im alle einer Sata 
jtrophe zu erproben. Den meilten Theaterbeſuchern 
dürften fie und die dahin führenden Ausgänge auch mohl 
nicht befannt jein. 

Wie leicht die Panik und die Angit den Menfchen 
übrigens kopflos machen kann, zeigt das Beiſpiel der 
jungen Scaufpielerin Jane Henriot, die bei dem Brande 
des Thehtre Francais am 8. März 1900 über eine bren- 
nende Treppe, ſtatt hinab, himauflief und fo in dem Qualm 
umfam. Würde fid) jeder Theaterbeſucher von vornherein 
genau überlegen, weldhen Weg oder welde Wege er im 
gi eines Unglüd3 zu nehmen habe, würde es um die 

icherheit um vieles beſſer stehen. Derartige Ueber 
legungen brauchen den künſtleriſchen Genuß durchaus nicht 
zu beeinträchtigen, id} glaube jogar, dab fie ihn Durch das 
größere Sicherheitsgefühl erhöhen können. ES müßte dann 
aber auch durch große Schilder, eventuell auch durch 
während der Vorftellung erleuchtete Transparente in viel 
reichlicherem Maße auf die Ausgänge, bejonders die Not« 
ausgänge, hingewieſen werden, als es bis jet geichieht. 
In einer der legten Konferenzen zwiſchen Bühnenleitern 
und den zuftändigen Sicherheitsbehörden iſt auf dieſen 
Punkt ein befonderes Augenmerk gerichtet worden, und 



»3 fieht zu erwarten, daß die Anzahl diejer Hinweiſe erhöht 
werden wird. ‚ ü 

Rt ſich jeder Theaterbefuher darüber im Flaren, dat 
alle Borjihtsmahregeln und Sicherheit3einrihtungen ge 
troffen find, die ausgeführt verden können und in Men- 
ſchenhand itehen, jo wird die Gefahr des Hereinbrechens 
einer Panik wejentlich herabgemildert werden, denn das 
Vertrauen auf die Sicherheit erhöht auch das Gefühl ber 
—— und ſchützt davor, daß man zu ſchnell den Kopf 
verliert. 

Diefes Siherheitägefühl haben nun nicht alle Men- 
ſchen, und zwar auf Grund der ſchrecklichen Vorgänge und 
weil die alten, jehr gefährlichen Bühneneinrichtungen meift 
befannter jind ala die modernen, feuerjichereren. Früher 
berivandte man zum Aufziehen und Bewegen der Bor- 
hänge, Gardinen und Kuliſſen ausſchließlich Sanfieile, die 
eine Flamme weiterleiteten und auf andere weit entfernte 
brennbare Stoffe mit Windeseile übertrugen; man hatte 
offene Del- oder Gasflammen, die namentlih dann die 
Feuersgefahr weſentlich erhöhten, wenn fie hoch oben an 
ſchwer zugängliden Stellen zwiſchen höchſt brennbaren 
Stoffen verftedt angeordnet werden mußten, und ein rnt- 
ſtandenes euer fand in dem reichlich vorhandenen, aus- 
getrodneten Gebälf und den Dekorationen reichlich Nah. 
rung und fdmellite Verbreitung. Durch den Zug, der in 
den engen Gaffen zwiſchen den Suliffen und in den 
Schlitzen des Scnürbodens entiteht und vorhanden tit, 
wird ein Funken fortgetragen und . Flamme angefadht 
und die Dekoration flamımt plöglih auf, jo dab an ein 
Löihen oder Eritiden des Feuers im  Entitehen 
vielfach nicht mehr zu denen iſt. Die dem Angriff des 
Feuers ausgejegte Fläche iſt auerordentlic — weil 
bie Dekorationen in geringen Abitänden parallel hängen 
und Gaſſen bilden. e_größer der Bühnenraum, deito 
arößer iſt die Gefahr. Durdy das plötzliche Aufflammen 
wird die Luft erheblich erhigt, es entiteht eine große Menge 
von Verbrennungsgafen, es fteigt der Drud dieſer Zuft- 
maſſen, und dieje nehmen in dem Beitreben, den_leber- 
drud auszugleihen, ihren Weg durd, die Bühnenöffmung 
in den Zuichauerraum, wenn nicht jofort dafür Sorge ge- 
tragen wird, daß die Verbrennungsgaje frei abziehen und 
bon dem Zuſchauerraum abgeſchnitten werden können. 

Man kann nun wohl jagen, daß letzteres in unferen 
modernen Theatern erreicht iſt und daß die Gefahr, die 
bon der Bühne her droht, wirkſam abgemendet merden 
fann. Und tatſächlich find fait alle Brände auf der Bühne 
entitanden, jo dab dieſe als die eigentliche Gefahr bezeidh- 
net werden muß. Minder gefährlich find die Vorrats · 
räume, Werkſtätten, Feuerwerkslaboratorien u. f. w. ſowie 
Heizung, Lüftung und Beleuchtung. 

Es iſt alſo bei den Vorkehrungen zur Abwendung der 
Lebensgefahr darauf Bedacht zu nehmen, daß em Feuer 
auf der Bühne möglichſt nicht entſtehen kann, und dab cs, 
wenn einmal entjtanden, zunädyft von dem Zuſchauerraum 
fo abgeidmitten wird, dab legterer auch nit verqualmen 
Tann. Sind jodann weite, reihlihe und leicht zugängliche 
Ausgänge ins Freie vorhanden, jo wird einer Panik gut 
vorgebeugt werden fönnen. Entſteht erft eine PBanif_im 
aroßen, werden wohl aud) die beiten Mabregeln zum Teil 
wirkungslos bleiben. , j 

Dieſes bringt die preußiſche Polizeiverordnung bom 
SDftober 1889 treffend zum Musdrud. | 

„Entiheidend für die Rettung von Menſchenleben bei 
Unglüdsjällen und für die Verhütung von Lebensgefahr 
irberhaupt ift vor allem die Sidyerung einer ſchnellen und 
gefahrlojen Entleerung der Räume durch die Anlage hin- 
Tänglich breiter Gänge, Türen, Korridore, Durchfahrten 
und Treppen.“ 2 j 5 

Sat ein jeder das Empfinden, dab die Ausgänge 
genügen, fo wird er ſich weſentlich berubigter fühlen und 
ein Gedränge wird vermieden werden. 

It aber ein Feuer entftanden, jo iſt in eriter Linie 
nicht dafiir Sorge zu tragen, dab es wirkſam befämpft 
und dab möglidyit viel der Baulichkeit und Einrichtung ge— 
rettet wird, jondern, dab e$ bon mit Menſchen erfüll- 

ten Räumen abgeichnitten, daß ein Verqualmen der mit 
Menſchen gefüllten Räume und namentlich der Gänge, 
Treppen und Flure verhindert oder wenigitens möglichft 
lange verzögert wird, jo dab die Treppen u. ſ. w. ge⸗ 
fchrlos und ruhig betreten werden können. 

qualmen find die Beitimmungen der obigen Berord 
gerichtet, dab ſowohl über dem Bühnenhaufe, ag 
über dent Zuſchauerraum große Abzugsöffnungen angelagt 
werden, und daß letztere mit ihrer ar —— 
1 Meter über der Dede des oberſten Geſchoſſes Liegen 
follen, fowie daß der Schnürboden mindeitens 3 Meter 
über der Dede de3 Zuſchauerraums liegen muß. Die 
Zreppen u. ſ. w. mülfen mit ausreidienden Bentilations- 
anlagen verjehen jein, beiondere Beleuchtung haben, und 
dürfen nie direft mit Kellerräumen in Verbindung ftehen. 
Dieje find nicht immer unter Kontrolle, umd dienen zur 

ewahrung aller mögliden Gegenitände.. Ein bier 
ausbrechendes Feuer kann an ſich ganz unbedentend und 
leicht löſchbar fein, dringt aber der Qualm durch die 
Zreppen nad oben, jo wird ſicher eine Panik entjtehen, 
deren Folgen nicht abgejehen werden können. 
„Das Material, aus dem die Treppen und das Ge 

bände überhaupt befteht, Braucht nicht umter allen Um— 
jtänden abjolut unversrennbar zu fein, da es auf die Er- 
haltung der Baulichfeit, wie bereit$ angedeutet, ja erit im 
äweiter Linie anfommt. Der größeren Sicherheit en, 
aud gegenüber dem Entflammen, verwendet man jedod 
trogdem fait ausſchließlich feuerſichere Baumaterialien. 
Aber von Feuerwehrleuten werden hölzerne Treppen unter 
ewiſſen Vorausfegungen gar nicht fir gefährlich, guch 
ür den Rückzug der Löſchnannſchaften, erachtet. Das 
Holz brennt wohl außen ar, aber es bleibt, nament. 
lid) bei Hartholz, in den meiften fällen ein innerer Stern 
bejtehen, der ausreicht, die Treppe vor dem Einfturz zu 
bewahren. Freitragende Granitbloditufen dagegen 
Ipringen unter der Einwirkung einer Stichflamme bald, 
und Eijen verbiegt ſich unter dem Einfluß der Hitze. Sehr 
intereffant find diesbezügliche Berfuche, welde von dem 
Verbande der badiichen Simmermeiiter im März 1903 in 
Karlsruhe ausgeführt wurden.!) 

€3 wurde ein Holzſchuppen hergeitellt ımd in ihm 
Treppen aus Eichenholz, Granit und aus Eiſen angelegt. 
Der Schuppen wurde mit leidht brennbaren Stoffen an- 
gefüllt, die no mit Petroleum isbergoffen wurden, und 
angejtedt. Nachdem das feuer ca. 3 Minuten gedauert 
hatte, jprang bereit3 die oberite Granititufe und nad) einer 
weiteren Minute jtürzte die Treppe vollitändig ein. Nach 
dem Ablöfhen war die eiferne Treppe zwar berbogen, aber 
noch paflierbar, während die Solztreppe nur angefohlt war 
und nod) fo feit jtand, dab fie ohne jede Gefahr betreten 
werben konnte. 

Es iſt bis jet noch nicht durchweg möglich geweſen, 
alle brennbaren Stoffe aus den Theatern uͤberhaupt zu 
entfernen, obgleich viele oder die meiſten derſelben durch 
unverbrennbare erſetzt ſind. Das Sanffeil iſt verſchwun⸗ 
den und an feine Stelle iſt das Drahtieil getreten, das 
hölzerne Gebälf hat den Eilenfonjtruftionen Bla gemadıt, 
der Schnürboden beiteht nicht mehr aus Hola, iondern aus 
Rabitz ımd Monierbau, die offenen Beleuchtungsilemmen 
fönnen nicht mehr «m den Kuliſſen emporzüngeln, ielbit 
die Brennidieere in den Garderoben wird durch Elektrizität 
heiß gemacht, die Feuererſcheinungen beitehen in beleuchte- 
ten Dämpfen und es find noch dazu ausgiebige und zum 
Zeil felbittätige Löſchhvorrichtungen getroffen. Außerdem 
finden regelmäßige Reviſionen aller Einrichtungen jtatt, 
die Feuerwache zieht vor Beginn der BVoritellung auf; 
Alarmdorrichtungen rufen die Feuerwehr in furzer Zeit 
zur Hilfe u. ſ. w. 

Es jollte num jcheinen, dab bei all diefen Einrich— 
tungen und Mahnahmen ſchon das Entitehen eines Bran- 
des nicht möglich wäre. Und doch Ichrt die Tatjache, daß 

5) Feuer und Wafler, 1903, Heft 15. 



Menichenarbeit Stüchverk ift. Die Imprägnierumg ber 
Vorhänge u. f. w. iſt nicht beſtändig und widerjtandsfähig 
genug. _ Ein planmäßiges Nachſehen und eventuell er- 
neutes Imprägnieren it nicht durdyführbar, und jo muß 
mit der Möglichkeit eined Brandes immer nod gerechnet 

Am leichteſten Yäht ſich ein Feuer im Keim erjtiden. 
Dazu dient der innere Dienjt und die Feuerwache. Um 
auch bon diejer in gewiſſem Grade unabhängia zu jein, 
find an den Suliffen Feuerlöjhpulver angebradjt, die vor 
Benutzung der Hydranten wirken jollen, und jelbjttätige 
Regenvorrichtungen können die Bühne unter Wafler_jegen. 
Dieje beitehen kurz darin, dab über der Bühne ein Syitem 
von Rohren mit nad) unten gerichteten Oeffnungen ange» 
bracht it. Steigt die Hige bis zu einem gewiſſen Grade, 
jo 1 ilzt ein leicht ſchmelzbarer Stöpſel durch und läßt 

Waſſer in die Rohre treten, oder ein Faden brennt 
durch, der das Abihlußventil in geſchloſſenem Zuftande 
hielt, oder audy der fteigende Luftdrud wird dazu benußt, 
ein Ventil zu öffnen. Insbeſondere wird hierbei auf das 
Fal. Softheater in Münden verwiejen, das 1875 von 
Stedle mit derartigen Regenvorrichtungen verjehen 
it. Jetzt ijt der Einbau von Regenvorrichtumgen auf allen 
Bühnen ——— Auch ſind Anordnungen getroffen 
worden, durch welche der eiſerne Vorhang ſelbſttätig herab» 
gelaſſen werden ſoll. 

Ueber die Frage der äßigkeit der ſelbſttätigen 
Löſch⸗, beziehungsweiſe vorrichtungen iſt viel ge 
jtritten worden. Bemerfenäwert iſt eö aber, ba 
preußiihe Wolizeiverord die Gelbittätigfeit dieſer 
Einrihtungen grundſätzlich nicht verlangt, „weil dieſelben, 
wie die Erfahrung gelehrt hat, im Augenblid der Gefahr 
den Dienjt nur zu oft beriagen”. „Es iſt vielmehr vor« 
ausgejegt, daß ſtets eine hinlängliche Anzahl von Feuer- 
wachen zur Stelle iſt, von denen jeder einzelne Mann genau 
weiß, was er bei einem Unfall zu — Dabei ſoll das 
Schließen des eiſernen Vorhanges und das Oeffnen der 
Rauchabzüge über der Bühne und über dem Zuſchauer- 
raum ftets die erite und wichtigſte Maßregel bleiben.“ 
Wie es nach den Berichten der Tagespreiie den Anſchein 
hat, iſt diefer Anforderung bei dem Brande in Chicago 
nicht jtreng genügt worden. Nicht nur das Bühnenper- 
fonal, fondern aud die Freiwillige Feuerwehr foll beim 
Ausbruch des Feuers hilflos vor Schredfen und nur auf 
die Rettung des eigenen Zebens bedacht gewejen fein. Eine 
furditbare Schuld trifft ferner die Verwaltung des Then- 
ter3 und die Baupolizei von Chicago, die vielen hundert 
Menſchen den Zutritt zu einem Gebäude geitattet haben, 
in dem zivar die Prunkräume vollendet, die nötigen An— 
lagen zum Schute des Publikums aber teilmeife unfertig 
waren. 

Um nun ganz ſicher zu ſein, daß der Wächter des 
Vorhanges feine Funktion auch beſtimmt ausführt, iſt im 
Rational-Theater im Budapeit eine merfwürdige Anord- 
nung getroffen. Der Wächter figt nämlid) in einem Balkon 
an der Bühnenjeite und Tann denjelben infolge einer be- 
fonderen Verſchlußvorrichtung erit dann verlaffen, mern 
er das Serunterlalfen des Vorhangs eingeleitet hat. Dem 
—— darf alſo während der Vorſtellung niemals ſchlecht 
werden. 

Der eiſerne Vorhang nun iſt als ein weſentliches 
Mittel zum Schutze des Publikums erachtet und  obli- 
gatoriſch eingeführt worden. Er ſoll dem Zweck dienen, 
das Uebertreten des Feuers in den Zuſchauerraum und 
das Verqualmen desjelben zu verhindern. Dieſe Aufgabe 
iit feine leichte, denn der Weberdrud, der, wie wir oben 
gejehen haben, bei einem Feuer auf der Bühne entjteht, 
jtellt bobe Anforderungen an die yeitigfeit, Steifheit und 
Dichtheit desielben. Y der neuen preußiſchen Theater⸗ 
verordnung joll der Borhang 90 Kilogramm Drud auf 
1 Dmadratmeter Fläche aushalten können, ohne daß 
bleibende Durchbiegungen eintreten, Diejer Anforde: 
rung genügt bisher nur der verſteifte Wellblechvorhang. 
Bei demjelben iſt aber die Führung jehr ſchwer, ohne ern 
Hlemwen 24 erreiben- ſo dak ber Vorhang haufig nicht 

herunter geht. Dann it aber die Gefahr ganz beſonders 
toß, denn es wird ſich jofort eine Stichflamme bilden, 
ie zur Serbeiführung einer Panik wie geichaffen fit. Es 

muß auf den majchinellen Teil, auf die Fithrungen u. f. m. 
ganz bejondere Sorgfalt, auch binjihtlid der Wartımg, 
verwendet werden. In dem Theater zu Halle 3. B. erjolgt 
die Führung durdy jtraff geipannte Seile, jo dat, Eleinere 
Klemmungen nden werden können, und dieſe Ein 
richtung als eine jehr ſichere bezeidmet werden muB. 
große Gewicht des Vorhanges muß natürlich durch Gegen 
ge ausgeglidyen werden. Die Winde zum S$erunter- 
aſſen und Deffnen des Vorhanges muß derart jein, daß 

fie mit geringer Kraft und von leicht erreichbaren Stellen 
elöjt werden Fann. Am beiten jind zwei unabhängig 

boneinander zu bedienende Winden vorziehen. 
Daß ein mit Asbeſt ausgefüllter Drahtvorhang den 

obigen Anforderungen in Bezug auf Steifheit nick ge · 
nügen kann, erhellt auf den erſten Blick. Der Ueberdruck 
würde einen ſolchen Borhang bald durdybiegen, jo daß er 
aus jeinen Führungen heraustritt, jelbit wenn er bis nad 
unten gelangt jein Tolle, Retteres wird wegen des Zuges 
in den meijten Fällen gar nicht erft möglich fein, wie 
amerifaniiche Beiſpiel gelchrt hat, wo der Vorhang in den 
Zuſchauerraum hineingeweht wurde, nadydem er etwa bis 
zur Hälfte herabgelaffen war. Viele der Verumglüdten 
iind den unter dem Vorhang hervorſchießenden Flammen 
zum Opfer gefallen, 
„Die Gefahr des Entjtehens eines Theater- oder 

Bühnenbrandes ift durch Die Einführung der elektriſchen 
Beleuchtung weſentlich heraögejegt worden. Die Glüh« 
lampen brennen niht mit offener Flamme, verſchlechtern 
die Luft nicht und entwideln nicht die grobe Hige der Gas« 
beleuchtung. Die in Münden am Sof. und Nationals 
theater im Jahre 1895 nach diefer Sinyicht gemachten Ver« 
fuche?) Haben ergeben, daß bei eleftriiher Beleuchtung 
der Ktohlenjäuregehalt bei leeren Hauſe imberändert blieb, 
bei ausverfaufter von 1.41 pro Taujend auf 1.86 pro 
Zaufend ftieg, während bei Gaslicht die entiprechenden 
Zahlen 2.61 und 3.28 pro Tauſend betrugen. Zu dem 
Vorteil der Vermeidung der offenen Flamme kommt nad) 
die Möglichkeit, mit größter Leichtigkeit die Lichteffekte 
in vollendeter Weife erzielen zu fönnen. Insbeſondere 
iſt es das fogenannte Dreilampenigitem von Brandt, wel« 
dies, beim Berliner je eingeführt, vorbildlich für 
viele Theater geworden ift.’) Früher hatte man nur weiße 
Lampen, und die verjdiedenen Stimmungen wurden durd) 
entiprehend gefürbte Schirme herbeigeführt. Nach dem 
Brandtihen Syſtem beiteht jeder Beleuchtimgsförper aus 
drei unabhängig voneinander zu ſpeiſenden Glühlampen, 
von weiber, roter und grüner Farbe. Spüter kam als 
bierte Farbe nod) gelb hinzu. Dadurch nun, dab man die 
veridyiedenen Sampenfarben abwechſelnd in verſchiedenen 
Lid;titärfen erglühen oder gleichzeitig mehrere oder alle 
Farben zufammen wirfen Täht, fann man Morgen- umd 
Abenditimmungen, Tagesbeleuchtung, "Alpenglühen, kurz 
alle mögliden Lichtwirfungen erzielen. Die Bediemmg 
geihieht von einen Schaltbrett aus in einfachſter Weiſe. Es 
iſt auch möglich, durch bejondere KQuppelungseinrichtungen 
je nach Erfordernis eine größere Anzahl, ſelbſt ale Schalt- 
hebel gleichzeitig langſam oder jchnell zu bewegen, und auf 
dieſe Weiſe eine allmähliche langſamere oder ſchnellere 
Aenderung der Lichtſtärle und des Farbentones hemor- 
zubringen. 
Durch Abſpringen von Funken kann bei Glühlicht 

nichts paſſieren. Bei Zerſpringen der Glasbirne wird der 
Kohlenfaden augenblicklich durch den zutretenden Sauer - 
jtoff der Luft aufgezehrt. Die einzige Gefahr der elektri— 
ſchen Beleuchtung, iſt der Kurzſchluß. in folder Fan 
entjtehen, wenn die Iſolierung der beiden Leitungsdrähte 
ſchadhaft wird, jo daß die blanken Leiterteile miteinander 
in Berührung fommen. Der Strom gebt dann natürlidy 
auf dem Wege des geringiten Mideritandes von einer Lei— 

2) Baufunft bes Ardjitefien 1908, 

3) Zeitfhrift für Bauweſen 1889, ı:' - 



, die Drähte brennen durch und es 
——— dh dem der Bogen- 

rg — ** laſſen. Die Schäden werden dann beſeitigt. 

vereinfaht und Verſatzſtücke überflüffig gemacht, und die 
Unterbühne it geräumig, überſichtlich 2; hell, und Bietet 
nit mehr das lebensgefährlide Durdeinander von 
Schienenwagen, Berjenkungen, Striden, Gebälf u. ſ. w.- 
wie früher. j BE h 

Für alle im Freien fich abipielenden Szenen tit der 
jogenannte Horizont eingeführt. Es iſt diejes eine Lein- 
and, weldje die hintere Bühne hufeifenartig umfaßt und 
einen freien Musblid nach allen Seiten gejtattet. Suliffen 
werden nur in beihränftem Maße benußt, hintere nur für 
aeichloffene Zimmereinrihtungen. Der „Horizont“ reicht 
nur bis etwa auf zwei Meter über, Vühnenboden herab, jo 
daß unter demielben jeder Schaufpieler frei hindurch kann. 
Die untere Stante des „Sorizonts“ wird dem Publikum 
durch Verſatzſtücke verdeckt. Daß hierdurd eine weit 
gehende Vereinfachung und größere Ueberſichtlichkeit und 
Sicherheit erreicht wird, bedarf feiner weiteren Erwähnung. 
Der Horizont des Theaters m Halle a. S. 3. ®. beiteht 
aus einer 60 Meter langen Rolle ohne Ende, die mit ver- 
ſchiedenen Stimmungen bemalt iſt und leicht je nach der 
Szenerie verihoben werden fann. 

Zur Bewegung ſämtlicher Auliffen, Vorhänge u. ſ. w. 
dienen Drudwafferwinden. Die Inbetriebſetzung derfelben 
wird durd; einen Mann dejorgt, da die Schieber aller 
Drußvajjermafhinen auch die für die Verfenfungen von 
einem Schaltbrett aus bewegt Fönnen.*) 

Dadurch, daß die Druckwaſſerwinden alle in der Unter- 
bühne angeordnet find, findet in gewiſſem Mae eine Be- 
engimg diejes Raumes jtatt, und man hat 3. B. im Hof. 
Burgtheater in Wien das jogenannte Kraninitem durchge · 
tührt, bei welchem ein Teil der Bewegungen mittelſt jeit- 
lich angeoröneter Flaſchenzüge erfolgt. Eine Kombination 
beider Syſteme ift dem Umbau des Föniglichen Schaufpiel- 
haufes in Berlin’) zugrunde gelegt. J 

Um die Szenerie ſchnell wechſeln zu können, hat 
Lautenſchläger die eleftriiche Drehbiihne zu Münden ent- 
worfen. Diefer haftet der Mangel an, dab die Teile für 
größere Schauftellungen zu Flein find. 

Brandts Reformbühne befteht im weſentlichen darin, 
daß jeitlich der eigentlichen Bühne und von dieſer durch 
ichalldämpfende Turen und Vorhänge getrennt, befondere 
Räume beitehen, in denen ımabhängig von dem Gang der 
Handlung die Deforatienen aufgebaut und dann jchnell auf 
beijenderen Wagen auf die Bühne gefahren werden können. 

Auf weitere Bühnen und Theatereinrichtungen kann 
wegen Plagmangels nicht eingegangen werden, aud) auf 
diejenige des Verſuchstheaters auf der 1889er Unfallver- 
kütungs-Ausftellung in Berlin nicht, welche den Sadjver- 

%) Deutihe Bauzeitung 1887. Nr, 51, 

3) Zeitihrift für Baumefen 1892 

_ Beilage zur Mllgemeinen Beitung. Seite 301, 

fändigen und Laien Gelegenheit bot, ſich über die Gefahren 
und Cinrichtungen des Bühnenbetricbes zu ımterrichten, 
und weldes in vieler Sinficht anregend auf den weiteren 
Ausbau der Theater gewirkt hat. Wie nad allen Stata- 
ftrephen, find aud) nach der legten eime Neihe von Vor- 
ihlägen aufgetaudjt, wie man eine Panik vermeiden kann. 
Zum Beifpiel jol die Sinterwand des Parfetts als auf- 
Happbare Tapetenwand ausgebildet werden, die bei einem 
Drud jofort nachgibt. In ähnlicher, wenn auch nicht jo 
ausgiebiger Weiſe ift übrigens das Krollihe Theater in 
Berlin ausgeführt, bei weldyem die Seitemvände des Par- 
fett3 aus Flügeltüren beftehen, die in Federn gehalten 
werden und bei einem Drud nad) außen auffchlagen können. 

Daß man in Deutſchland jetzt energiſch damit vor⸗ 
geht, alle Theatereinrichtungen mit den denkbar größten 
iherungsmaßregeln auszurüiten, zeigt am deutlidjiten 

das Berliner Opernhaus, das nad) der Chicagoer Kata- 
itrophe auf Befehl Sr. Majeität des Kaifers gejchlofien 
wurde und mit Aubengalerien und Außentreppen verjehen 
wird, jo dab jeder Rang, jeder Garderoberaum und die 
Bühne nod einen ziveiten Ausweg durchs Froie erhält, der 
bei einer Bergualmung der bejtehenden Treppen als Aus: 
weg dienen ſoll. Eine größere Sicherung für Schaufpieler 
und Publifum fan man ſich kaum denken, jo dal; das 
Publifum ganz beruhigt jein fan, denn es iſt auf Grund 
der modernen Iheatereinrichtungen und Vorſichts maß⸗ 
regeln zu hoffen, daß Kataſtrophen immer mehr zu den 
Seltenheiten gehören und ſchließlich ganz aufhören werden. 

Aehnliche Gefahren bieten die Zirfuffe und modernen 
Barenhäufer, auf die nur ganz kurz eingegangen werden 
fann, Als Muſter einer guten Ausführung farm das 
Warenhaus von N. Wertheim in Berlin gelten. Sämt- 
lide Treppen find überjidhtlich umd geräumig, io daß int 
„alle eines Brandes die Nebentreppen ausgiebig benükt 
werden dürften, während in den Warenhatıie von Tieß 
Berlin, die Nebentreppen jehr ſchwer aufzuiinden find. Die 
amerifaniihe Bauweiſe der Warenhäufer weicht weientlich 
von der unjerigen ab. Auf ausgiebige Anlage von Trep- 
pen ſcheint man jenfeit des Szeans feinen jo großen 
Wert zu legen, denn 3. ®. in dem ſechsſtöckigen Warenhar: 
von Sigel, Cooper Comp. in New York find af 8000 
Dradratmeter bebauter Fläche nicht mehr Treppen vor. 
handen, als bei dem in der uriprünglichen Ausdehnung 
wenig mehr als dem dritten Teil dieſer bebanten Fläche 
großen Wertheimichen Banu. . 

— E. Wrobel. 

— — ⸗ — — 

Ein neues Reiſebuch von J. B. Widmann. 
Vor allem geben wir unſerer aufrichtigen Freude dar—⸗ 

über Ausdrud, daß wir jetzt mit der Hoffnung decht bekom⸗ 
men, die wir bei einer früheren Veiprehung von Widmanns 
Reifebüchern geäußert haben (Beilage 164 vom 26, Juli 
1898). Wir erflärten uns damals ganz und gar nicht zus 
frieden damit, daß er fein Buch über Sieilien als jein „vors 
ausſichtlich letztes“ über Jtalien bezeihnete. Wir meinten, 
die Wanderluft werde ſchon wieder in ihm erwachen und dann 
werde er auch gewiß Neues zu ſehen und zu erzählen wiſſen. 
Nun, wir haben wieder ein neues Italienbuch von Widmann, 
das dritte, man kann auch jagen das vierte. Seit der Vers 
fafler mit feinem föjtlihen Rektor Muslin die erite grühere 
Reije durch Italien machte, über die er uns in feinem ſchönen 
Buche berichtet bat, iſt faſt ein Vierteljahrhundert vergangen. 
Die Reifebücher, die er jeitdem über Italien ericheinen lieh, 
haben, wie dies erjte, gar nichts von ihrer Friiche verloren, 
enſeits des Gotthard“, „Sicilien und andere Gegenden 
Italiens“ kann man gerade jo wie die „Spaziergänge in den 
Alpen“ und die „Sommerwanderungen und Winterfahrten“ 
immer aufs neue mit dem gleichen ungeſchwächten Genus 
leſen. Weil ein warmherziger Menſch daraus zu uns fpricht, 
dem die Natur, dem e3 das Glüd verliehen, das Schöne und 
das Gute zu erfennen, der mit farbenfrohem Auge in die 
Belt jicht und au anderen das anſchaulich du eigen ber» 

* jteht, woran er jelbjt ſich erfreut Hat. 
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Mit ſolchem Berater in dem großen Buche der Natur 
blãttern, mit ſolchem Führer die Schätze der Kunſt befchauen, 
an den Stätten großer biftorifher Erinnerungen teilen, das 
ft Gewinn und Genuß. Ind diefen bietet auch das neue 
Bud „Calabrien — Apulien und Streifer 
reien an den oberitalienijden Seen“) in 
reihen Maße. Freilich wird der Lefer in diefem 
Bude, wenigſtens in jeinem eriten Teile, nicht durch 
Gegenden geführt, in Denen er eigene Erinnerungen 
auffriſchen und nad) diefen die Schilderungen de3 Verfaſſers 
Iontrollieren fann. Denn der Teil Italiens, wohin Br 
Widmann diesmal begleiten, ift bon dem Schwarm 
ZTouriften faft ganz unberührt geblieben. Sehnſucht nad = 
Sonne des Südens und das Verlangen, das einftmals griechi— 
{he Italien kennen zu lernen, von deifen Urfprung allerdings 
nicht viel bleibende Spuren mehr vorhanden find, haben Das 
Neiſe ziel beftimmt. 

Als der Verfaſſer ſich für die Reife boraubes 
reiten begann, er eine nur fpärlihe Auswahl bon 
Büchern. Er erwähnt einen Abſchnitt in den Werfen Paul 
Louis Eourierd, in dem diefer feinen Veſuch verſchiedener 
Städte Calabriens darſtellt, und dann ein anonym 1820 in 
Paris erſchienenes Bud: engen d'un offiecier francais 
en Calabrie”* (1807—1810), auch Gregorovius dient ihm 
bier und da als Wegweiſer. Bei feinen Wanderungen duch 
Monteleone, Pizzo, Reggio, Tarent, Bari, Barletta, Brindifi, 
Benevent u. f. w. aibt uns Widmann manche prächtige und 
anſchauliche Naturjcilderungen. Weberall gibt ſich ihm unges 
ſucht die Gelegenheit zu Erinnerungen an eine bedeutende 
Vergangenheit, die jid) an den Namen des Platzes Inüpft, von 
dem er uns gerade erzählt. Un das Hafjifhe Altertum, an 
Soraz, der auch eine Reife durch jene Gegenden geſchildert 
bat, an die Hohenftaufen, deren Gejchide ſich teilweiſe bort 
abjpielten, an Murat, der beim Landen in Bisgo gefangen ges 
nonmen und dann erfchoflen wurde. 

Bon Eojenza wandert Widmann zum Bujento und 
fpinnt da am Grabe Alarichs, dem er eine Art Totenopfer 
bringt, eine ungemein poetifche Träumerei aus. Ind meld 
famojes Genrebildchen ift die Geſchichte des Vanditen Gio- 
jafatto Talarico, der ji auf Grund eines mit der Regierung 
—— Vertrags auf der Inſel Ischia „zur Ruhe ſetzen* 
durfte 

Widmann hat auch in dieſem Teile Italiens viel Er— 
wärmendes und Herzerfreuendes geſehen. Das liegt aber 
zum guten Teil an ihm ſelbſt, an dem hellen Blick, mit dem er 
in die Welt ſieht. Ueber ſchöne Gegenden lann er in Ent— 
züden geraten, für ſchöne Frauen und Mädchen bat er ver— 
jtändnispollen, ſachkundigen Blid, er freut fich der zutrau— 
lichen, herzlichen Freundlichkeit der Landbevölferung, mit der 
er bei der Eifenbahnfahrt aufammentrifft und der Liebens— 
würdigfeit der Offiziere, mit denen er in Monteleone einen 
Abend verbringt. Wer den Menſchen jo freundlich gegens 
übertritt, dem jind fie auch gugetan, und an den meijten, Die 
er ſieht, weiß er die guten Seiten zu finden. freilich, ala auf 
dem Wege nad) Monteleone plötzlich zwei junge Männer vor 
ihm jtanden, der eine eine Doppelflinte über der Schulter, und 
ihn fragten, wie viel Uhr es jei und ob er eine Uhr habe, 
da war ihm wohl nicht jo ganz heimelig zu Mute. Und er 
mag jich ba gefreut haben, als die unheimlichen Gefellen 
duch einen herannabenden Wagen bericheucht wurden, 

Widmann freut jih an allem Schönen, das er ſieht, aber 
er ſieht auch an dem Häßlichen nicht vorbei; er Tiebt Italien, 
das hält ihn aber nidjt davon ab, feinem Zürnen über mandjes 
Ausdruck au geben, was das ſchöne Land verunſtaltet, den 
Schmutz, die Tiermißhandlung, den Mangel an jozialer Ges 
cehtigfeit. „Wenn das niedere Volk in Jtalien arm bleibt, 
fo fann man ihm jedenfalls nicht den Vorwurf maden, daß 
es durch Unfleiß jolhe Armut verſchulde. Für diefe lid» 
ihujter und Flickſchneider, die an cinem Narfreitag noch 
abends nad) © Uhr eifrig die Nadel führen, gibt es ebenſo⸗ 
wenig einen Adtjtundentag wie für die Bauern, die, mie 
früher erwähnt wurde, aud) am Sonntag ben Pflug im Ader 
führen. Wenn alle dieje Meinen Leute in einem jo frucht- 
baren Lande, in dem allein ſchon die Olivenkultur in guten 
Jahren viele Millionen Frances einbringt, troß angejtreng> 
— 

r 4) Srauenfeld, Huber u. Co, 1904, 

Beilage zur Mlgemeinen Zeitung. 

tefter Arbeit, wie man jie bei uns nirgends kennt, Bitterlich 
arm bleiben, jo Liegt die Schuld an den höheren Klaſſen der 
Geſellſchaft, welche die Macht im Staate befiten und ſich ders 
jelben zu gewiſſenloſer Ausbeutung des arbeitenden Volles 
bedienen. Man muß diefes duldende Volk lennen, muß diefe 
nicht nur in Cotrone und nicht nur in Eüditalien an Feiers 
tagen noch fpät nachts in ihren Butifen beim ärmliden 
Lichtitumpf nähenden Handwerker gejehen haben, um über 
italtenifche Anarchiſten milder zu denfen, als es gewöhnlich 
bei uns geſchieht. Ach wenigftens kann den modernen Sflaven 
Italiens nur einen Spartacus wünſchen, und einen fieg- 
reichen!” 

Die „Streifereien an den oberitalieniſchen Seen”, dis 
das Buch beichließen, behandeln viel befanntere Gegen den 
Aber auch hier wandelt Widmann nicht auf den men 
Pfaden. Er zeigt uns zum Beifpiel von dem herlichen Luganc 
aus eine Reihe von Nusflugsgelegenheiten nad dem Lage 
Eerefio und dem Lago d’Nfeo, die den meiften Beſuchern 
dieſes Plabes unbekannt geblieben fein und als willlommene 
Fingerzeige begrüßt werden dürfte. Wie in dem erften Teile 
des Buches, jo befindet ſich aud in dieſem Teil mande ans 
regende Vemerfung über Kunſt und Leben, über Naheliegens 
des und Fernes, und es ijt überall ein Vergnügen, mit dieſem 
Herrn Doftor „zu jpazieren“. Wie prächtig ijt zum Beijpiel 
die Plauderei „Auf Niola Bella ſchlafen“. 

Als Widmann die ſüditalieniſche Reiſe antrat, die er 
in dem Bude ihildert, da mußte er zubor manche Bedenken 
überwinden. Seine 61 Jahre, feine aunehmende Schwerhörig-⸗ 
feit. Aber troß diejer Einflüjfe, trotz mancher Wetierunbilden 
und anderer Unannehmlichkeiten, die er durchzumachen hatte. 
iſt das Buch doch ein ſonniges. Und ſo wiederholen wir, was 
wir ſchon nad; manchen anderen Büchern Widmanns jagen 
lonnten: Wer mit ſolchen Augen in die Welt zu ſchauen ber» 
mag, wer ſich fo die Freude am Schönen und Guten zu ers 
balten mußte, der bleibt jung, auch wenn er alt geworden. 

Sigmund Shott. 

— —— 

Bücher und Zeitſchriften. 
y. Eufebins’ Werke. 2. Band: Die Kirden: 

oeihichte, bearbeitet im Auftrage der Kirchenvätersftoms 
miffion ber kal. Preußiichen Akademie der Wifjenfchaften von 
Eduard Schwark und Theodor Mommſen. 1. Hälfte, 
Reipzig (Hinrichs) 1903. 

Diefer Iehte Band der umfafjenben Ausgabe ber griedji« 
ſchen chriftlihen Schriftſteller der brei eriten Jahrhunderie 
die von der Berliner Alademie ber Willenichaften mit ben 
reichen Mitteln der Wengelitiftung veranjtaltet wird und über 
deren Fortgang wir fchon des Öfteren in dieſer Beilage be» 
richtet haben, nimmt für fih ein befonberes Interefie in Ans 
ſpruch. Denn einmal ijt dies Werk bes Bifhofs von Eäfarco 
das wichtigſte antife Buch über die Entwidlung ber chriſi— 
lihen Kirche, vornehmlich darum, weil es eine Menge von 
größeren Auszügen aus nun verloren gegangenen Schriften 
der erften chriitlichen Jahrhunderte enthält. Sobann ift ber 
Band zugleih eine der legten großen Leiftungen des nun 
dabingeichiedenen Theodor Mommſen. Eufebius warb näms 
lich ſchon frühzeitig von Rufinus ins Lateinifche überfegt, und 
wenn auch die Uebertragung für bie Kritik des griechiichen 
Textes nur wenig liefert, fo iſt fie do darum von Beben 
tung, weil fie einen großen Einfluß auf die abendlänbiiche 
Literatur ausgeübt hat, Den Nufinus nun hat Mommſen 
tritijch bearbeitet, und jo mit Eujebius vereinigt, dab linfs 
der griechifche, rechts der lateinische Text ericheint, Doc hai 
der hodhbetagte Forſcher jein Werk nicht mehr zu Ende führen 
fönnen; der Tod rief ihn, der feine Etmüdung, feine Ferien 
fannte, plöglich aus jeinen Arbeiten ab, Mit einer gewiſſen 
Wehmut werben darum wir Altertumsforicher biefen Band 
betrachten, und uns dabei ber herrlichen Worte erinnern, bie 
Harnad dem Freunde nachgerufen bat. Sie beide waren es 
auch, die in der Hauptſache jenen weitansgreifenden Plan ber 
Sammlung der chriſtlichen Schriftiteller ins Merk fegten. Es 
iſt fein Aweifel, dab es auch nah Mommſens Tode feinen 
fiheren Hortgang nehmen wird, 
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Allgemeine Rundfchau. 
Geographifche Geſellſchaft Münden. 

k. In der geſchloſſenen Sikung vom 12. Februar hielt 
Dr. Eh. Kittler im großen Saale des Stunjtgeiverbehaufes 
einen interefjanten Bortrag Über „nen Einfluß der 
Alpenpäjje auf die Entjtebung der Eidges 
nojjenjhaft”. Nur zwei Forſcher, Ratzel und A. 
Schulte, haben fich über diefen Gegenjtand herzhaft ausge— 
ſprochen. Verhältnismäßig ſpät treten die Alpen aus ihrer 
politiſchen Bofjivität Heraus. Erſt als im 12. Jahrhundert 
deutſche Koloniſten auf den Grasmatten des höheren Ges 
birges ihre Wohnungen aufſchlagen, erhalten weite Räume 
in den Mittelalpen Leben und Bedeutung. Die deutichen 
Anſiedler erichließen vor allem die Päſſe, die bisher nicht 
oder nur wenig bemüßt worden waren, den Splügen, den 
St. Bernhardin und die ganze Gruppe der Pälle vom Luk⸗ 
manier bis zum großen St. Bernhard hin. Die größte Ents 
dedung aber war die Gangbarmachung des zentralen Paſſes, 
des St. Gotthard, durch die deutſchen Koloniſten vom Urjerens 
tale ums Jahr 1220. Der Reuffataraft am Urnerlod hatte 
bisher diefen wichtigen Paß brach gelegt. Durd den Bau 
„der ftiebenden”“ Brüde wurde die bisher unbenükte Pforte 
bes St. Gotthard erſchloſſen und bald bewegte ſich Tebhafter 
Handel und Verkehr von Weitdeutichland nach Italien darauf. 
us weltverlorenen Alpentälern wurden die „Rampen einer 
Welthandelsſtraße“. Auch politiih begann der Paß zu 
wirlen. In langen Kämpfen errangen die an den Urner 
See und den St. Gotthard angelehnten Talgemeinden der 
Waldſtätte Befreiung von der Herrſchaft Der Habsburger, 
welche die ganze Gotthardroute von der Höhe des Paſſes bis 
nach Bajel im ihre Gewalt gebracht hatten. Ihre Berge mit 
ihren Einöden und unzugängliden Hoctälern gaben ihnen 
in diefen Kämpfen wirkſamen Schuß und Rückhhalt. Dieje 
geficherte Rage ım Hochgebirge, noch mehr aber die wirtſchaft⸗ 
liche Bedeutung der Gottharditrafe und nicht zuleßt die wer⸗ 
bende Straft der Gelbjtverwaltung, die ſich die Walditätte ge— 
ſchaffen hatten, waren daran ſchuld, daß ſich allmählich die 
an den natürlien Fortſetzungen der Gottharditrage im 
Norden gelegenen Gebiete wie Luzern, Zürich und das Linthal 
mit Glarus an den jungen Bund der Eidgenoijen anſchließen. 
So groß rit die politiſche Kraft desjelben, daß ſich derjelbe mit 
der Zeit bis zum Bodenjee und Rhein erweitert,” um bier 
feinen natürlichen Abſchluß zu finden. Gollte aber der Gott- 
hardverlehr tatjählih Schweizer Bejit werden, dann war e3 
für die Eidgenojlen notwendig, auch füdmärts borgujtoßen. 
Sn heißen Rämpfen eroberten jie von den Mailändern Bellin- 
zona und Die angrenzenden Täler, und „vom Bodenjee bis zur 
Po⸗Ebene wanderte fortan der Kaufmann unter dem Schuße 
der Eidgenofien”. Neben dieſem zentralen „Paß ſta a t“ 
am St. Gotthard entwickelte ſich unter ähnlichen Umſtänden 
der Paßſtaat Graubünden auf Grund der rhätiſchen Päſſe. 
Auch über den Septimer, Lukmanier und Splügen entſtand, 
nachdem die Talgemeinden beträchtliche Wegverbeſſerungen 
und eigene Transportorganiſationen geſchaffen hatten, leb⸗ 
hafter Handelsberklehr von Süddeutſchland nach Oberitalien. 
Zur wirtſchaftlichen Machtentfaltung geſellte ſich auch bier 
politiſche Selbſtändigleit. Die feudalen Gewalten, die 
Grafen und die Biſchöfe, wurden von den Bündnern mit ele— 
mentarer Gewalt biruveggefegt und die füdlihen Ausgänge 
der rhätrichen Bälle, das Bergell, das Tal Mifoz und das 
Beltlin gelangien in die Hände der Bauerngemeinden, Die ſich 
zum rhätifchen Paßſtaat Graubünden zufammenjdlofien. Erjt 
nad dem Sturze der alten Eidgenoflenihaft vereinigte jich 
berjelbe völlig und dauernd mit der Schweig. 

Unter ähnlichen Verhältnifjen vollzog ſich die wirtſchaft⸗ 
Tiche und politifche Entwidlung in Wallis, hier Ichnte jie ſich 
an den Simplon an. Die Hauptgegner der Welpler waren 
bier die Grafen von Savoyen. Die Eroberung der füdlichen 
Paßausgänge gelang den Wallifern nicht, das TofasGebiet 
blieb italienisches Land. Die Fortſetzung der Simplonroute 
nach Norden, der Weg vom Rhonetal zum tief eingefchnittenen 
Öaslital, über den Brienzer und Tuner-See zur Aare murde 
von den Bernern ausgebaut und in Beſitz genommen, wäh— 
zend fie Durch die Eroberung von Waadt im Verein mit Freis 
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burg die Nordjeite des großen St. Bernhard ſich untertan 
machten. So erfolgte die ganze wirtichaftliche und politijche 
Entwidlung der Eidgenoſſenſchaft in Anlehnung an die weite 
Front ihrer Alpenpäfle. Ein großer Teil der politifchen Be- 
deutung der Schweiz liegt in ihrer Ausbreitung über fajt ein 
Biertel der eigentlichen Alpen unb der dantit gegebenen Lage 
gwiſchen vier Grogmächten.“ Die in dem Flächenraum 
liegende politifhe Kraft wurde noch verſtärtt durch die 
ſchützende Ummallung des Hochgebirges und durch ben wirt⸗ 
ſchaftlichen Wert der Mlpenpäfle. Abſonderung und Weg— 
Tamfeit, Berge und Päſſe zuſammen haben in den Schtweizer 
Alpen jtaatenbildend getwirkt, die Hauptſache aber taten die 
Päſſe, die es der rührigen Benölterung ermöglichten, die 
Gunft ihrer Verkehrslage gusgunützen. — In der jich darauf 
anjcließenden Genemlverjammlung 'eritattete der erite Vor⸗ 
jtand, Herr Profefior Dr. S. Günther, den Jahresberict. 
Der bisherige erite Schriftführer, Prof. Dr. Pompecki, 
trat wegen Arbeitsüberhäufung von feinem Amte zurüd und 
wurde als Beijiger in Die Vorſtandſchaft gewählt. An feiner 
Stelle übernahm Dr. Chr. Kittler die Stelle eines erjten 
Schriftführers. ‚Für Dr. Broili, der ſein Amt als zweiter 
Schriftführer niedergelegt hatte, wurde Dr. Neindl! ge- 
wählt, Im übrigen blieb die Zufammenjegung der Vorſtand⸗ 
{haft die gleiche wie bisher, 

* 

Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin. 

"4 Gebr, Gejamtfigung. Vorſitzender Selretär: 
Hr. Auwers. 1, Sr. Stumpf las: Ueber die Abgren 
zung ber Willenshbandlungen. Hierunter iſt verſtanden 
ſowohl ihre begrifflicde Abgrenzung gegenüber ben willenlofen 
Handlungen als ihre reale Abgrenzung (Einheit ober Mehr- 
beit) im Fluſſe des pigchiichen Lebens, Diefe Fragen hängen 
zufammen, Es werden Kriterien aufgeitellt und an einer Anr 
zahl von Typen menſchlicher Willenshandlungen durchgeführt. 
— 2. Hr. Quincke, forr. Mitglied, überjendet eine Mittei- 
lung: Ueber Doppelbredhung der Gallerte beim 
Quellen und Schrumpfen. — 3, Hr. Diels legte eine 
Mitteilung bes wiljenfchaftlihen Beamten der Atademie Hrn, 
Prof, H. Deifau vor: Zu den Milefifhen Kalender 
fragmenten. In bem fr. 84 läßt fich nach Pſeudogemin. 
c. 8 die Erwähnung bes 76jährigen Zyklus des Kallivpos 
ergänzen. Das Intervall, das in der linken Spalte zwiſchen 
der Soflftitinlbeobahtung des Meton (432) und der neuen 
Milefiihen (109) fih berechnen läht, beträgt 323 Jahre, aljo 
genau 17 Metonifche Zyflen, 

* 

Die wiſſenſchaftliche Ausbeute der Antarktif-Expebition. 

—bre. Stodgolm, 12, Febr. Der vor einigen Wochen 
nad feiner ſchwediſchen Heimat zurückgekehrte Leiter der 
ſtandinaviſchen SüdpolarsErpedition hat in der legten Sitzung 
der Stodholmer Geographiſch-Anthropologi— 
ſchen Sozietät jeinen offiziellen Neifebericht erjtattet. 
Nah einer aufammenfafienden Darjtellung des äußeren Er- 
peditionsberlauf® und der bei den verſchiedenen Spezial« 
erfuriionen (u. a. nah GrahamsLand, König Oskar⸗Kand 
u. ſ. w.) angejtellten wiſſenſchaftlichen Objervationen, gab 
Dr. v. Nordenitjöld feinem fehmerzlichen Bedauern darüber 
Ausdruck, dab ein großer Teil der an Bord der Antarktik zus 
fammengebradten wertvollen Sammlungen an« 
läßlich der Kataftrophe vom 16, Februar v. J. die den Unter« 
gang des Erpeditionsfchiffes zur Folge hatte, verloren 
gegangen jei. Die fragliden Sammlungen beitanden 
zumeiſt aus voluminöjen Objekten, u. a. Minerals 
funden, Foffilien, zoologiſchen Präparaten u. dergl., die bei 
der ungünftigen Lage des Schiffes und angeſichts der ziemlich 
beträchtlichen Entfernung vom Keftlande nicht mehr in Sicher⸗ 
beit zu bringen tvaren. Auch während der voraufgepangenen 
Ausflüge nad der Grahamsküſte und König Oskar⸗Land 
mußten zahlreiche und wertvolle Stüde, deren Transport 
man den ermatteten Hunden nicht zuzumuten wagte, preiöges 
geben werden. Dr. d. Nordenjkjöld beflagt diefe Verluſte um 
jo lebhafter, als mande der verlorenen Fundobjekte miffens 
ſchaftliche Unika darjtellten, welche über das neuerdings viel⸗ 



fach erörterte Problem der phyſilaliſchen und biologijchen 
Bipolarität — d. i. Gleichheit in den Lebenserſcheinungen 
des Nord» und Südpolargebiet3 — neue Aufſchlüſſe au geben 
derſprachen. Ein glücklicher Umſtand mar es nod, daß 
wenigſtens die an Bord geführten Tagebüder, meteorologi« 
ſchen Regifter, Schiffsaufgeichnungen u. |. iv. geborgen werden 
fonnten, wenngleich es aud) in legterer Hinjicht nicht ohne das 
eine oder andere Opfer abging. So konnte unter anderem 
gelegentlich der vorerwüähnten Februar-Kataſtrophe das don 
der Antarktif unter Dr. Anderfions Leitung auf Südgeorgien 
im Winter 1902/03 zuſammengebrachte, überaus reihe Ma— 
terial an photographiihen Aufnahmen nicht mehr gerettet 
werden, fondern fand in Gemeinjchaft mit einer topographi- 
{hen Zufammenitellung von Gejteinsproben und Urwald— 
pflanzen des jüdgeorgiihen Archipels vor der Poulet-Inſel 
ihren Untergang in den Sluten des Eismeeres, 

Stleinere Mitteilungen. 

* Die Vereinigung für ftaatswijien,haftlidhe 
Fortbildung zu Berlin hat foeben den Studienplan für 
einen jehswödhigen Kurius im Frühjahr 1904 aus 
gegeben, Dieier Kurjus ift wie die bisherigen Semejterfurje 
berechnet für Perjonen, welche eine Ermeiterung und Ver— 
tiefung ihrer Kenntnifje auf dem Gebiete der jnriftiichen und 
wirtichaftlichen Staatswiljenichaften eritreben. Die Einichrän- 
tung bes Kurſus auf einen jehswödigen Zeitraum ift des— 
halb erfolgt, um auch jolden Perjonen die Teilnahme zu er» 
möglichen, die verhindert find, fih an den mehrmonatlichen 
Semeiterfurfen zu beteiligen, Der Kurſus beginnt am 6. April 
und endigt anı 20, Mai. Die angelündigten fouverjato- 
riſchen Vorlejungen (vom 7, April bis 14, Mai) erftreden 
ji) auf die verichiedenjten Gebiete der Staatswiſſenſchaften 
und der Tehnif, Daneben werden an vier Nachmittagen 
jeder Woche allgemein interefjierende Einzeluorträge ab» 
aehalten; auch finden wie bisher an jedem Mittwoch Er- 
turjionen flatt. Für die Woche vom 16, bis 20. Mai iſt 
ein großer Ausflug in den rheiniſch⸗weſtfäliſchen Induſtrie— 
und Bergwerfsbezirt in Ausjicht genommen, — Auskunft 
über den Surfus erteilt bie Geſchäftsſtelle in Berlin W,, 
Wilhelmſtraße 68, 

"Vomdentihsamerifaniihen Schulmwejen. Bei 
der zweiten beutichsameritaniichen Nationalfonvention im 
Baltimore wurde, wie Die German American Annals berichten, 
die Wichtigkeit eines ftetigen Nachwuchſes deutich-amerilaniicher 
Lehrer lebhaft beiont, da die in Dentichland ausgebildeten 
Vehrer zwar für höhere Yehranftalten, weniger aber in der 
Negel für bie eigentlichen deutichsamerifanifhen Vollsſchulen 
geeignet feien. Die Veriammlung nahm daher in Erfenntnis 
der Wichtigkeit des Gegenjtandes einjtimmig folgenden 
Antrag an: 

„Die zweite Konvention des Deutſch⸗-Amerilaniſchen 
National⸗Bundes empfiehlt jämtlichen deutſchen Vereinigungen 
des Landes eine tatkräftige dauernde Unterftügung des 
Nationglen Deutſch-Amerikaniſchen Lehrer 
Seminars zu Milwaukee und dabei vor allem die 
Ermwerbung der Mitgliedichaft in jenem Mufterinjtitut, dejien 
Sicherſtellung geradezu eine Zebensbedingung für unjere Bes 
ſtrebungen ijt. Eine ſolche Mitgliedidaft dann durch einen 
Beitrag von 50 Doll, der in Naten eingezahlt werben kaun, 
erlangt werden und berechtigt zu einer Stimme in der 
Bermwaltung.“ 

* Das mediziniihe Stubium au den ſchwei— 
zeriihen Umiverjitäten, Bon ben im laufenden Win- 
terjemejter an dem Umiverjitäten der Schweiz immatrifulierten 
1654 Studierenden der Medizin find nicht weniger als 
391 Studentinnen. Die meilten zählt Bern, uämlich 377, 
gegen 352 im Winterfemeiter 1902/1903 nnb 287 in 
Winterjemeiter 1901/1902. Es folgen: Saufanne mit 181, 
Zürih mit 177 (negen 156 im Winter 1902/1903 und 78 
im Winter 1901/1902), Genf mit 151 und ®Bajel mit 5, 
Die 763 Studenten ber Medizin verteilen jich auf die einzelnen 

Univerjitäien wie folgt: Bajel 135, ; 
Sanjanne 94 und Zürih 211, Bon der Geſcn 
find 593 (576 Herren und 17 Damen) Schweizer, 

ts .. 

Hochfchulnachrichten. 

* Würzburg. (Sants feier.) Von hochgeſchätzter Seite 
erbalten wir folgende Zufchrift, der wir gerne Aufnahme ges 
währen: 

Die unter der Nubrif „Hochſchulnachrichten“ in Nr. 36 
der Veilage zur Allgemeinen Zeitung erſchienene Notiz über 
die Kant⸗Feier an der Würgburger Univerjität enthält eine 
tatſächliche Unrichtigkeit, infofern Profefior Külpe in der 
Feſtrede befonders auf die Hindernijje verwieſen haben fol, 
die von jeiten der damals katholiſchen Univerſität Würgburg 
dem Eindringen der Kantſchen Ideen entgegengeftellt wurden. 

Im Gegenteil hat der Redner das erjte Viertel feines 
Vortrags den nahen Beziehungen gewidmet, die zwiſchen der 
Würzburger Hochſchule und dem damals gerade auffommens 
den Santianismus bejtanden haben, Beziehungen, die vom 
Nedner ausdrüdlicdh als ein Nuhmesblatt in der Geſchichte der 
Würzburger Univerjität bezeichnet wurden. Der Fürjtbiichoi 
Franz Ludwig dv. Erthal geitattete dem Profeſſor Reuß. 
die Kantſche Philoſophie öffentlich gu vertreten und zu lehren 
und ſchickte Neuß jogar nad Stönigeberg, um ſich mit Kant 
perjönlich ins Benehmen gu ſetzen. Bis zum Jahre 1834 
wirkte der Dr. theol. Andreas Mes, ein ausgeiprochener 
SKantiomer, als Nachfolger von Reuß an der Würzburger 
Hochſchule. 

h. e. Bonn. Die Univerfität ernannte Hrn. Noms 
menfen, früheren Dienitnecht auf der Nordiee-Injel Nord» 
ſtrand, der jetzt als Miffionär auf Sumatra wirkt, für feine 
Ueberjegung der Bibel in die Sprahe ber Battas zum 
Doktor der Theologie 

dr. Jena. Anläßlich feines Verbleibens in Jena wurbe 
dem Geheimrat Prof, Euden von den Studenten ein Fackel⸗ 
zug gebracht. 

* Berlin. Geheimrat Adolf Guſſerow, Profeflor 
der Geburtshilfe und Gynäkologie an der Univerfität Berlin, 
legt, nach Berliner Blättern, aus Gefundheitsrüdjichten am 
1. April jein Amt als alademifcher Lehrer nieder, Die Ber: 
liner Univerfität, der Guſſerow jeit 1878 angehört, erleibet 
mit diefem Rüdtritt einen ſchweren Verluſt. Guſſerow jteht 
gegenwärtig im 67. Lebensjahre und war bis in die lekte 
Zeit mit faum geminderter Kraft und Friſche tätig. Alt 
Nachfolger Guſſerows ſoll Profeflor Ernſt Bumm, gegen 
mwärtig Ordinarius der Gynälologie an der Univerfität Sale, 
in Augfiht genommen jein. 

* Züri. Der Theologe Profeiior Dr. Keſſelring 
in Zürich wird, wie ber Frankfurter Zeitung gemeldet wird, 
auf jein Geiuch hin nah Schluß des Winterjemefters in den 
Rubeftand treten, 

* Der Bejuh der tehniihen Hochſchulen in 
Deiterreih. Eine vom Minifterium für Kultus und Unter 
richt angelegte Statiftit über die Frequenz der technilchen 
Hochſchulen im Winterjemeiter 1903 04 weiſt für die techniiche 
Sohichule in Wien 2563 Studierende aus, für die tedı 
aiſche Hochſchule in Graz 490, in Prag (deutich) 858, in 
Prag (tihechiich) 1687, in Brünn (deutih) 610, in Brünn 
(tihechiich) 329 und im Lemberg 1060. Die Gefamtzahl 
der im laufenden Semefter an techmichen Hochſchulen in 
Deiterreihh Studierenden beträgt jomit 7597 (gegen 6309 im 
Winterjemejter 1902/03). Davon jind 7013 ordentliche und 
524 außerordentliche Hörer, 
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erſt ſpäter die rechte Formel feſtſtellen laſſen, es wäre aber 
—— Fr ** am u m = jene —— zu laſſen, 

iudrü ü frikani ä )we n e ausgejprodyen werden fönnen. Eindrüde aus den fühwehsfeilanitgen Bergängen ) a a IE re reäne Dan oic Ye Bi 

Die gegenwärtigen Ereigniſſe in Südweſtafrika be- | eigniife in Südweſtafrika, fo ſchwer viele perjönlich davon 
ſchäftigen weite Kreiſe des deutſchen Volkes in joldem | betroffen jein mögen, als Nation noch lange nicht ſchwer 
Make, dab man es nicht verjtehen würde, wenn eine Ge | zu nehmen brauchen. Seiner der ſtolonialmächte find Ein- 
jellihaft wie die unſere ihre Hauptberjammlumg vorüber | geborenen-Mufitände — und viel ſchwerere als unjere bis- 
gehen ließe, ohne Gegenwart und nächte Zufunft unſeres herigen — eripart geblieben. Die Stationen haben ſich feſt 
Tüdweitafrifaniihen Schuggebietes zum Gegenftande einer | behauptet, jelbit zehnfacher Uebermacht gegenüber, und die 
Erörterung zu madyen. Aus diefem Grunde glaubte der Schutztruppe — hat ſie befreit, bebor die Verſtärkungen 
Vorſtand verpflichtet zu ſein, eine ſolche Erörterung In die | herangekommen waren. Der Herero-Aufftand braucht uns 
Heutige Tagesordnung aufzunehmen. aljo nicht zu üngitigen; es fönnen uns noch ganz andere 

Nenn dazu die Bezeichnung „Stellungnahme“ ge | Erlebnifie blühen, wenn es eimmal der hodyentwidelten 
wählt vurde, fo jollte dies einerjeit3 jagen, dab der Erörte- | mohanmedantichen Bevöllerung von Nordfamerun ein- 
rung feine jahlide Einſchränkung gejegt, andrerjeits aber, | fallen jollte fi) zu embören. Gerade joldhe Zwiſchenfälle 
Dab fie ihrem Inhalte mad) auf das Tatjählihe amd | fegen den Willen Deutichlands, die begründete Oberherr- 
Werktätige gerichtet ſein joll. ” g ichaft feit zu behaupten, in das rechte Licht und Fitten mit 

Eime derartige werftätige Stellungnahme iſt bereit3 | dem vergofienen Blute die Deutichen in der Seimat mit 
erfolgt durd die Eröffnung der Hilfstätigfeit, welde die | Herz und Sinn an ihre überſeeiſchen Gebietsteile. 

Geldjammlung der Abteilung darſtellt. Wir haben darin Das enthebt uns aber nicht der Pflicht, daraus Er- 
— die Tat die Ueberzeugung fund gegeben, daß ed Sadıe | fahrungen und Lehren für die Zukunft zu ziehen, und 
der Nation fit, unferen fo ſchwer geichädigten Sandslenten | solches jo, foweit möglich, in kurzer Andeutung aud) heute 
Hilfe zu bringen, und dab es Sache der Kolonialgeſellſchaft eihehen. Was an Mut und Schweiß vergoffen worden, 
tit, hierin wie überhaupt in folonialen Dingen das Herz SH nicht vergeblich geopfert fein. 
und das Gewiſſen der Nation darzuftellen. Wenn nicht nur In allen Folonien tritt mehr oder minder auf feiten 
während des Burenfrieges, da das Gefühl der Sympathie der deutfchen Kolonialvermaltung die Neigung zutage, 
für die jtammvervandten Bergemwaltigten jo lebhaft auf- nicht mr eime himmane Behandlung der Eingeborenen 
wallte, jondern jeibjt nachher, als deren Unterwerfung fiherzuitellen, jondern aud) die € Hola, die Hieraus für 

unter die fremde Gewalt Die letztere wiederheriteilungs- die Beiittung der Gingeborenen zu erwarten find, ſchon 

pflichtig gemacht hatte, aus Deutihland anfehniihe Sum | yormeg zu nehmen, bevor fie wirklich eingetreten fein 
men einzm fremden Wilichaftsgebiete zuflofen, um Nie | Fannen, md, den Cingeborenen Berechtigungen zusu: 
viel reidjlicher müßten fie flirben heute, wo es ſich vn unjer geitehen, für die fie erft nod die Vorausjegungen zu er- 

En Fleiſt und Binz handelt, um unic.e wirklichen werben hätten, Dadurd wird zwiſchen Weißen und Ein- 

Bolfägenojien, welche fich, ihr Hab und Gut, ihre Arbeit, geborenen eine Rechtsgleichheit hergejtellt, die von diefen 
ihre Yamilie unjerer Solonie anvertraut haben und in nod) Fange nicht verdient it, aber die notwendige Porftel- 

diejer dem Schutze des mächtigen deutihen Vaterlandes! | ung don der höheren Macht und höheren Wefenheit des 
Vahrlich es wäre übel bejteilt, wenn heute unſer Blut | Dautihen zu vemoiihen und dadurch den Reſpert der Ein— 
träger und unjere Spenden färglider flöſſen als damals neborenen vor der Autorität des Weihen zu ver- 

Sremden gegenüber. nichten droht. Lebhafte Klagen auß .ollen. Sofonien. find 
*, Anfipradıe des Dorfi enben, $ rn, Soneralleutnant v, Reller, darüber ſchon ertönt und die Ko oma a Sejetljchaft dat 1 men 

in ber Pisa der Giteliuns München der | in ‚einer Eingabe an den Reichskanzler (Dentiihe stolonial- 

Deutihen Kolonialsbejellidaft 9. Februar 1904, Zeitung 1903, Nr, 44) deutlichen Ausdrud verliehen. Dem⸗ 

111. Allgemeine Rundfchan. 
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gegenüber muß betont werden, da wir in ımjeren Stolo- 
nien nur Herren jind und bleiben kraft des Rechtes des 
Stärferen und daß alle Beitrebungen, hieran früher etwas 
zu ändern, als bis in vieler Jahre Lauf die Herrihaft aus 
den Händen der Gewalt in jene der Gefittung übergehen 
Tann, nicht mır Fläglicye, fondern uud) verderbliche Sentt- 
mentalitäten jind. So it es 3. ®. gewiß unangebradt, 
Kraditverhältnifie von Eingeborenen zu Weißen zuzulaſſen 
zu eimer Zeit, wo jener von der Verbindlichkeit gar feine 
Borftellung hat und deren Erzwingung, mag fie auch noch 

ſehr nach unſeren Begriffen in aller Form Rechtens vor 
ich gehen, in des Schuldners Mugen nichts iſt als ein will» 
fürliher Gewaltaft. Ebenjo iſt e&_verfehlt, den Ein- 
geborenen die freie Benützung bon Ländereien in einem 
Amfange einzuräumen, weldye ihnen im Vergleich zu dem 
Wirtſchaftsbetrieb des Europäers eine ertenjive Raubwirt · 
ſchaft ermöglicht. Es muß alſo allgemein, jolange der 
Eingeborens auf tieferer Kulturſtufe ſteht als der Europäer, 
ihm auch eine geringere Rechtsfähigkeit zugeſprochen ſein; 

er ſoll nicht minder wie dieſer ſeine Bedurfniſſe aus feiner 
Hände Arbeit befriedigen und nicht durch den Raubbau am 
Lande oder in deſſen Produkten. Damit iſt durchaus nicht 
der Graufamfeit und Willkür Raum gegeben, jondern nur 
der Grundſatz aufgeitellt, daß mıd) die wohlwollendſte Er- 
giehung des Eingeborenen zur Sultur auf der umbedingten 
DOpberherrihaft des Weiben beruhen muß umd es niemals 
den Anſchein gewinnen darf, als ob wir den Eingeborenen 
durch alle möglichen Zugeitändniffe Dank zu begeigen be 
fliijen feien dafür, daß fie und im Lande dulden. 

An diefe Erörterungen ſchließt ſich ein weiterer Er- 
fahrumgsjag: dab an eine VBerminderumg der 
Schugtruppe nur mit größter Vorſicht herangegangen 
werden kann. Sie wird von den Eingeborenen nicht als 
ſchmeichelhaftes Zeugnis ihres Wohlverbaltens oder als 
Symptom der feiten Zuverſicht der deutſchen Herrſchaft, 
auch mit geringeren Kräften zurecht zu kommen, ſondern 
als ein Zeichen von Schwäche und Verlockung gr Mider- 
jeglichfeit bewertet. Auch Hier ift jentimentale Erwartung 
geneigt, der Wirklichkeit vorauszueilen. Schon bor zwei 
Sahren ſind Vorſchläge zur Verminderung der ſüdweſtafri- 
kaniſchen Schußtruppe innerfralb der Stolonial ellſchaft 
laut geworden, aber gerade durch die Abteilung München 
zum Schweigen — worden, und es iſt eine beſondere 
Ironie des Schickſals, daß der Entwurf des Etats für 1904 
eine Verminderung der Schußtrisppe in Südweitafrita 
vorsieht. Die Tatixchen haben nun mit ſolchen Gelüften 
entichidden aufgeräumt. Die Schutztruppe war nidyt im- 
itande, auf der einen Seite Ondmung zu fchaffen, ohne daß 
auf der anderen Leben ımd Eigentum der der Ber- 
nichtung preisgegeben wurde. Und wenn es auch gelang, 
die Stationen endlid von der Einihliegumg zu befreien, 
bevor die Verftärfungen eintrafen, jo war die Schutztruppe 
doch nicht imſtande, allen ganze Arbeit zu machen, die auf. 
rühreriſchen Stämme niederzuwerfen und alle Mabregeln 
der Sühne und fünftiger Vorbeugung an ihnen zu voll. 
jiehen. Sie wird einer Verftärfung auf lange Zeit um fo 
weniger entraten können, als jetzt die Unterwerfung des 
nördlichen Teils des Schutzgebietes, in welchem dre deutſche 
Oherherrſchaft nody gar nidyt hergeitellt ft, nicht mehr auf- 
geihoben werden darf, joll nidyt der ſchon im Gange be 
findliche Bergwerksbetrieb in den Dtavi-Minen und — bon 
1906 ab — der Vahnbetrieb dorthin ſchwerer Schädigung 
ausgefetzt fein. — Dabei ſoll Eines nicht umermähnt blerben. 
Es war gewiß danfenävert, daß de Verſtärkungen im 
Seimatlande vaſch ımd im reihlihen Maße aufgeboten 
und abgejendet murden, aber fie wären vielleicht entbehrlid) 
gemorden, wenn die ſüdafrikaniſche Station 
Statt mit dem alten kleinen „Habicht“, der faum 70 Mann 
landen fonnte, mit ein paar größeren Kreuzern beſetzt 
gewejen wäre, die, abgeiehen davon, dab fie das Deutjche 
Neich in jenen Semältern in entiprechenderer Form vertreten 
hätten, gleich 300—400 Mann mit mehreren Geſchützen ans 
Sand hätten ſchicken können. Eine jolde Landungstruppe, 
wenige Tage madı Ausbruch des Aufſtandes an Ort und 
Stelle, hätte viel Unheil verhüten können. 

Mögen die in Südweſtafrika jo teuer bezahlten Er- 

fahrungen wenigjtens in Oftafrtfa und Kamerun vor 
gefährlihen Experimente einer vorzeitigen Verminderung 
ihrer Schugtruppen bewahren! 

Es gibt nur eine Maßregel, welde in der Zukunft 
eine Verminderung der Schutztruppe in Südweſtafrika auf 
felider Baſis ermöglichen wird — fie fällt mit jener au« 
ſammen, welche auch das wirtſchaftliche Gedeihen der Ko- 
lonie allein begründen kann — es iſt de Berdidtung 
ver Bejiedelung. 

Die Löſung diefes Problems gliedert ſich im mefent- 
lichen nad; drei Richtungen. Es 2lt ſich in erfter 
ginie, befiedelungsfähbiges Land zur Ber 
fügung zu jtellen. Durch bedauerlihe Fehlgriffe find weite 
Gebiete einzelnen Konzeſſionsgeſellſchaften überantwortet 
werden, und zivar ohne daß dieje zu entſprechenden Gegen- 
leiitungen verpflichtet worden wären; jie halten mit den 
Zandverfäufen zurüf, um teurer verfaufen zu fönnen, 
wein Grund und Boden unter dem Einfluß deffen, was 
das Neid) für die Kolonie tut, gejtiegen fein werden. Das 
bejiedelungsfähige Regierungsland, weldes das Gouber- 
nement reichlich und billig en bat, geht auf die 
Neige. Die Regierung wird bei der Neuregelung der 
Eingeborenen-Zändereien, die jie aus Anlaß der Aufitände 
vorzunehmen nicht umhin können wird, fich wiederum Re— 
gierungsland veridaffen Fönnen. Aber auf weithin kann 
auch das nicht reichen. Die Bodenfrage, d. h. die Frage, 
durch welche Mittel die Gejellicaften auf geiegmäit 
Wege angehalten werden fönnen, für die Beſiedelimg i 
Stengeflionsgebiete tätig zu fein, oder der 
davon Teile überiveiien, nähert fich dem afuten 
Stadum. Die Deutſche Kolomialgejellihaft darf es ſich 
zum Verdienſte anredmen, zu twiederholtenmalen laut ihre 
Stimme gegen den Bodenwucher in Südmweitafrifa erh 
und neuerdings eine bejondere Kommiſſion niedergeſetzt 
zu haben, um die Frage mit dem Endziele beſtimmt formu«- 
lierter Forderungen gründlich zu umterjuchen. 

u der Bereitjtellung von Beſiedelungsland bildet 
eine Vorausſetzung deſſen Bemwäfferung. Sie wird 
bon großer tung für die Dichtigkeit der Beſiedelung, 
weil bewäljerbars Land das Finf- und Mehrfache an 
Futter zu produzieren und demnach im gleihen Verhält- 
nis mehr Anfiedler zu ernähren vermag, als unbewäfler- 
tes. Die Herftellung eines Syſtems von Bewäfferungs- 
anlagen in Form von Fleineren und größeren Staueincich · 
tungen, beitimmt, die in der kurz dauernden Regenzeit um- 
genützt in den Flußbetten abfliegenden Waflermengen für 
die trodenen Tage aufzuſpeichern, ift feit langem —— 
ſtand vielfacher ühungen bes hierfür gebildeten In. 
ei wear — der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft umd 
des foloniahvirtihaftlichen Komitees. Aber die Koften, bie 
es verurjadht, jind zu body, als daß fie den Unfiedlern ganı 
überbürdet werden fönnen. Hier muß das Neid; mit ein- 
greifen. Die Bewäfferungsirage ilt für Südweſtafrika, 
mas für Dit- und Weitafrifa die Erjendahnfrage iſt — 
die Grundbedingung des wirtſchaftlichen Gedeihens. Wer 
das eme will, muß ſich mit den anderen befafjen. 
Zum Dritten gehört dazu, daß die Ueberfiedelung 

eigneter Berjönlicjfeiten mehr als bisher erleichtert a 
Wenn, wie amtlicherjeitS ausgeſprochen wird, ein Kopital 
von 15,000—20,000 M. notwendig iſt, um fih in Süd⸗ 
weitafrifa anzufisdeln, jo darf man ſich nicht wundern, 
daß der Zuzug langſam vor ſich geht. Wer jo viel Geld 
jein eigen nennt, wird ſich bejinnen nad) Südweſtafrika 
auszuwandern. Ein lebhafterer ; — wird erit erfolgen, 
wenn die Ueberfiedelung und Anjiedelung Deutſcher mög« 
lichſt verbilligt jein wird. 

Die Heranziehung von Burenanfiedlern mag von 
Nı:ten fein; fie bringen Zand- ımd Sachtenntnis, das 
richtige Naturell und ein gewiſſes landwirtſchaftliches In⸗ 
ventar mit und haben keine großen Reiſekoſten. Aber fie 
fönnen un: mır in einem Sahlenverhältnis willfommen 
fen, welches ihre Aufſaugung durd das deutiche Element 

gu verhollinhern, tmaß eben auch gieihheheutenh MR wa zu berho wa glei iſt mit 
einem Entdeutſchen. 
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Schließlich muß noch auf die Wichtigkeit des era er 
weibliden Elements hingewieſen imerden, Denn 
Samilienwerhältnis gleicher — t die ſicherſte gm 
für bie — Art. Die Beſiedlun 
muß auf ee ganzer Familien Bedacht 
nehmen In er die Ueberfiedlung einzelner weiblicher 
Berjonen erleichtern — wie dies in befhränftem Maße 
die Stolonialgejellihaft tut, um die Mifchehen mit Einge 
borenenweibern einzufdyränfen. 

die Verfehrsmittel Haben mehrfach 
berjagt; die jo wichtige Südnordberbindimg ift ledialich 
durch eine Seliographenlinie vermittelt, die edied nur 
ſchwerfälli ee eh unzuverläffig funktioniert, bei bewölktem 
Hmmm — jegt bei der — — völlig 
im läßt. Sie durch eine eventuell drahtloſe — 
graphenverbi zu erſetzen, iur ein dringendes Erfor- 
dernis, Eine raſche und irn = reger Fi: 
—* da, wo grobe Mi Räume mit Knaben onen RINE 
ng follen, das mindeite, was 
g ren 

der Eifenbahnlinie Swakopmund · Windhuk hat 
eine Eigentümlichfeit ſich ftörend bemerfbar gemadit. hn 
iſt dies die 34 zwiſchen den Stationen Röſſing und 
— die Eiſenbahn, im Intereſſe raſcherer Her- 
ſtellung und zur Vermeidung koſtſpieliger Kunſtbauten 
einige —E um — ſelbſt geführt iſt und dann 
die — mit einer Steigung bon 1:20 au —— 

immt. 

giebiger Weiſe einen it. n ber. 
—— —— fdavrerige Terrain, und ge —* Trace von 

mund fait bis Karibib parallel zur Reichsbahn 
m Fürte es ſich empfehlen, die Zufammmenlegung dieſer 
beiden Bahnitüfe anzuſtreben. 

Schlieglid; hätten wir der materiellen Kampf. 
mittel zu gedenken, deren Vervollfommmung ebenfalls 
dazu beitragen kann, Truppen Shu iparen. Zunãchſt 
muͤſſen die beiden Batterien der truppe mit eimer 
zweiten Garnitur von Geidrügen — werden, ba- 
mit es nidjt wieder vorfommen kann, daß eine der Bat- 
terien waffenlos iſt, weil fie ihre a zur Snitand- 
fegung nad) Deutfchland geicidt hustrup 
itationsgebäude, Die on jetzt Re —— nd, 
müſſen mit Geſchi verſehen werden, damit ſie weithin 
ihre Wirkung äußern lönnen, und reichlich mit Munitions-, 
Stebens. und Verbandmitteln ausgeitattet jein. 

Endlidy muß danad) gejtrebt werden, bei borüber- 
achender Veritärfung der Schutztruppe die Pferde, die in 
Südweſtafrika ein umentbehrlices Attribut der Kriegfüh · 
rung auch für die Infanterie ſind, im Lande zu finden 
um ſie nicht erſt von — mit Ze Kojten und große 
Rififo holen zu müſſen. n jegt mit Umficht und 
Erfolg betriebenen Berdeguätbftrebungen müſſen nad)- 
drücklich gefördert werden. 

Das find die Eindrüde, die ſich in dieſen ereignis- 
reihen Tagen hauptfchlich aufdrängten. Wenn in ſolchem 
Sinne genügt, die *— welche wir in dieſen 
ſorgenbollen W ht haben, dazu führen werden, 
das Eoloniale Geviffen de der nen zu emveden, die Soli- 
Darität des Reichs mit jeinen Scyibgebieten zu beleben 
und in Südmeitafrifa eine neue Mera frischen, entichiede- 
nen, zielbewußten Fortſchritts zu eröffnen, jo ee fie nicht 
au teuer — im Gegenteil: ſie bewähren das Wort der 
Schrift: „Dem Gerehten — das heißt wohl dem Tüchtigen! 
— gereicht alles zum Beten!“ 

— 
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M. Lazarus' „Pädagogiſche Briefe“, *) 

Schon beim erſten Erſcheinen bes „Lebens der Seele“ 
bob die Kritil tie eingeflodhtenen pädagogiſchen Vemerkungen 
rühmend hervor. Einer der verftändnisvolliten Stegenjenten 
dieſer durch edle Popularität und eindringende Tiefe des 
Denkens ausgezeichneten Pinhologie, der Jenenjer Pſychologe 
= e, berglich die philofophifche Tätigkeit des 31jährigen 

erfaſſers mit ber des Gofrates, der, nicht geblendet durch dag 
goldene Zeitalter der athenienſiſchen Kultur. mit feinem 
ſcharfen Blide erlannt hatte, da es im Grunde genommen 
an der nötigen Einficht über Weg und Ziel, über Zweck und 
Methode der Menſchenbildung nod gar jehr * Zazarus 
verlor das erziehliche Moment nie aus dem Yuge, Seine 
reihe Lehrtätigfeit wie fein ſchriftſtelleriſches Wirken waren 
von Anbeginn der Erziehung gewidmet, Lie er immer aus dem 
Befichtspunfte des Ganzen, der Volkserziehung, betrachtete. 
Mit der Erkenntnis des Vollsgeiſtes jtrebte er zugleich die 
Vertiefung desjelben an. Er mollte eim Xehrer des deutjchen 
Volkes fein, das er mit der ganzen Innigleit feines edlen 
Herzens liebte. Verſtãndnisvoll ergrüindete er die Seele des 
Kindes, und er war ebenſo auf die Erziehung bes heran— 
wachſenden Geſchlechtes bedacht wie auf die Aufklärung der 
Erwachſenen. Mit Vorliebe las er an der Univerſität Päda⸗ 
gogif, ihrem Gebiete entnahm er gern die Themen au feinen 
——— Vorträgen. Ilm fo mehr muß es ala eine Lüde 
in Lazarus’ Schriften betraditet werden, daß feine pälas 

——s Arbeit bon ihm erſchienen ift. Anı diejer Erkenntnis 
Dr. Leicht, den die Rorarbeiten r einer Lazarus⸗ 

Biographie nad Meran führten, auß ben reichen Schäben 
feines Titerarifhen Nachlaſſes aunächht die päbagogiihen 
Briefe heraus. Seine Wahl wird die Billigung jedes Ges 
bildeten finden, zumal niemals und nirgends die Eorge um 
tie Erziehung des nachwachſenden Geſchlechtes jo breit und 
—* geweſen iſt wie heute. Die Briefe, die im Jahre 1881 

find, muten uns an, als wären fie erjt jüngſten 
Datums. Sie haben an Mltualität nichts eingebüßt. Sie 
find bon idealem Hauche durchweht und &en darum ganz 
danach angetan, in dem Erzieher jene ibealijtiihe Stimmung 
Zu weder, welche darin befteht, daß er überall unter den ges 
gebenen Umſtänden das Volllommenfte zu erreichen bejtrebt 
tit, weil er überall das höchſte erreichbare Ziel vor Augen Bat, 
Diefe jeelenvolle Stimmung, die aus der eigenen Seele bes 
lebend in die des ling3 binübergeleitet wird, hängt, mie 
Lazarus in dem eriten Briefe, der den Segen derjelben Kalle 
dert, treffend bemerkt, „von ber begeifternden Erlenntnia 
und intimen Chäbung jenes eigenartigen und u leich⸗ 
lichen Wertes“ ab, „den die Entwicklung einer menſchlichen 
Seele hat, ſei es, daß es ſich um die Entfaltung ihrer In— 
telligenz oder um die Bildung eines Charaklters oder um die 
Pflanzung und Pflege der Gemütswelt handelt“, 

Es verfteht ſich von felbit, daß Lazarıs als Mann der 
borausjegungslojen Forſchung den Standpunkt einnimmt, 
daß pãdagogiſche Fragen einzig und allein aus pädagogiichen 
Geſichtspunkten und nad pädagogiſchen Gründen beantivortet 
werden müſſen, daß die Pädagogik auf eine fröhliche und 
friedlihe Entwidlung der Kinder, auf eine natürliche Ents 
faltung ihrer Sträfte, auf eine Behandlung derfelben ala 
Selbſtzweck bedacht fein muß. Er verlangt für fie Autonomie 
und meijt die Seteronomie, die Einmifdung fremder Rück— 
fihten und Ziele, die Berauidung mit Parieiintereſſen aufs 
entichiedenite zurüd. Die Schule al3 Kampfmittel benützen. 
heißt ihm den Frieden aus der Welt verbannen: „Wenn nid 
bloß die Erwachſenen an dem Kampf der Genenfäbe teil: 
nehmen, die war felten genug mit klarem und beutlichent, 
aber doch immerhin mit einigem Bewußtſein Dabei beteiligt 
find, jondern auch die Kinder, deſſen völlig unbewußt. als 
Rarteifadbetten gedrilt, zu Parterjoldaten drefjtert werden 
follen, dann wird der Krieg der Erwachſenen unter einander 
in Bermanenz erflärt, und auch diefe friedliche Welt der Kind— 
heit, welche die Hoffnung aller Guten auf eine beſſere Zus 
kunft in fich fchließt, wird des natürlichen Vorrechtes bes 
raubt, dom Streit und Hader ber Gefelichaft unbehelligt au 
bleiben“. Es ijt ein goldenes und nicht genug zu beherzigens 

*) Mit einem Vorwort herausgegeben von Dr. Alfreb Leit, 
80, Bredlau, Schleſiſche Verlagdanitalt 1908, 
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des Wort, daß ber Unterrichtsminiſter Fein politiſcher, ſondern 
ein pädagogtſcher Miniſter, kein Mann der Gegenwart, der 
politiſchen Mitualität, ſondern ein Mann der Zukunft, in der 
politijden Strömungen Fludt der bleis 
bende Pol fein folte. Wer es mit der Schule und Der 
Jugend, die bie Hoffnung des Staates iſt, ernit meint, wird 
Lazarus rückhaltlos zuſtimmen, wenn er jagt: „In einem 
gefimden Stantislchen mit einer gefunden Erfenntnis des 
Weſens der Erziehung muß es möglich ſein, daß alle Miniſter 
im Wogen des Rarteifampfes zehnmal wechſeln, während 
ber Unlerrichtsminiſter ausdauernd bei feiner friedvollen 
Arbeit bleibt... . Der Unterridtäminifter ſoll und darf 
— ober feier wir bejcheiden, fagen wir: follte und dürfte — 
nit, von den Parteizielen jeiner Kollegen angelodt, den 
eigenen, rein pädagogiſch gerichteten Weg in die Zukunft des 
Roltslebens berlajien.” 
"  Ragarus zeigt in Inappen Zügen, ivie die Staats-— 
erziehung zu einer geſchichtlichen Notwendigkeit geworden ift. 
Daraus ergibt ſich, dab die Bildung des öffentlichen Geiftes 
eine Pflicht der Staatserziehung ift. Wber ganz und gar nicht 
u. daraus, daß die Bildung des öffentlichen Geiftes durch 
ie zentrale und buremufratifche Leitung des Unterrichts» 

weſens bedingt ift. Weit davon entfernt, muß der Staat 
vielmehr die Organe der Rerwaltung und bejonders der 
Leitung desjelben mit der nofivendigen Freiheit ausitatten, 
aus keinen anderen als rein erziehlihen Zwecken und Ueber⸗ 

n zu wirken, Jene Organe werden dem Staate 
niemals befier dienen, als ug ſie = eng an 
ſchaftlichen Ueberzeugung u tem ethifchen iſſen Ges 
horfam leiſten. Die Erziehung jdreit förmlid nad 
Dezentralifation, denn das höchſte Gut der Pens 
fen it die Perjönlicleit und daher tut eine individualis 
fierende Behandlung der Schüler not. Ebenſo mwiberitreitet 
bie Verjchiedenartigkeit der pädagogiſchen Talente von Grund 
aus dem uniformen Mechanismus des Neglements. Päda— 

ifche Volllommenheit ift nun alleıdings ein Biel, dem auch 
Ber Delle Wille und die Imuterjte Abjicht fih mur nähern 
erden, ohne es bollftändig zu erreichen. Kann aber aud 
nicht der Eigenart jedes einzelnen Schülers und jedes eins 
gelnen Lehrers Rechnung getragen werden, fo ijt doch die ge» 
deihliche Erhaltung und Entwidlung des Vollsgeiſtes bis zu 
einem gemifien Grade mit unabweislicher Notwendigleit an 
die Beachtung der Verſchiedenheiten gefnüpft, von denen feine 
Träger beherrjcht werden. Es muß in das Syſtem Breſche 
geſchoſſen werden, das alle Individualität der Forderung und 
alle Individualität der Leiſtung ausſchließt, das alle Freiheit 
in der Bewegung der Lehrfräfte verbannt, um alles auf den 
gleihen Staatöleiiten au ziehen. Es iſt auf die Gegenſätze 
von Großſtadt und Kleinſtadt, von Stadt und Land, von 
Hamdwerts-, Fabrit- und Landbaubevölferung des Flach⸗ 
Tandes und des Gebirges, Der zufammenliegenden Dörfer 
und der zeritreuten Einöden Nüdjicht zu nehmen. Polls 
fommen erreichbar und im mohlberjtandenen Geſamtintereſſe 
des Staates notwendig iſt die unter feinen Aufpizien indis 
vidualiſterte Vertvaltung nad Provinzen und Streifen und 
eine biel größere Freiheit der Direktoren oder befier der bon 
ihnen präfidierten 2ehrerfollegien. Die Ueberzeugung, daß 
die Staatsſchule allein die Gemähr dafür bietet, daß dem 
ganzen Volke entfprechend den objektiven Tatſachen der Kultur 
eine fnitemattich abgejtufte Bildung zuteil wird, gibt Lazarus 
den Rorbehelt ein: „Muh ſchon jede öffentliche Schule mit 
zahlreichen Zöglingen auf das eigentliche pſhchologiſch be— 
gründete Ideal der Erziehung, nämlich auf die volle Bes 
achtung. Wartung und Wahrung der Individualität der 
Schüler verzichten, fo fol diejer Verzicht nicht bis zum Vers 
derben der Schule und der Verfennung ihres Zweckes forts 
gejebt werden, indem man auch auf die Indipidualis 
tätder Shulen verzichtet.” 

Herrlich und ganz originell jind die Musführungen über 
die Hauptaufgabe der Voltsſchule und im Bufammenhange 
dantit über das achte Schuljahr. Lazarus unterſcheidet in 
dem Lebrinhalt der Volksſchule dreierlei: erſtens gewiſſe 
Kenniniffe und Fertigkeiten, deren Anhalt und Hebung nies 
mals wieder vergeſſen werden darf, wie Leſen, Schreiben, 
Beichnen und Nechnen. Zweitens Kenntniffe, die nicht wegen 
ihres ſtofflichen Inhalts, jondern wegen der Orientierung, 
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Erleuchtung und Bildung bes Getftes und Gemütes übers 
liefert werden, mie Religion und Gittenlehre, Heimaiskunde 
u. ſ. w. Feinfinnig bemerft der berühmte Völlerpſychologe, 
daß es unnüß, ja ſogar ſchädlich iſt, die Kenntniſſe ber 
zweiten Siategorie zum Gegenjtand bes Gedächtniſſes zu 
maden, jofern hierdurch der Kreis deflen, womit ſich Die 
Vollsſchule befaſſen kann, allau jeher beſchränkt wird umd 
andrerſeits der Bildungswert einer Gedankenreihe um ſo 
größer iſt, je mehr fie als eine freie Gabe empfangen wird: 
„Schon im Moment der Aufnahme ift das Bewußtſein der 
Zernpflidht, das ji) an den Anhalt ſchließt, eine drückende 
Laſt; das Erhebende, Erquidende oder Erregende, da3 dem 
Anhalt zufommt, tritt nicht hervor. Vollends jpäter beim 
Einlernen und Herjagen ſchwinden jene edlen imponderablen 
Eigenſchaften, und nur die dürre Kunſt der Wiederholung ift 
das erjehnte Ziel derfelben. Denken Sie fi ein Stüd biblis 
fhe oder vaterländiſche Geſchichte oder die der Entdedung 
Amerifad, Der Lehrer trägt jie mit Einfiht und Lebendig> 
feit bor; das nterefje an der Sache und die belebende Kraft 
der Gedanten wird fich wohltuend in der empfangenden Seele 
ausbreiten. Oder man lieſt ein ſittlich ergreifendes Gedicht, 
ein religiös erweckendes Kirchenlied; die Seele des Schülers 
wird dadurch aufflammen. Tritt aber die „ſchwarze Sorge“ 
an das Gemüt des jungen Schülers, wie er das morgen werde 
berfagen müflen, dann fann faum nod das Echönfte und 
Tiefite ihn im Innern ergreifen..... ber, fragt wohl fo 
mander, der Knabe muß ja doch feinen Katechismus, er muß 
doch eine Anzahl Kernlieder, er muB doch vaterländiſche Ges 
ſchichte und er muß doch ... und er muß dod-... am Schnür⸗ 
chen haben? Aber warum, frage id, muß er denn das? — 
Dod wohl nur, damit er den Erfolg davon in jeiner Eeele 
babe? Wir fönnen aber das pindologiihe Geſetz nicht 
ändern, daß äußerlides Lernen, daß Gedächtniswerk und 
Lippenweisheit feinen Erfolg im ®eifte, feinen Erfolg im 
Gefühl hat. Umgekehrt, weil die Seele von der Sadıe erfüllt, 
weil das Gemüt erariffen iſt, beharrt auch die Vorjtellungss 
reihe mit freudiger Sicherheit.” 

Die Vollsſchule bietet aber auch viele Kenntniſſe, welche 
nicht Selbitztved, jondern nur Mittel zum Zwech find. Die 
Vollsfhuleifteben feine Fachſchule, feine 
Berufsihule, ſondern buuptjädlid eine 
Bildungsſchule, fie hat fürs Leben vorzubereiten, bie 
Neigung zur Entiwidlung der geiftigen Fähigfeiten einzu— 
flößen und die Fähigfeit dazu zu vermitteln, den Grund zu 
jpäterer geiftiger Freiheit und politiicher Mündigfeit au 
legen. Das einfachſte und meitejtgreifende Beifpiel hierfür 
it das Lefen. Der Wert und Zweck der Leſelunſt beitcht nicht 
in dent, was behufs Aneignung berjelben geleſen wird, ſon— 
dern in den Gedanken, die wir aus den verſchiedenen Gebieten 
geiſtiger Schöpfung künftig durch ſie ſchöpfen werden. Aus 
dieſem Geſichtspunkte muß die Tätigleit der Vollsſchule bors 
zugsweiſe betrachtet werden, denn wenig wird aus ihr ins 
Leben deshalb hinübergenommen, weil es an Inhalt bon ſelb⸗ 
ſtändigem Werte iſt. Es handelt ſich in ihr weſentlich darum, 
„Apperzeptionsorgane zu gewinnen und die Funktionierung 
derſelben auszubilden.“ In dieſem Betracht lommt dem achten 
Schuljahre eine Bedeutung zu, welche die der früheren bei 
weitem übertrifft. 

Die Realifierung der bon der Vollsſchule im Iekten 
Grunde angejtrebten Zwecke jebt eine gewiſſe Reife ver geiſti⸗ 
gen Kräfte voraus, Die von der Natur an diejenige Entwick— 
lung des Gefamtorganismus gefnüpft iſt, welche ſich leiblich 
in ber Pubertät zu erfennen gibt. Andererfeits kann aber den 
öfonomijchen Bedenken, die gegen das achte Schuljahr immer 
und immer twieder geltend gemacht werden, Berechtigung nicht 
abgeſprochen werten. Es läßt ſich nicht leugnen, daß e3 ſich 
bei demfelben um michts iveniger al3 um zwei Prozent aller 
produftiven Urbeit der im engeren Sinne arbeitenden Klaſſe 
der Nation handelt. Diefer Anterefientonflilt wird nad La⸗ 
zarus durd) eine obligatoriihe Fortbildungs- 
ſchule ausgeglichen, die den Zöaling nur für Feierſtunden 
und meijt aud) diefe nur an Feiertagen fordert unt als die 
eigentlich vorbildliche und vorbildende Schule fürs Leben ihr 
Gepräge dadurch erhält, daf die Fach- und Berufäbildung in 
die ziweite, die allgemeim menſchliche Bildung in die erite 
Linie gerüdt werden und dad das höchſte Maß der Indibidua⸗ 
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Isiterung und das höchſte Maß der Freiheit im ihr hertſchen 
muß. Lazarus zieht zwei Jahre in einer jolden Fortbils 
dungsſchule zwei vollen Schuljahren ohne Verufsarbeit vor, 
denn „alle jene Trennungen und Abſtände zwiſchen dem 

Schulgeift und dem Geift des praktiſchen Lebens, zwiſchen der 

engen, aber energijden und natürlichen Gedantenentiwidlung 

der Berufsarbeit und dem weiten, künſtlichen, vergleichsmeife 

matten Umkreis des Schulunterrichts find jo groß, dab die 

Erfolge ter Vollsſchule oft illuforifch werden, weil ſie in den 

näditen Jahren einer derben Praxis des Lebens verfliegen.“ 

Dazu fommt, daß es den aus der Vollsſchule tretenden Jüng⸗ 

lingen in den 2ebensjahren, in denen die itrogende Leibes⸗ 

fraft, der dunkle Lebensdrang und die finnlide Friſche ten 

Reizen und Gefahren einer rohen Natürlichfeit und natürs 

lichen Roheit musjegt, an jeder feiten Leitung und am der 

ften Führung geiftiger Intereſſen ‚fehlt, mobingegen die 

Se ildıngsfähule den Süngling in diejer fritiihen Zeit in 

ten Stunden der Muße zu geiitigem Geniehen anregt. €s ift 

ein Wahrwort, daß gar manche Härte und Schärfe der fozialen 

Frage fofort gemildert wäre, wenn Die arbeitenden Klaſſen 

befähigt, angeleitet, vorgebildet und gewöhnt würden, ihre 

Muße mit jenen geiſtigen Genüſſen auszufüllen, die ölono⸗ 

mifch fo viel leichter zu erreichen ſind, als die rohen, ſinn— 

ichen. 
— letzte Brief an eine Dame behandelt das Weſen ber 

„Erziehung“, inäbefondere im Anſchluß an die grundlegenden 
Zeiftungen Leffings, und Ien!t ihre Aufmerkſamlkeit auf eine 

noch nicht beachtete, aber höchſt intereffante Tatſache der all⸗ 

gemeinen Literaturgeſchichte — auf die merlwürdige Tatſache. 

daß mit Ausnahme der Großmeiſter der deutſchen Dichtung 

tie großen und berühmten Dichter bei feinem Volle fih uns 

mittelbar mit.dber Erziehung im eigentlihen Sinne bes 

ichäftigt haben. „Weder bei Sophofles oder Shaleipeare, 

weder bei Virgil oder Dante, weder bei Racine oder Calderon 

fiel e8 und wohl ein, ihre Bedeutung auch in der päbago«s 

aifchen Literatur ihres Volles aufzuſuchen; in der deut⸗ 

{chen aber verdienen Leſſing und Schiller, Goethe und Jean 

Paul tvegen ihrer grumdlegenden Leiftungen bier in vorderite: 

Reihe zu ftehen.“ J 
B. Münz. 

Eine regelmäßige Ueberficht über geographiſches 
Schrifttum. 

n. Die Lehrer und die wohlunterrichteten Freunde ber 
Geographie erheben immer wieder ten Vorwurf, dab man ſich 
in Deutihland den erreichten hohen Stand dieſes Faces nicht 
zunuge madt. Als äußerer Beweis hierfür diene ſchon die 
amtliche und die wirkliche Stellung desjelben in unjeren höhes 
zen Schulen! In der Tat könnte jeder Gebildete für jein all: 
emeines Wiſſen, für feine bolfäwirtichaftlide Einfiht und 
einen politiihen Gejichtäfreis aufs lohnendſte forgen, wenn 

er e3 anders hielte, d. h. wenn er durch die beſſeren geogras 
phiſchen Geijteserzeugniffe unferer Tage ſich vorwärts führen 
würde. Mühelos lönnte er den eriten wichtigen Schritt zur 
Selbitunterweifung dadurch tum, daß er einen oder den 
anderen Jahrgang der beiten geographiſchen Literaturberichte 
durchſähe. Die Mehrzahl unjerer gediegenften Beitichriften 
berichtet auch über das bezüglidhe Schrifttum. Am ältejten, 
verbreitetften und angejeheniten jind wohl die monatlichen 
„Ziteraturberichte* in „Petermanns Geographifchen Mitteis 
Jungen“. Mber fie fint immerhin nur eine Beilage zu deren 
anderen Tertabteilungen. Ws ein bibliograpbiiches Werk 
aber, welches in einem oder awei halben Bänden nur jährlich 
erjcheint, jei heute da? „Beographiide Jahrbuch“ 
hervorgehoben. Der erjte Halbband für 1903 liegt jeit 
turzem bor.*) 

Nur drei Mbteilungen find es zunächſt, welche in letzte⸗ 
rem ausgeführt wurden. Die mittlere gab uns aus Pietäts⸗ 
gründen beforders zu diefem Gejamthinweife Anlaß. Die 
erite bringt eine Üeberſicht der „Fortichritte der Länder» 
Yunde bon Europa“. Der Bielfeitigfeit in Ter Beachtung 

1) ——— Jahrbuch. XXVI. Band 1908. 1. Hälfte, 
Herausgegeben von Herm, Wagner, (Gotha, Juftus Perthes.) 
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deſſen, was innerhalb der letzten zwei Jahre geleiſtet wurde, 
iſt es ſicherlich von Vorteil, daß über die einzelnen Länder 
einheimiſche Fachmänner derſelben berichten. Nur den drei 
Halbinjeln des Mittelmeeres blieb ihr Tangjähriger, wohl— 
geitbter Meferent Theob. Fiſcher erhalten. Ueber Rumänien 
allerdings belehrt eim Franzofe. An Trodenbeit des Regi- 
jtrierens leidet wohl nur der Abſchnitt „Deutiches Reich” 
Die Bearbeitungen ter anderen länderkundlichen Literaturen 
zeigen in der Negel durch eine oder mehrere lennzeichnende 
Ausfagen, wie jie die betreffende Schrift beurteilen und wohl 
auch, was ihr eigen fei. Von den bezüglichen Arbeiten Eng— 
lands joll erft der nächſte Halbband erzählen; dagegen wird 
nicht gejagt, ob nicht auch Rußland an die Reihe lommt. Un: 
doch verdient die befannte Rührigkeit des dortigen geographi— 
ſchen Schrifttums eine möglichſt häufige Beachtung! 

Mit Wehmut ſehen alle Freunde der „Geichichte der Erd: 
lunde“ den zweiten Wbichnitt des Bandes turdi; denn er iſt 
die lebte derartige Darbietung von Soph. Ruge. Diele erite 
Autorität deutſcher Zunge auf genannten Felde iit wider alles 
Erwarten derer, welche ihn in den Ferien 1902 ausſchreiten 
ſahen, uns an Weihnachten 1903 durch den Tod entriſſen 
worden. Wir ſchweigen bier bon feinen befannien Haupt— 
werlen und feinen vielen größeren Unterſuchungen. Erwieſen 
doch jchon jeine unzähligen Iiterariichen Anzeigen in „Peter— 
manns Mitteilungen“, Literaturbericht, und im „Geograpbi- 
ihen Jahrbuch“ ihn überall als gründlichiten Gelehrten, um— 
Hibtigen, überzergenden Kritiker und verläſſigen Führer. In 
unjerem Jahrbuchbande beipricht er die Mrbeiten über die 
verſchiedenſten geographifchen Gegenitände, welde der Beit 
vom Mittelalter bis 1903 angehören und während der letzten 
drei Nahre bon europäiſchen Gelehrten unterfjuht murten. 
Man begreift, melde Beherrihung der früheren Yrbeiten 
gfeiher Richtung, melde Spradien- ımd Sachkenntnis zu 
einer eritflafjigen Erörterung ſolchen Gebietes notwendig ift. 
Ruge teilt jeinen Stoff in bier Hauptabteilungen, deren dritte 
und bierte wieder in je bier Abſchnitte zerlegt werden, eine 
höchſt erwünſchte Maßregel für den fo vielverzweigten Ge— 
jamtgegenitand. Denn nicht nur die Geſchichte der allmäh: 
lichen Entſchleierung des Erbbildes und des Verlaufes der 
Entbedungsreifen, jondern auch die Kartographie, nautiſche 
und phyſilaliſch⸗geographiſche Erfolge und dergleichen der 
früheren Jahrhunderte jind Gegenitände der hierher gehörigen 
Schriften. Bemerkenswert ericheint in mehreren Abſchnitten 
das Rortvalten nichtdeuticher Mrbeiten, Dabei allerdings auch 
fremdiprachlider Bublifationen, welche deutſche Namen 
tragen. Bei Muges Methode, das Minderivertige auszu— 
jcheiben, jieht man die Deutichen infofern gewiſſermaßen int 
Sintertreffen, ala jie doch jonit, vor allem auch durch ihre 
Beitichriften in der Geographie überhaupt an der Spike 
ſtehen. (Selbitverftändlich handelt e3 jich hierbei um das 
deutiche erdfundliche Schrifttum überhaupt, nicht um das des 
Deutichen Reiches.) Doc konnte gleichwohl im jeder der ans 
gedeuteten Unterabteilungen dies und jenes Erzeugnis deut⸗ 
ſcher Autoren Herborgehoben werden, Insbeſondere jehen 
toir immer wieder Arbeiten von S. Günther entweder mit 
genaueren Hinweiſen oder in aller Kürze angeführt, und zwar 
in ſtets borteilbafter Weiſe. Dieſe Anerlennung legt cs 
überaus nahe, dab Günther am Ausfüllen der betrübenden 
Lücke, die der Wltmeijter binterläßt, in eriter Linie und 
dauernd zu arbeiten berufen fei. freilich würde es ihm 
wohl ungemein ſchwer fallen, der phyſilaliſchen Erdkunde nicht 
die bisherige Treue zu bewahren. 

Im letzten Abjchnitt des Bares beipricht Krümmel dis 
KFortjchritte der Dgeanographie mährend 1901 und 1902. 
Es geſchieht durch eine Ueberſicht der Arbeiten über die phyſi— 
laliſchen Tatſachen des Meeres überhaupt und jener über 
einzelne Meeresteile. Krümmel fonnte hierbei infolge der 
wefentlih geringeren Zahl von Schriften häufiger Skizzen 
ihres Inhaltes bieten, ivas ebenfo fnapp wie inhaltsreich ge— 
ſchieht. Faſt naturnottwendig nehmen hier die Leiitinigen im 
engliicher Sprache die erjte Stelle ein. Aber mit freude bes 
merkt der Deutfche, daß eine jtattliche Anzahl feiner gelehrten 
Zandsleute ein offenfundiges Zurüdtreten unferer Literatur 
hinter die englifche nicht auläßt. Bier iſt es vor allen Gerh. 
Scott, welcher durch Vielfeitigfeit und Bedeutung jeiner Ar— 
beiten zur Geltung kommt, er, bon deifen Harer und gefälliger 
Rehrhaftigkeit jeder jo gerne zu gewinnen ſucht. Sein far 



genanntes BaldiviasWerf und Hrünmels „Dgean” wird man 
als die beiten neuen Lehrſchriften zu bezeichnen haben, welche 
die Meeresfunde bei ben Gebildeten zu verbreiten vermögen, 
— An dem hier empfohlenen Halbbande des Jahrbuches ber 
ſihen wir eine Bürgſchaft, daß auch die zweite Hälfte zeigen 
werde, zu welch hoher Entwidlung bie wiſſenſchaftliche Geo— 
graphie bejonders in ihrem deutſchen Ziveige gebracht 
morben it. 

Bücher und Zeitfchriften. 
Siubie über das beutfche Schloh und Vürgerhaus im 

17. und 18. Jahrhundert. Von Dr. Hugo Schmerber. 
it 14 Abildungen. (Studien zur Deutfhen Kunſtgeſchichte, 
Zr 5 Straßburg 1902. J. H. Ed. Heitz (Heiß u. 

„Wer die Baroda international nennt, hat die Kirchen⸗ 
bauten im Yuge, und eben dieje allein, ohne an die Brofans 
baufunft gu denlen.“ Auf letztere angewandt, verjagen aud) 
die enger begrenzenden Stilbezeihnungen, die bald auf die 
religiöfen Genofienidaften (Sejuitenitil, proteftantifcher 

il, katholiſcher Varoditil), bald auf landſchaftliche Ge- 
biete anjpielen (italienifch-füddeutfhes Barod). Die Vers 
mengung bon fichliden und profanen Dentmalen, wobei die 
Abhängigkeit dieſer von jenen angedeutet wurde, mußte des⸗ 
Halb verwirren. Wufgabe der Forſchung ift es vielmehr, in 
den Wohnbauten der einzelnen Hulturländer diejenigen Mos 
mente zu betonen, in denen die Eigentümlidjleiten des je» 
meiligen Kulturlebend beſonders ſich Geltung verſchafften. 
Dabei find Grundriß, Außenarchiteltur und Jnnendeloration 
ſcharf gu trennen; denn häufig in Diefer Beriode weiſen Pları, 
Aufbau und Ausihmüdung auf verſchiedene Quellen hin. In 
Deutſchland insbefondere, wo nad) bem dreißigjährigen Kriege 
die fremden Einflüſſe übermächtig find „und nur bei dem be» 
ſcheidenen Vürgerhaufe das ureigenfte Empfinden in ſm⸗ 
pathiſcher Weiſe hin und wieder zum Ausdrud lommt“, it 
das wechſelnde Vorherrſchen dieſer Einflüſſe, die mannigfache 
Art, wie fie ſich durchkreugen und verbinden, Har zu ſtellen. 
Unter folden Geſichtspuntten bat Schmerber jeine jehr 
ihägensiverte Studie durdigeführt, Er hat dabei nicht nur 
die erhaltenen Bauwerke, fondern auch die Schriften der 
Theoretifer, alte Kupferſtichwerle unb dergleichen herange⸗ 
zogen. Auf die Grundrißentividlungen, in denen ſich ja die 
Veränderung der Lebensanfprüde, der Sitte und Mode am 
unmittelbarften fundgibt, iſt billigerweije das Hauptaugen- 
merf gerichtet. Während die Typen der Schloß-⸗ und Palais« 
Bauten in der Kunſtliteratur der letzten Jahrzehnte bereits 
ziemlich volljtändig gelennzeichnet waren, erfuhr das Deuts 
he Vürgerhaus des 17. und 18. Jahrhunderts durch 
Schmerber wohl die erſte gufammenfafiende Behandlung. Sie 
erhebt nicht den Anſpruch, ganz erſchöpfend zu fein, doch 
läßt eine Reihe gut ausgetwählter Beifpiele die weſentlichſten 
Büge genugfam erfennen, Die inhaltreihen Darlegungen 
befriedigen das allgemein kulturgeſchichtliche Intereſſe ebenfo 
wie das baugeſchichtliche. a 

„Die Binfiologie der Vogenführung auf ben Streid- 
inſtrumenten“ betitelt jich ein Buch des Oberftabsargtes Dr. 
F. 9. Steinhaufen (Leipzig 1903, Verlag von Breit» 
Topf u. Härtel), in melden Verfafier jich mit dem mechani— 
ihen Problem der Pogenführung beichäftigt. Außerordent— 
Tich wenig ift, beionders in deutfcher Zunge, bislang auf 
diefem engeren Gebiete der jpeziellen Phyſiologie der Be— 
mwegungen gearbeitet worden, und man kann bes Autors Be— 
hauptung wohl beipfliciten, daß es bisher an einem eigent- 
lihen Verſtändnis für die medhanifche Seite der Bogen— 
führung fehle. — Allein diefe Tatfache fcheint bis zu einem 
gewiſſen Grade leicht veritändlih. Denn wie der bildende 
Künftler die Sirmeseindrüde, die ihm das Auge vermittelt, 
und die mannigfaltigen Bewegungen der Geele, welche bie 
fortfchreitende Arbeit begleiten, nicht in bewußte Relation 
bringt zu dem medanifchen Spiel der den mweidhen Ton be— 
arbeitenden Finger, jo vermeidet auch der ausübende Vir- 

tuofe nur gar zu gerne die rein mechaniſche Betrachtung jeiner 
Bewegungen. Arm und Hand erjcheinen ihm nur als ges 
fügige Werkzeuge der Empfindungd- und Tonvermittelung, 
und cr überfieht vollitändig, daß aud) in ihnen ein Stüd ſelb⸗ 
ftändigen Lebens ftedt. Na, die irrige Auffaflung, als vers 
trüge jich ein voller und edler Ton nicht mit höchſter 
Vollendung, war ımd ift, wie Steinhaufen in feiner inters 
effanten Einleitung anführt, jeltiamerweife weit verbreitet, 

Der erſte Abſchnitt des Buches gibt eine fehr klare Mritif 
der bisher in der Literatur niedergelegten, im großen ganzen 
recht verbeflerungsbebürftigen Anſchauungen. Wir erfahren, 
daß der große Geiger Spohr mit feiner feinen Beobachtung 
ber Wahrheit am nädjiten gelommen ift. Der Bogen foll 
zwiſchen Daumen und Mittelfinger hin und ber bewegt wer⸗ 
den, bie Finger find felbjtändig beweglich zur Mittelhand 
u. ſ. w. Couroiſier ift in einer, Joachim geividmeten, Schrift 
diefer Anſchauung ſehr zu Unrecht entgegengetreten. Wir 
hören ferner die Anſichten faſt aller bedeutenden Meifter — 
fogar Leopold Mozart ift erwähnt — über Fingerftellung, 
Daumenbaltung. Beteiligung des Handgelenkes, ſowie des 
Ober: und Unterarmes. Allein die Mannigfaltigleit der 
widerfpredienden und teiliweife undeutlichen Angaben zeigt 
uns fo redit, toie wenig geflärt vom Standpunkt des Künſtlers 
aus diefe Frage noch it. — In letzter Inſtanz iſt es eben doch 
die phyſiologiſche Betrachtung und phyſikaliſche Analyſe der 
Vorgänge, welche ein ſicheres Bild von dem Weſen der Bogens 
führung und ihrer Geſetzmäßigkeit Liefert. 

Der nädjite Abjchnitt gibt an der Hand einiger Abbil⸗ 
dungen eine aud) dem Laien leichtverjtändliche Einführung 
in die Anatomie ber oberen Extremität, Beſonders ein 
gehend behandelt find die für unfere frage jo wichtigen ver⸗ 
ſchiedenartigen Gelenfe und ihre Drehungsmomente. Einige 
intereffante phyſiologiſche Vorbemerkungen verbollitändigen 
bad Stapitel. Steinhaufen erweitert und vertieft die biss 
berige Auffaſſung des Bogens — als eines einarmigen 
Hebels — um ein bedeutendes, „Es fonfurrieren fortlaus 
fend und gleichzeitig jtet3 drei Hebelformen mit einem ges 
meinfamen Drebpunft im Bogen miteinander”, Ausgehend 
bon den klaſſiſchen Unterſuchungen vd. Helmbolg' erläutert 
Verfaſſer diefe Darlegungen an einfachen Schematen. Eine 
glüdliche Beobachtung ift Die der Drehung des Bogens um die 
„Spielachſe“, welde nabe dem oberen Froſchende ges 
Tegen iſt. — Die leiten Abſchnitte enthalten forgfältige theo— 
retifche Interfuchungen über Mechanik und Dynamil der 
Bogenführung. Unter anderen find der hiſtoriſchen und 
fritiihen Betrachtung des ſchwierigen Staccato allein fünf 
Seiten gewidmet. Die Berückſichtigung ber von ihm phnits 
kaliſch und phnjiolegiih als notwendig nachgewieſenen 
Spieladjendrehung, aufmerkſame Selbitbeobaditung 
und Anſchauungsunterricht, Ausbildung des Fingerſpiels find 
die hauptfächlichiten Forderungen, bie Gteinhaufen erhebt, 
Und von ihrer Berechtigung wird jeden Sadiverftändigen das 
eingehende Studium des Werkes überzeugen. Es fei baber 
allen — Lehrern und Lernenden — wärmſtens empfohlen, 

Dr. med. ErnftHSeilner. 

Histoire de la Langue Universelle par Dr. Couturat et 
Dr. Leau, Paris 1903, Hachette et Cie, 

Auf 600 Seiten neben bier zwei Matbematifprofefloren 
und gründliche Sprachkenner eine vortrefilihe Darftelung 
von ca, 60 Werfuchen, das Weltfpracheproblem zu löſen. 
Hr. Rechnungskommiſſär Hoffmann in München hat im 
feinem leiber noch immer nicht veröffentlichten Vortrag über 
die Entwidlung des Weltipradegedantens mehr als 100 
Univerjalipracheprojelte angeführt. Das wäre nun eine rechte 
Kalamität und mühte uns an der Verwirklichung bes Ge 
dankens verzweifeln laſſen, wenn nicht gerade bie jüngiien 
Verſuche eine anfallende Nebereinftimmung aufwieſen, meil 
fie eben, ftatt Phantomen nachzujagen, fi auf den Boden 
der Wirklichkeit ſtellen und das tatiächlich bereits vorhaudene, 
ungeheure internationale Bortmaterial (vorwiegend griechiſch⸗ 
lateinifchen Urfprungs) zum Aufbau ihrer Univerſalſprache 
verwenden. Der Neit muß dem (auch den Angelfachien, ſowie 
den gebildeten Germanen und Slaven vertrauten) romanis 
ihen Sprachſchaze entnommen werden, den 500 Milionen 
Menſchen beherrſchen. Die Verfaſſer hätten gut daran getan, 



ftatt 3. B. dem ausiichislofen Sprachgemengſel „Esperanto“ 
(Beifpiel: tagnoktegaleco = Tag- und Nadıtgleiche) 60 Seiten 
zu widmen, einige jener neulateiniichen (bezw, panromanifchen) 
Verfuche, fo beſonders den erſten von Faiguet aus der 
Eneyclopedie (1765) oder Puchners „Nuove-Roman“, Die 
mit 2—3 Seiten abgetan werden, ausführlicher zu behandelt, 
Auch wäre eine Trennung in mehr ober weniger homogene 
Sprahbprojefte und aus allen möglichen Elementen ges 
miihte Spracjalate angezeigt geweſen. Die Kritik ift 
jahlih und Mar, manchmal vielleicht etwas zu pebantiich. 
In der Einleitung und im Schluß wird verjucht, die Vorurteile 
gegen eine künftlihe internationale Verkehrsſprache gründlich 
ad absurdum zu führen und werden trefilihe Winke für die 
definitive Löfung des Problems gegeben, welde die „Stone 
miſſion für Einführung einer internationalen 
Hilfsſprache“ (Delegation pour l'adoption d’une langue 
auxiliaire internationale) in Paris (Sefretariat: 6 rue Vavin) 
mit Dilfe der internationalen Vereinigung der Ulademien zu 
erreichen hofft. Mehrere Alademien (u. a. die Saijerliche 
Atademie der Wiſſenſchaften in Wien) haben bereits ihre Zus 
dimmung erflärt, 

Münden, Dr. 9. Molenaar. 

Allgemeine Rundfchan. 
Schwedens Beitritt zur Berner Konvention. 

db. Der angefündigte Beitritt Schwedens zur 
Berner Kowention dürfte, nad dem zu ſchließen, was bon 
orientierter publiziftiicher Seite über den Standpunkt der 
ausihlaggebenden RiksdagssGruppen in Erfahrung gebracht 
worden iſt, bei den geſetzgebenden Körperſchaften auf keinen 
nennenswerten Widerſtand mehr ſtoßen. Das allgemeine 
Gefühl der Rechtsunjicherheit am literarifchen Eigentum hat 
fich im den legten Jahren auch in Schweden jo allgemein und 
nachdrücklich geltend gemadt, dat die Stimmen jener wenigen 
Intereſſentenkreiſe, welche in der jegt geplanten Berbeflerung 
des ſchwediſch-ausländiſchen Literaturverfehrs eine Vers 
ſchlechterung ihrer wirtichaftlichen Ermerböquellen erbliden, 
bei den entjeidenden Schlußabſtimmungen ſicherlich ungehört 
verhallen werden. Beſonders wichtig in der diesbezüglichen 
Regierungsvorlage erjcheint ein Paſſus, der ſich auf die 
Gleichſtellung zwiihen literariſcher Origmalarbeit und 
Veberjegung im rechtlichen Sinne erjtredt und zugleich die 
Ausſchlußfriſt für fremde Ueberfegungen auf einen Zeitraunt 
bon zehn (bisher zwei) Jahren ausdehnt. Des weiteren heist 
e3, dab die Schuganjprüche der Autoren bezw. Der bon ben 
Iegteren bevollmäditigten Ueberjeger gegen unbefugten Nach— 
drud auch nad dem Tode des betreffenden Rechtsinhabers 
auf die Dauer von 30 (bisher fünf) Jahren fortbejtehen, 
und während diejer Friſt von den in Vetracht fommenden | 
Mechtserben des Autors und feiner Ueberjeger recitsfräftig 
ausgeübt werben jollen. Mit der vorerwähnten Umgejtaltung 
der inländifchen Literaturgejeßgebung erjcheint eine der bes 
trädtlichiten Schwierigkeiten im literarijchen Recdtsitandard | 
Schwedens und jeiner Nachbarländer ausgegliden und zus 
glei; die Möglichkeit gegeben, die Anſchlußerllärung zur 
Berner Konvention obne weiteren Verzug demnädjft in vorge⸗ 
fchriebener Art zur Ausführung bringen zu laſſen. In der 
ſchwediſchen Schriftjtellers und Berlegerwelt wird das Vors 
geben der Regierung allfeitig mit freudiger Zuftimmung bes 
grüßt, ebenjo in den Fachzirkeln der beiden jfandinaviichen 
Nahbarländer, die in der bisherigen Sonderſtellung Schwe— 
den3 eine für die engen literarifchen Beziehungen der Nords 
xeiche untereinander höchſt empfindliche Beijeitejegurn Der 
Titerarifhen Schußinterefjen erbliden mußten. 

Ei 

Die Befakung der japanifhen Hanbelsflotte. 

* Mit der eritaunlichen Entfaltung der japaniichen 
Sandelömarine, die heute an aditer Stelle im Weltverfebr 
fteht, hat das Ungebot japaniſcher Seeleute nicht ohne weiteres 
Schritt Halten fürnen. Die japaniihe Bevölkerung beiteht 
zivar zu einem guten Teil aus geborenen Seeleuten. Die 

engliſche Schiffzeitichrift Fairplay nennt 2 Millionen Fiſcher, 
die das beite japanische Seemannsmaterial, namentlid audı 
zur Befakung der friegäflotte, abgäben. Für die höhere fee- 
männijche Karriere fommen fie aber nicht in binreichendem 
Maße in Beirat. In der ge Toyo Keizai veröffent- 
lichte unlängſt der Direftor der japaniichen Seefahrtsſchule, 
Kapitän Hirayama, intereflante über die Bemannung 
der japanijchen Handelsflotte und den Anteil des Auslandes 
an ihr. Mus diefen Mitteilungen geht hervor, dab in den 
leitenden nautiſchen und techniſchen Stellungen das fremde 
Element weit überwiegt und erjt in den unteren Ehargen der 
Dienit Hauptjählid von Japanern verjehen wird. Die 
größte japaniihe Schiffahrtsgejellihaft, die Nippon Yuſen 
Kaiſha, beichäftigte zur Zeit der in Rede jtehenden Erhebun: 
gen des Kapitäns Hirayama auf ihren europäiſchen, auftra- 
lifhen, amerikaniſchen und afiatifhen Dampfern insgefamt 
293 Offiziere: von diefen waren 22 Sapitäne, 21 leitende 
Maſchiniſten (Ingenieure), 23 erite Offiziere Ausländer und 
nur 5 Sapitäne, 6 Leitende Majchiniiten, 4 erite Offiziere 
Qapaner. Unter den erjten Maſchiniſten ſtand das fremd- 
ländijche Element mit 13 Mann dem japanischen, das 14 
Mann repräjentierte, noch beinahe gleih. Zweite und dritte 
Offiziere und Maſchiniſten erjt waren in größerer Zahl 
Japaner als Ausländer. 17 Jabaner und 10 Ausländer 
werden als zweite Offiziere, 30 Iapaner und 16 Ausländer 
al3 zweite Majdinijten, 46 und 3 als dritte Offiziere, 62 
und 1 als dritte Mafchinijten bei der Flotte der Nippon 
Yufen Kaiſha aufgezählt. Die Auftrals und Europadampfer 
der Gejellihaft ftehen gang unter ausländiihem Aommando, 
während je ein Dampfer auf der amerifaniidhen und der 
Schanghai-Linie von Japanern, die auf der Seefahrisſchule 
ihre Eramina gemadjt haben, befehligt werden. Ausiclieh- 
lich von Japanern geführt und bemannt find einzig die 
Dampfer des BombahsDienftes, in der Mehrzahl japanifche 
Dffigiere haben die Dampfer der Nord-China-, Wladimoftol: 
und aſiatiſchen Küſtenlinien der Geſellſchaft. Was von der 
Nippon Yufen Kaiſha gilt, trifft in ähnlicher Weile für die 
Oſala Shofen Kaiſha und die anderen japanifchen Reedereien 
zu. Natürlich jtreben die Japaner dahin, das fremde Ele- 
ment in der Schiffsleitung aus nationalen Gründen mit der 
Zeit mehr einzuſchränken und, wenn möglich, gang entbehrlich 
zu machen, j 

x 

Kleinere Mitteilungen. 
> Eine Kundgebung gegen die Theorie Pro 

feſſor Behrings über die Role der Milch bei der Zuber- 
ulofeinfeltion und die von ihm daraus gezogenen praltifchen 
Schlußfolgerungen fand am Sonntag im Hilfsverein für 
Lungenkranke in Wien ftatt, Alle Redner, darunter ſehr bes 
tannte Autoritäten, waren darin einig, daß bie bisherige 
Maßregel, die Milch zur Berhütung von Infeltiouskranlheiten 
abtochen zu laſſen, in feiner Weile durch die Behringiche 
Theorie in ihrem Wert beeinträchtigt werben fönne, während 
der von Behring empfohlene Formalinzuſat zur Milch bie 
Gefahr einer häufigeren Erfranfung an Zyphus und Er 
Tranfungen bes Verdauungstraktes mit ſich bringe, Mehrfach 
mwurbe mit Bedauern bemerkt, dab durch ſolche Verfuche, uns 
entichiedene Theorien unmittelbar in die Praxis zu übertragen, 
Beunrubigung und Verwirrung in die breiten Mafjen ger 
tragen werden; im vorliegenden Fall bejonders bedeute das 
Aufgeben der faum erit im Wolfe eingebürgerten Schutzmaß- 
regel des Abkochens der Milch einen bedentlien Rüdichritt 
in ber Erziehung bes Volkes zu hygieniſchen Maßregeln. 

* Die Deutfhe Zoologiſche Geſellſchaft lieh zum 
70. Geburtstag Ernft Hädels dem Jubilar dur ihren 
BVorfigenden, Profeffor I. W. Spengel (Gießen), eine kunſt⸗ 
vol gearbeitete Adreſſe überreichen, die die Verdienfte Häckels 
um die Zoologie hervorhebt und ihm die lange Erhaltung der 
Geiftesfriiche feines Alters wünſcht. 

” Die Shwedijde Literaturgejell- 
ſchaft in Helfingfors erteilte an ibrem Juhrestage 
einen Breis von 2000 M, dem Staatsrat C. G. Eftlander 
für jein Werft über die Dichtkunſt Runebergs und einen 
Preis von derjelben Größe dem dungen Xurifer Nalob 
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Tegengren. Zugleich ernannte die Gejellihaft eine 
größere Angahl von forrejpondierenden und Ehrenmitglies 
dern, unter den erjteren aus Deutſchland den Privatgelehrten 
und Hiltorifer Dr. Frig Arnheim (Berlin). 

Die Schwediſche Geſellſchaft für Untpreopologie und 
Ethnologie ernannte den befannten Anthropologen Dr. Lud⸗ 
wig Wilfer im Heidelberg zum lorreſpondierenden 
Mitglied. 

c> für den II. Internationalen Kongreß für 
PBhilojophie, der vom 4. bis 8. September diejes Jahres 
in Genf ftattfinden fol, find fünf Sektionen geplant: Ge— 
ihichte der Philofophie, Allgemeine Philoſophie und Piycho- 
iogie, angewandte Pinchologie, Lonif und Philoſophie der 
Einzelwiflenichaften, Wiſſenſchaftsgeſchichte. Als amtliche Kons 
grebipracen gelten Deutſch, Engliih, Franzöſiſch u. Italieniſch. 
Der Sekretär des Kongreſſes iſt Dr. E. Glagarede, Genf, 
rue Champel 11. 

“r 
.. 

Hocjchulnachrichten. 
a. Tübingen, Eine Kant-Feier hielt am Sonntag 

die philojophiihe Fakultät vor einem zahlreichen erlejenen 
Publitum ab. Die Gedenfrede ſprach der neu berufene Nach— 
jolger €. Pfleiderers, Profejlor Dr. Maier. 

r. Heidelberg. Die naturwilienichaftlichsmathematiiche 
Fakultät der hiefigen Univerfität promovierte den Mannheimer 
Ghemiter Hofrat Dr, Heinrih Caro, früher Yeiter des 
Hauptlaboratoriums, jegt Auffichtsratsmitglied der Badiſchen 
Aniline und Sodafabrit, anläßlich feines 70, Geburtstages zum 
Dr. philos. naturalis honoris causa. — Aus den Papyrus- 
ihägen der hiefigen Univerfitätsbibliothet gab der Berliner 
Privatdozent für Kirchengeichichte Lie, Dr. Karl Schmidt die 
foptifchen „Acta Pauli“ heraus. 

B. DIERRENFG: Der hiefige Gemeinbemwaijenarzt und 
Privatdozent für Kinderheillunde am der Iniverfität Dr. 
Siegert erhielt einen Ruf als auberordentlicher Profellor 
an die Univerfität Halle, 

he. Gießen. Geh. Zuftizrat, orbentliher Profeljor für 
deutſches Recht und Kirchenrecht, Dr, Arthur Benno Schmidt, 
bat den Ruf in gleicher Eigeuſchaft an die Univerfität Königs 
berg abgelehnt. 

* Halle, Der Direktor der agrifulturschemiichen Kontroll» 
ſtation, Profejjor Qudwig Bühring, der Nadjfolger des Ge» 
heimrats Märder, fant geitern Morgen beim Verlaſſen eines 
Geſchäftslokales vom Schlage getroffen tot zufammen. 

-7- Königäberg. Dr. Arnoldt in Königsberg i. Pr., 
dem zufammen mit dem Überbiblioihefar Dr. Reicke aus 
Anlaß der Kantsfjeier der Profeijortitel verliehen wurde, hat 
diejen Titel abgelehnt. As Grund wird angegeben, dab 
Dr. Urnoldt von der philojophiichen Fakultät der Hönigs- 
berger Univerfität in den 70er Jahren zweimal zum außer« 
ordentlichen und einmal zum ordentlihen Profefior vor» 
geſchlagen, aber nie vom Minifterium berüdfichtigt worden war. 

* Barid. Zum Profeilor der Hygiene an Stelle des 
verjiorbenen Profeſſors Prouft wurde der Profellor der 
erperimentellen und vergleichenden Pathologie Dr. Chante- 
mejje ernannt, 

* Aus Rußland. Der Lehrituhl für baltiiches Pro— 
vinztalredht an der Univerfität in Dorpat ijt in den legten 
jieben Jahren meijtens nicht bejegt gewejen, Das genannte 
Fach wurde von irgend welchen anderen Profeſſoren der 
juriftiichen Falultät nebenbei gelefen, Jetzt weiß ein Rigaſches 
Blatt zu melden, daß in dieſem Semeſter provinzialrechtliche 
Vorleſungen gar nicht im Lektionslatalog ftehen, e$ daher als 
ungewiß ericheine, ob fie überhaupt ftatthaben würden. Wenn 
man bedentt, daß es ſich um die für Eſt-, Liv» und Kurlaud 
wichtigite Nechtsdiiziplin handelt, allerdings ein mehr als bes 
dauerlicher Zuſtand! 

he. Ehrung. Der Geheime Baurat Joſeph Stübben 
in Köln, bekaunt durch jeine Schriften auf dem Gebiete des 
Städtebaumwelens iſt von der Techniſchen Hochſchule in Karls 
ruhe zum „DoltorsIngenieur Ehrenhalber* erw 
nannt worden, 

u 
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Die japanifhe Landesausftellung zu Oſaka 
vom Jahre 1903. 

Ausſtellungen find eine moderne Erfindung. Sie find 
ein Ausdrud des allgemeinen Beitrebens und der Not- 
wendigfeit, in dem großen Konkurrenzkampfe der Völfer 
Vorteile durd friedliche Wiittel ſtatt durch gewaltjame Map- 
regeln zu erringen. Sie fmd im Laufe des vergangenen 
Sahrhunderts zu einem der wichtigſten dieſer friedlichen 
Mittel geworden und ihre Bedeutung für die wirtſchaftliche 
Entovidlung eines Landes iſt jtetig gewadjien. Landes- 
ausftellungen find ſchon bald als nationale Repräjenta- 
tionsfadye betrachtet worden und werden vielleicht bald eine 
Repraientationspflicht jen, Sie find jedenfalls beinahe 
maßgebend geworden für die Beurteilung der Xeiitungs- 
—— einer Provinz oder eines Landes und können als 

amina bezeichnet werden, bei denen die Staaten zeigen 
müffen, was fie produzieren, was fie gelernt, erfunden, 
verbeitert haben. 

Es dürfte aus mehreren Gründen nicht uninterejjant 
jein, von emer japaniſchen Bandesausitellung zu hören. 
Eritens meil überhaupt Japan mit feiner in der Geſchichte 
aller Bölfer einzia dajtehenden rapıden Entwidlung zum 
nodernen Staat und mit jeiner alten, jo ganz eigenartigen 
stultur die Augen der alten und neuen Welt auf ſich ge— 
lenkt hat; zweitens weil Japan feit furzer Zeit nun aud in 
die Reihe der Großmächte aufgenommen und damit zum 
Kampf um ein großes Stüd Welt auf den Plan ge 
treten iſt. 

Sapan war noch in den 50er Jahren de3 vorigen Sahr- 
Dunderts in den Banden eines mittelalterlihen Feudalis— 
mus ımd hat in fünf Dezennien den Weg von einem bon der 
Außenwelt ganz ımberührten Sand zu einem, man möchte 
jagen, weitgeöffneten und empfängliden modernen Reid) 
gemadyt. Einige wenige Daten aus der bei uns jo unbe 
fannten japaniſchen Geſchichte dürften wohl von Intereſſe 
fein, Die abendländiſche Stultur Hat ſchon früher mehrmals 
und in berjchiedenen Formen in das verichloffene Land 
einzudringen und Zub zu fallen geſucht: im Sabre 1549 
mt. Scans ander gelandet und predigte die dhrift« 
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liche Zehre; aber kaum 40 Jahre fpäter juchte man ſich der 
Mifjion durch Ehrijtenverfolgumgen wieder zu entledigen. 
1542 war Japan von den Portugiejen entdedt worden, 
aber derjelbe Schogun Peyaju, der die katholiſchen 
Mönche vertrieb, verſchloß auch das Land wieder dem 
fremden Handel. Nur in Nagajafi durften Fremde, und 
var ausſchliehlich Holländer, unter harten Bedingungen 
einen jehr beſchränkten Handel treiben. So blieb es im 
—— bis 1853. An dieſem Jahre begehrte aber 
eine mächtigere Fauft Einlaf. Sm Auftrage der Vereinig- 
ten Staaten forderte Rommandant Perry an der Spike der 
amerifanijchen Flotte vie Oeffnung des Yandes. Dies war 
in emer Zeit, wo innere Gärungen bereits das alte Negi- 
ment dem Zufammenſturz nahe gebradjt hatten. Nun fiel 
es zuſammen und ein blutiger Bürgerkrieg führte gu den 
gewaltigen Veränderungen, mweldye die Grundlagen und 
Möglichkeiten zu der beripiellojen Entwidlung gegeben 
haben, welche heute noch nicht abgeichloffen ift, wohl aber, 
tie es jcheint, vor einem neuen Wendepunkt ſieht. Japan 
fit jetzt eine Fonjtitutionelle Monarchie nah dem Mufter 
Preußens ımd der Mikado micht mehr der in Gefangenihaft 
gehaltene, unfichtbare Scyeinkaifer, jondern ein Herrider, 
den das Bolf von garg Japan fieht. 
. Seine Tatjadyen aber geben ein jo gutes Bild von der 
jüngiten Vergangenheit Japans als emige Sahreszahlen 
aus der Geſchichte der japanijchen Musitellumgen. 

Als im Jahre 1852 in London die erfte BWeltausftellung 
Stattfand, da war Japan noch ein unzugängliches und fait 
unbekanntes Land. Bereits 1877, aljo nur ein WBiertel- 
jahrhundert jpäter, hielten die Japaner in Tokio, der Re 
fidenz des neuen Reiches, die erſte nationale Ausſtellung ab. 
1858 war MNolohama als Hafen geöffnet, 1872 Die erite 
Eiſenbahn zwiſchen Molohama und Tofio gebaut worden. 
1881 und 1890 wurde eine Nusitellung in Tokio wiwder- 
holt, Die vierte, im Jahre 1895, deren Schauplat die alte 
Hauptitadt Ki oto war, wies gegenüber ihrer Borgängerin 
an Größe oime Steigerimg um 50 Prozent auf; die borig- 
jährige, welche mithin im ganzen We fünfte war, wurde 
om 20. April in Oſaka vom Mifado eröffnet und am 
nächſten Tage dem Publikum zugänglich gemadıt. 
Wiederum ft ihre Ausdehnung gegenüber der vorigen um 
die Hälfte gewachſen; ihre große Bedeutung liegt aber 
darin, daß zum erjtenmal die fremde Industrie zugelafien 
war. Zahlreiche europäiihe Snport- und KErportfirmen 
der japantjchen Städte, aber auch oſtaſiatiſche und über- 
feeifche Häuſer haben in einem gemeinſchaftlichen Gebäude 
ausgeitellt und ſowohl der Mifado wie jeite Gemahlin 
baben diefer Abteilung einen bejonderen Beſuch gewidmet. 
Diefe Erweiterung, die mit dieſer Neuerung geichaffen ift, 
iſt wohl ein Schritt weiter auf dem Wege zur Weltaus- 
stellung. Bann wird jic Japan daran wagen? 

Djala, der Ort der vorigjährigen Musitellung, ijt 
mit 821,000 Eimvohnern die zmweitarößte Studt Japans, 
Es Tiegt am Meere, und da es von zahlreidien Mündungen 
des Nodagama durdijogen und in mehrere Inſeln ge 
teilt wird, jo hat man es — übrigens recht oberfläcdhlicher- 
weile — das japanijche Venedig genannt. Richtiger wäre 
e8, wenn man überhaupt vergleichen will, von einer Aehn— 
Iichfeit mit holländiſchen Städten zu reden, wegen der 
düfteren, niedrigen alten Holzhäuſer, welche in nralerifcher 
und unregelmäßiger Linie Die brüdenreichen Kanäle ein 
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fallen. Oſaka iſt jeit 1590 zu einer Yabrifjtadt aufgeblüht 
und die Rauchwolken der bald zahllojen Schornſteine ver- 
deren jet ſchon oft die Ausſicht auf den Gebirgszug, der 
Oſaka einen jhönen landſchaftlichen Sintergrund gibt. 

Da das einzige Hotel europäiſchen Stils am Platze 
überfüllt war, zogen wir vor, von Kobe aus in einem 
Tagesausflug die Ausjtellung zu beſuchen. Die Ent- 
fernung beträgt nur eine Eiſenbahnſtunde. j 

Bor dem Pahnhof fiel cin proviſoriſcher Triumph 
bogen, der zum Empfang des Mitado errichtet war, auf. 
Er hatte die Größe und den Umriß des Titus-Vogens, 
Aber während die Form unjerer abendländiihen Kultur 
entlehnt twar, zeigte die Ausſchmückung echt japantjche 
ee Der Bogen war über und iiber bededt von den 
eigen der Kryptomerie, der jabantihen Tanne, und die 
ornamentalen Figuren auf diefem herrlichen dunkelgrünen 
Unter , welche dei uns durd bunte Samıpen für 

ation gegeben würden, beitanden Hier aus 
— Apfeljinen. Der Anblid war für Europäer troß der 
hübſchen Wirkung komiſch. Unwillkürlich wünſchte man 
ſich in die Flegeljahre zurüd, um trotz der ſcharfen japani—- 
ſchen Polizei die gelben Ornamente zu erklettern und auf 
zueſſen. n die japaniſchen ig fg köſtlich. 

Die —— Broßſtädte find, da die Häuſer höd)- 
ſtens ein Stockwerk über dem Erdgeſchoß haben, ungeheuer 
ausgedehnt, und fo ſchien die Fahrt in den Nifichaes, 
den zweiräderigen, von Menſchen gezogenen Wägelchen, 
durch die ungepflafterten, vom Nogen aufgeweichten 
Straßen ſchier endlos, da die Ausitellung gerade am ent- 
gegengejegten Ende der Stadt ſich befand. Zudem jtodte, 
da viel Volks auf den Beinen war, weil die Ausſtellung 
eben eröffnet und der Mifado noch in Oſala anweſend war, 
oft der gleichförmige Trab unferer menſchlichen Zugtiere. 
Hat man erit ein paar japaniſche Städte geſehen, jo er- 
blidt man, jo unterhaltend das Volksleben immer bleibt, 
wenig Neue auf der Straße. Städte und Straßen 
leihen ic, viel mehr als bei uns; in Deutihland 3. B. 
Kind auf allen Seiten Einflüffe von den umgebenden 
Ländern eingedrungen und umere Grenzitädte zeigen ita- 
lieniſche, holländifhe und franzöſiſche Züge; — war 
much im Innern bon vornherein dur tammesver· 
ichiedenheit ein einheitlicher Charafter der Bauart aus» 
gelthlofien; in modernen Orten ift durch die verfchiedene 
eſtimmung und Bevölkerung der Viertel, durch Anlagen, 

Parke, freie Plätze, der Einförmigkeit vorgebeugt. Um— 
gekehrt hat in Japan alles zuſammengewirkt, die Straken 
einer Stadt und die Städte unter ſich einander ähnlich zu 
machen: die eſchloſſene Lage im Meer, die geihichtliche 
—— — und ſomit die vielhundertjährige unbeein- 
flußte Kulturentwicklung. j 

Man würde bei einer folden Fahrt durch japantiche 
Straßen auch heute noch von dem ungeheuren Umſchwung, 
den das Eindringen unſerer Kultur verurjadht bat, nichts 
merfen, jo ſehr icheint uns dort alles anders, fremd und 
einheitlich, wären nicht drei Dinge, melde den Anblick der 
ein paartaufend Sabre gleich gebliebenen Straßen in 
jingiter Seit verändert haben: das ift der Telegraph, die 
Reklame und enropätfche SMeidungsitüde. Die plumben 
Maſten und die Drähte des Telegrapbs fallen um jo mehr 
auf, als feine Linien in Japan allenthalben den Straßen 
folgen und jein Neg ſich nicht aleihmähig über die Städte 
verbreitet wie bei uns. Ob die größere Feuersgefahr in 

dieſen hölzernen Städten, die geringere Feitigfeit der 
Dächer oder der Wideritand der Haus- und Grundbefiter 
gegen die moderne Erfindung oder ſchließlich die größere 
Dilligfeit bei Führung der Leitungen längs den Straßen» 
zügen maßgebend war, habe ich nicht erfragen fünnen; 
jedenfalls find de auffallend zahlreichen Drähte und die 
diden Telegraphenſtangen eine twie die Neflame jtörende, 
aufdringliche Erideinumg in dem ſonſt jo unberührten 
Gefamtbild des dortigen Strahenlebens. 

Die Reklame, allzu gelehrig übernommen wie mande 
andere mweitlid-europätice oder öſtlich amerikaniſche Ueber: 
— hatte natürlich am Ausſtellungsort eine ins Un— 
geheuerliche gehende Ausdehnung angenommen. Nicht 
nur war die immer jo reizvolle japanıiche Landſchaft zu 
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beiden Seiten der Bahn durch geihmad- und wisloſe 
Figuren verungiert (zum Glück für den Fremden wenig- 
ſtens meiit mit unlejerlihen Schriftzeichen), jondern die 
Stadt war geradezu überſät mit bunten Schildern, unter 
denen Bismards Stopf, einem Lenbachſchen Bilde mit ent 
jeglicher Llebertreibusg der markanten Gefidhtszüge nad 
gebildet, an jeden Fleck und Ed auftauchte. 

Bor, dem Eingang der Austellung hatte auf dem 
großen ihmugigen Plage Davor eine zweite Triumph⸗ 
pforte mit Apfelfinen den Mikado überraſcht. Man kann 
jagen, diefe römischen, orangenbejäten Zorbogen waren 
origineller als die ganze Ausſtellung. Sobald man ihren 
Eingang erreiht und den geringen Gintrittäprei® von 
5 Sen (= ca. 10 Pfennige) -erlegt hatte, erlebte man eine 
große Enttäufcdung. 

Denn was man erölidte, war Altbefanntes, Alltäg- 
liches, two Formen waren, Formen, an denen man fic zu 
Haufe reichlich jatt gejehen hatte, und alles billig, dr 
billig. Rechts und linfs vom Eingang ab lange, jheunen- 
artige, ganz ſchmuckloſe, weiß getimdte Gebäude, zwiſchen 
beiden eine von grobjteinigen Wogen eingefaßte verwilderte 
Raſenfläche; diefe war einmal durd einen recht gewöhn— 
lichen Brunnen umterbrodyen. Die — des Ausitellimgs- 
plages, die bauliche und gärtneriihe Anlage erſchienen 
eradezu ungejchidt. Am Ende der beiden langen, paral- 
elen Scheunen ftieg ein Hügel an, der das etwas an- 
ſpruchsvollere, nah dem Borbild des Palais Kinsky in 
Wien errichtete Gebäude Tür die Kunſt trug. Da es viel 
zu weit zurüditand, jo jah man vom Fuß der Anhöhe aus 
nur feinen obersten Teil und, oben angefommen, jah man 
zu genau die Langiweiligfeit und Armut des Stils und 
as ſchlechte Material, als daß es dann — wirken 
lönnen. Auf halber Höhe ſtand die weit überlebensgroße 
Figur einer Brunnen Dame, welde in die Parifer Mode 

r SOer Sabre gekleidet zu jein ſchien. Rings um fie 
herum, lagen im ſchlechten Rajen blecherne Nachbildungen 
bon Tieren aus irgend eimer japaniichen Gießerei, mit der 
Oberflächlichkteit einer flüchtigen europätichen Maffen- 
Tabrifation erſchaut. Und bei uns ſucht man vergeblich 
die wunderbar feinen japaniſchen Tierdaritellungen nad)- 
zirahmen! Links erblicten wir anblreidhe Fleine Reftau- 

die lame der befannten 
Hebiiu-Branerei. Weiter im Hintergrund einen Leuchtturm 
und das Geſtell einer Wafferrutihbahn. Hinter der Kunt- 
wusftellung batte ein japaniſcher Hagenbeck ein formofani- 
ches Dorf erbaut und bevölkert, überhaupt kann man fich 
faum einen europäiſchen Erwerbszweig denfen, deſſen 
japantiche Nachahmung troß der ge n Größe der Aus. 
ftellung nicht vertreten oder erfigtli geweſen märe. 

So weni lich nun der Sejamteindrud und das 
Meußere der Ausſtellung mar, jo intereffant und tüchtig 
war das Detail. Die Sucht, die Europäer madzuahmen, 

wo fie jelbft fo genug Originelles und Entvidlumgsfähiges 
befigen, dab ed einer Nahahmung nicht bedurft hätte, 
Hoffentlich ericheint bei dem bejonders jeit dem chineftichen 
Kriege ſich fo ftarf entwickelnden nationalen Selöftbervußt- 
fein in Japan bald der Künſtler, der das Kapantiche in der 
Architektur weiter entiwidelt, der die einheimiihe Bauart 
der Häuſer und Tempzl und Paläfte aus Holz in Stein 
überjegt, jo wie die Erbauer der Großmogul-Paläfte in 
Agra (Nordindien) fo os und geſchickt die hölzernen 
Säulen, Balfen und Geſimſe mit Beibehaltung des alten 
Stils mit den Hindu-Motiven in ſteinerne verwandelt und 
nit der eindringenden mohammedaniichen Sunjt_ ber- 
ſchmolzen haben, Noch eriitieren feine japaniihen Stein- 
bauten: was in Tofto und in anderen Landeszentren in 
den legten —— wirklich im großem Maßſtabe und 
mit weitſchauender Munificenz an Nenierungs, Yuftiz-, 
Poft- und Univerfitätsgebäuden geichaffen wurde, trägt 
leider ein modernes Berliner, gar oft barodes Gewand, 

Als Vergnügungsreiſender werdet man fich natürlich 
uerſt der japan! dien Kunſt zu. Vom Haupteingang an 
er Borderfront wurde man — vielleicht wegen des Negen- 

mwetters, vielleicht ag des Mifado — zurüdgemieien 
und fand Einlaß an der Sinterfeite; zuvor noch en 

bat fid, bei den Japanern leider auf Gebiete — 
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die Schirme bei einer dort im Freien errichteten Garderobe 
Abgeneven werden. Zum lüd durfte man bie Schu 
behalten, und nur wer af Holyfandalen ſchlappte, muß 
nich dieſe ablegen. Die Beſichtigumg japaniſcher Schens- 

wirdiskeiten, insbejsndere von Tembeln, wird dem 

Reifenden oft dadurch berleidet, daß er geato ungen ift, 
jarfuß zu gehen. Dies At eine große Unannehmlichfeit; 
rohdein Darf Matt es richt zu den. abanihen —— 
then, wonn ſich die eurobſche Rleſdmg dort einbi — 
ba die einhein ſche nicht nur dem Mina beſſer entipricht, 
ſondern im Sinne der Hhgiene, befonders was das Neben 
zubaufe betrifft, der unferigen überhaupt botzugtehen iſt. 

So viele Nelfende Haben fon die Aehnlichteit der 
Körperbewogungen und des enfpiels der Dapaner mit 
denen der Affen hervorgehoben. er auch die Art jr 

elehriafeit und ihre Nahahmungsſucht tränt diefen Zug 
oft. Davon Fonnte man na in biefer Munftausftellung 
üdergeugen. Während das Erdgef engenemmen wat 
Bon a ehlegenen, japantfdren und Vafen alten 
Sählages, deren Weraus hoher Wert und Feinheit der 
Arbeit ein nicht fehr gellbtes Europdermige ar micht zu 

würdigen und au {hüten vermag, befanden ſich im oberen 
Stod die Gemälde; davon x örte ein geober Teil &tter 
bie neuen ofen und Belgier —F os imitierenden 
jepefMlofeft ihtung at. Ste hatte Produkte ggeittat, 
fe ebenfofehr der gedanklichen wie der perſpektlviſchen Xiefe 

ermangelten und denen zudem die tigung ber 
erberintentierenden Technit fehlte, melde bie e unfefer 
nah neuen Ausdrudbmi ſuchenden Künſtler wertvoll 
macht. Denn 8 an den res ge —— 

ton dbenjorme einen 1 
ee man ihn kann am ben wi —553 

welche die Japaner als unſere Schiller His jegt 
derborgebracht haben. 

Freilich, es it zu viel verlangt von einem erft kArzlich 
aut en Bolke, daß es binnen 25 Jahren mehr erreicht 
als fc unjere gefamten Kenntniſſe auf allen Gebteten bes 
Miffens anzueignen. Ya, es fit nicht einmal Fehr ihhmetchel- 
haft für uns, die wir „es jo herrlich weit gebracht zu haben 
meinen, dab ein Wolf, das vor vier Jahrzehitten tod) ih 
mtittelalterlicher Barbarel ſtedte, ſich In fo kurger geit 
unfere gefamten, uns fo Fompfiziert důnkenden orkichritte 
it eigen gemacht hat; nicht nur das; in der feichen get 
at #3 —F mit verhältnismäßig wenig Kampf eine Groß ⸗ 

machtitellung errungen, fo daß heutzutage Die geiſtigen 
ihrer ber japantihen Natton auf aller Gebieten, dert 
er Politik, der Wiſſenſchaft, der Kunſt, von denfelben 
A aufgehen Förmen wie Die unfrigen. 
Welcher Erfolg! 

ber es wird ſich Fehr bald zeigeit, ob der Jabaner 
— {ind er iwird es erjt beweiſen müſſen — außer Gelehrig- 

feit auch Kritik und Geift beſizt. Das Fremde war für 

ihre 5i8 jegt natürlicherweiſe jo Imponterend, dab et ſich 
möglichft viel davon angeeignet hat. Er beginnt, wie es 
(ein, aber ſchon jett zu Fichten, und mit zunehmender 
Beherrſchung der neuen Errungenſchaften zeigen ſich mehr 
und mehr aud) wieder die alten Naffeneigentiimlidkeiten, 

feine orientaliihe Undankbarkeit, ein durch Feine teli- 
töfen oder vhiloſophiſchen enger ge geheinmier 

Eaoisımus und ein Fremdenhaß, der mehr iſt ald ein Aus. 
druck nationalen Stolzes. 

ie entzüclkend waren nach ben enehmen 
Bildern europäiiher Schule die altmodiſchen Maleteien 
auf Seidenitöff, Darjtellungen von einer Grazie, Freinheit 
und Nusarbeitung, wie fie den dortigen Künſtlern in 
Fleiſch und Blut übergegangen zu fein ſcheint, Vorzüge, die 
ja bei uns den Ruhm jabaniſchen Könnens begründet 
haben. Wenn auch Vorwairf und Behandlungsweife ſich 

imrmter wiederholen, man wird ſich an den guten natura— 
Liftifchen Werfen der Jabaner nie jatt ſehen. Unſere Be— 
fanntfchaft mit der japanifchen Kunst fiel in eine Zeit, to 
ähnliche Beſtrebungen und Wünſche, wie fie dort ſchon 
längft in Erfüllung gegangen waren, begannen bei uns 
Tebendig zu werden, und fo fit es fein Wunder, daß tat- 
fachlich die japaniſche Kunſt (befonders in Frankreich durch 

die Bemühungen der Brüder Goncourt) nicht ohne Eins 
+ 
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Fuß auf imfere Moderne Malerel und Dekoratlonskunſt 
geblieben fit, Uber wie ſchnell bat in unſeren licheren 
und bphantaſievolleren —————— die Wirflichleitäbar- 
—** neue und immer neue Morten gewonnen. Dort 
1 Japan malt man nun fchon zwei Sabrhunderie Ing Die 
Tiger, die Miefern, die Hübner, die Kraniche, die Blüten- 
zweige in berieben Manter. Der japaniſche Naturalis- 
mus iſt der einzige reine Naturalismus; die Dinge werden 
wiedergegeben, wie jeder fie ſſeht, und ſomit ſind ber Dar- 
ſtellung Schranken auferlegt, indem fie nie den inet haben 
wird, Zu tdenlifieren, Aut deuten oder eine perſönliche Auf- 
effung als wichtig hinzuſtellen. Der Stimmungsgehalt 
es Bilder oder der Verjuch des Künſtlers zur Suggeſtion 

des Beſchauers iſt infolgedeilen gleih mul. Dies trifit 
ſogar in denjenigen Fällen zu, wo der Gegenitand an und 
für ſich ſchon genug Vadendes oder Rührendes hätte, aber 
trogdem abſichtlich jede Veeinfluffung des Betrachters ver- 
mieden wird, 3. B. bei Sgenen, welde Sagen entnommen 
find, oder welche das Elend des Lebens, die Armut, die 
Winterfälte und den Hunger zum Gegenitand haben. Es 
aibt wenlge Geſchichten, welche Rührenderes amb Edleres 
erzählen als die bom Prinzen SalhaMuni, der zum 
gecben Buddha wurde, und Ihe Wendebunkt und manfch- 
ichet punkt iſt der, wo der ein ettiehen vom Geiſt 
der Er aradies ein wundervolles ichtung, fein (ED 
Schloß, fein heißgeliebles Weib und ſeinen leiten Sohn 
verläht, um in frelwillige Armut au sieben. Ein moderner 
jabanifcher Künftler ftellt dies fo dat: man flieht ein Stück 

rkes und eine Ede eines überaus prächtigen Palaftes, 
eine reiche Trephe, die herunterführt, einen weiken, gold⸗ 

eltet, der unten wartet und beit Prinser, bet 
au repbenabfak einen Yugenpfid ftilthalt, um 
einen legten Blid hinaufzuwerfen. Alles fo fühl, bob 
emand, ber die Geſchichle nicht kennt, kühl vorbeigehen 
ird: tver fie aber fennt — und das Aut in Japan 8 

Kind — hält ſtill und verſinkt in — ſeine eigenen Ge— 
danken, nicht in die des Künſtlers. 

Nod ein anders Moment te fie dert japanif 
——— ſehr begeichnend, nämlich der, daß er in 

oft gat nicht mit dem Leben und mit der Natur zu— 
jemenenpengt, eine anſcheinend baradore Behauptung, 

en gr gkeit aber leihtlid) beiviefen teird. Zu den 
beiten Bildern der Ausftellung in Oſaka nehörte eim gan 
metfterhaft gemalte$ Tigerbaat. Das Bild war padend 
und ſchlagend, wie id, felten eittes gejahen habe, und man 
Tonnte es als „wahr“ bezeidmen, auch wenn man nie zwei 
Tiger bat im Dieicht Iantern ſehen. Die geipannte Auf: 
merffamfeit im funfelnden Blid, das Horchen der Raub— 
tierföpfe und das Fell der Beitien waren einfach gro ” 
artig gemalt; ich bin überzeugt: der Künſtler bat vielleicht 
nie einen Tiger, atıdı nicht in Gefangenſchaft gejehen, aber 
irgend ein japanischer Hünftler vor 100 Jahren bat einmal 
einen beobachtet. Es gidt Feine Tiger, feine Elefanten, 
feine Löten und Feine goologiihen Gärten in Japan, aber 
nirgends gibt es beffere Daritellungen bon ihnen ald eben 
dert. Viele Künſtler im Süden und Norden des Landes 
haben nie den heiligen Berg Fuji geliehen, aber er wird 
auf ihren Landſchaften und Hintergründen nicht fehlen 
und fo wahr fein, als ihn die Künſtler von Tokio malen, 
die ihn Fennen. Wie ſchnell vergeht bei uns Schule und 
Ueberlieferung in künſtleriſchen Dingen, die Tradition, die 
dcrt die Schule ift. j 

Es iſt ſehr ſchwer für den Europäer, die unit der 
afiatiihen Länder ganz zu würdigen und nicht zu unter 
ſchätzen, da bei unjerer jo ganz aitderen Bildung, Denf- 
weile und Empfänglichfeit die Gefühlsindultion durch die 
fremden Siunjtwerfe oft eine geringe it. Wie wenig 
bermögen wit vor den berühmteiten Statuen des Buddha 
zu embfinden! Man wird dieje Unterſchiede fehr bald 
herausfindett, wenn man nicht mur die tunfiwerfe, jondern 
aud; da3 Publikum beobadtet. 

Ich will nur eine Beobachtung erwähnen, die vielleicht 
intereifant genug iſt. Dem Japaner iſt das Nadte nichts 
Belonderes, obwohl er, entiprechend dem Alima, ebenioviel 
Ktörpetteile verdedt wie wir, und ein Gefühl der Schamm- 
haftigfeit, das dem ınferigen gleid; wäre, fennt er nicht. 



Sch habe einigemal auf dem Lande Männer und Meiber 
und Kinder zuſammen nadt baden oder einzelne auf der 
offenen Landitrake in die mit heißem Waſſer gefüllten 
großen Eimer jteigen jehen. Die bisherige japaniſche 
Kunſt malte madte Körper, wo fie ihrer bedurfte, als etwas 
natürliherweiie wie im Leben Vorfommendes, nie aber 
einzelne Afte, Grit jeit einigen Jahren treten japaniſche 
Schüler Europas in den Ausitellungen mit Alten auf, aber 
das Publikum jtarrt fie wie etwas Underſtändliches und 
Unbegründetes an; nirgends jieht man Neugier oder 
Zifternheit. Wozu follte man nadte Meniden malen? 
Schöne Kleider find doch viel beſſer! en 

zz ‘ ’ 

Echluß folgt.) 

Indien, das Bindeglied zwifchen Oft umd Weit, 

Das Berliner Mujeum für Bölfer- 
kunde bejißt unter feinen Sammlımgen der älteren 
indiſchen Kunſt etwa ſechzig Driginalifulpturen aus den 
Rumen der Bubdhiitenklöfter von Gandhara in der 
Nähe des heutigen Peſchaur im Gebiete des Swatiluffes, 
ſowie eine Anzahl von Gipsabgüffen diejer Dentmäler, 
veren Originale namentlid) das Muſeum zu Labor 
(Borderindien) aufbewahrt. Die Aufdedung der Muinen 
von Gandhara erfolgte in den fünfziger Jahren des ver- 
gangenen Jahrhunderts durd Dr. Leitner, der jahr- 
sehntelang als Hritiiher Beamter in Indien lebte und die 
erjten Originale feiner Ausgrabungen auf die erfte Lon— 
doner Weltausjtellung , jchidte, ie ——— 
welche jene merkwürdigen Momente (Buddha Darjtel⸗ 
lungen und ſonſtige Bilder der indiſchen Mythologie) be— 

ergte, verbrannte, und man erinnerte ſich ſpäter kaum 
mehr dieſer ausgeſtellten Funde. 

Und doch hatte es ſich hier um Schätze gehandelt, deren 
wiſſenſchaftliche Bearbeitung nicht nur eine längſt ent- 
jchwundene Kulturepoche wieder auferſtehen zu laſſen ver- 
mochte, ſondern die, wie wir im folgenden ſehen werden, 

berufen fein wird, die Kultur des öſtlichen und weſt⸗ 
lihen Afien in einen gewiffen Zuſammenhang zu bringen, 
der ihr bis heute fehlte, ja nody mehr, die Brüde zwiſchen 
—— Antike und der mongoliſchen Kunftübung 

zu ſchlagen. 
Dr. Leitner, welcher ſeine Ausgrabungen in Gandhara 

unermüdlich fortführte, brachte eine zweite Sammlung für 
die Wiener Weltausſtellung in den ſiebziger Jahren zu— 
ſammen. Dieſelbe wurde damals ber Vorgängerin des 
heutigen Berliner Völkerkunde Muſeums, der etbnographi« 
ichen Mbteilung des alten Muſeums, zum Kaufe angeboten, 
Die ethnoaraphiiche Abteilung, in der Damals die anthropa» 
logiſchen Tendenzen vorherrſchend warm, legte feinem 
bejonderen Wert auf dieje Sammlung, auch die klaſſiſche 
Abteilung hat damals dieſe Stüde nicht erworben, obwohl 
fein Geringerer als Ermt Curtius in einem Fleinen 
aber beachtenswerten Auffage: Die griehiihe Kunſt in 
Indien“ auf die Bodeutung diefer Funde aufmerkſam ge: 
macht hat. Leitner, welcher ſpäter nad) London zurüd- 
kehrte, gründete dort ern orientaliiches Inſtitut, in welchem 
junge Mohammedaner europäiſche Bildung genoffen, aber 
in dem Gebräuchen und Sitten ihrer Heimat lebten. Seine 
indiihen ECammlungen wurden in feinem Inſtitute auf- 
geſtellt, aber ihre wiſſenſchaftliche Bearbeitung trat in den 
Hintergrund gegen die übrigen Beſtrebungen Leitners, 

Vor etwa einem Jahre traten feine Erben mit einer 
infrage an das Völkerkunde Muſeum, das nunmehr nad 
längeren Berhandlungen die in ihrer Art einzig daftehenden 
Sammlungen erworben hat und ſich rühmen darf, einen 
gewaltigen Schatz jener noch dunklen, aber äußerſt wid) 
tigen indiſchen Kulturepoche geborgen zu haben. 

Die neuen Erwerbungen des Völferfunde-Mufeums, 
die in einiger Zeit auch dem großen Bırblifum zugängig 
gemacht werden und deren twillenichaftlihe Bearbeitung 
gleichfalls erfolgt, gehören der buddHiftiihen Kunſt 

in Indien an. Diefe Kunſt trägt ſtark griechiſchen Ein- 
fluß in ſich. Um dies zu verſtehen, fei kurz auf die Bes 
rührungen de8 HSelenentums mit Indien ein 
gegangen. B : ; — 

Herodot erwähnt bereits, daß die Perſerkönige Dareios 
und Xerreö, denen indiſche Stämme tributpflicitig tparen, 
auf ihren Zügen gegen Griechenland indiihe Soldaten 
mitführten. Als Mlerander der Große das Perjerreid; 
unterjodt hatte, drang er bis nad; Indien vor. Immerhin 
waren diefe Berührunmgen der Helenen mit den Indern nur 
vorübergehender Natur. Erit das Zeitalter der. Dia- 
dohen erlebte die Gründung eines be 
baftrifhen Reiches, deilen Könige Eufratidas und 
Menandros ihre Herrſchaft bis nach Indien ausdehnten 
und ihre Heere bis Gudſcharat führten. Das griechiſch⸗ 
baktriſche Neid; hat wie in politifher, fo aud) in kultureller 
Beziehung einen dauernden Einfluß auf Indien gehabt, 
und defer helleniſche Kultureinfluß dauerte fort, als die 
Indoſkythen das griechiſch · baktriſche Reich zertrümmert 
und ihre Scharen über Indien ergoſſen hattaı. oo. 

Griechiſche Kunſt ſeit jenen Tagen die indiſche 
Kunſt beeinflußt und de Minen von Gandhara find der 
ſprechende Beweis diejer Tatjahen. Schon die früheren 
Perioden der indiſchen Kunſt zeigen griehiihen Einfluß, 
aber diejer ijt im großen und ganzen fein direkter, jondern 
meift ein durch die Perſer vermittelter, welche felbft dieje 
erjte der uns erhaltenen Stunjtperioden beeinflußt haben, 
Es jind namentlich von großen noch erhalten: Stupen bon 
Santidi und die Denkmäler in Memaranati,. Behar, 
Matura und andere. In Mathura haben ſich außerdem 
Neite einer bejonderen indo-helleniſchen 
Schule, welhe rein griechiſche Sujets behandeln, nach- 
weijen laſſen. Dieje Reſte find durd .dre ührung 
des Seleuciden Reiches mit Indien bedingt. S 08 
Nikator, einer der Generale Alexanders des Groken, hatte 
au jeiner Provinz Syrien auch die indiſchen Vaſallenſtaaten 
erhalten, die jpäter dem griehiid-baftriihen Reihe an⸗— 
ß rten. Die bekannteſten Kunſtdentmäler dieſer Schule 
ind ein Silen, ein Herakles mit dem nemeiſchen Löwen 
und eine Athene Promachos. 

Dod) fehren wir zu den Gandhara-Denkinälern zurüd. 
Sie gehören, joweit die bisher erforſchten Refte erfennen 
laſſen, dem erſten bis vierten Jahrhundert der nadıchrift- 
lichen Zeitrehnung an. Zu —— iſt, daß ſie nur durch 
ihre Farmengebung ein Ausläufer oder Anhängjel 
der antifen Kunſt find, inhaltlich aber dem indiſchen Leben 
bolljtändig angehören, da fie rein imdiiche Stoffe, und zwar 
die Heiligen ımd Legenden der indiſchen Religion dar— 
ſtellen. 

Den Wittelpunkt der Gandhara-Denfmäler bildet 
Telbitverftändlih Die —— des Religionsſtifters 
uddha. Bemerkenswert iſt, daß es Buddhabilder in 

der erſten indiſchen Kunſtepoche, die ſich direkt an das Zeit 
alter Buddhas anſchließt, überhaupt noch nicht gibt. Die 
älteſten bisher ums bekannten Buddha-Ideale erſchetnen 
mithin mit griechiſchem Typus. Buddha wird twieder- 
gegeben in der Gejtalt eines jugendlihen Mannes in 
griechiſcher Gewandung und mit apolliniihen Zügen. Auf 
ſpäteren Typen macht ſich immer mehr das Sindugeſicht 
bemerfdar, dagegen zeigt die Kleidung noch Iange die nicht- 
indiihe Anordnung. Auch die Anordnung der Haare iſt 
eine durchaus griechiſche, dagegen fehlen die langen Ohr- 
lappen ſelbſt in den rein griechilchen Buddhatypen niemals, 
Dieje langen Ohrlappen weiſen darauf bin, dab dor der 
Idealiſierung des Buddhafopfes durch die griechiichen 

injtler einheimiſche Künſtler den Buddhatyp dargeftellt 
haben müflen. Die lanagezogenen Obrlappen deuten das 
Ablegen des königlichen Schmuckes durch Buddha an und 
find daher für feine Auffaffung in hohem Grade notwendig. 
fo dab, auch die griehiihen Darjteller fie nicht übergehen, 
auch nicht mildern durften. Ber Schmurrbart, der auf den 
Buddhatyben in Gandhara mit griechiſcher Gewandumg 
und Kmaranordmung bereinzelt vorkommt, findet fich in 
—— und ———— * auf den älteren Buddha⸗ 
ildern zugleich Ver griehiiche Faltenwurf fih außer- 

ordentlich A erhalten hat, u 
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Auch die niederen Gottheiten des indiſchen Götter- 
treifes Find don der griechiihen Antike jtarf in ihrer Dar: 
jtellung beeinflußt. Der Silen-, Satyr-, Centauren- und 

Eros-Typus wird mit Vorliebe für fie benügt. Für den 

Garuda (Adler) und den Badidhrapani (Donner: 

teilhalter), Figuren der indiſchen Mythologie, gelten Zeus 

mit dem Woler, für den Garuda mit dem Naga 
(Schlamgenfönig) der Ganymed mit dem Adler als Vor- 

bilder. Sicherlich) jind die ariechiſchen Künſtler, welche den 

Xndern ihre Reliefs in Gandhara fertigten, wicht ohne Ein- 
Huk auf die indiide Religion felöit und ihren Legenden- 
£reis geblieben. Die Dümonen-Armee der Mara, die 
Buddha von feinem Diamantfige unter dem Bodhibaum 

zu Gaya gu berdrängen fuchte, wird durch Darftellung 
riedjiiher Soldatentypen plaſtijcher dargeitellt, als es die 

ühere indiſche Schule vermo Die Erdgöttin, welde 
den Buddha bei der Verfuhung durch Mara unterjtügte, 

trägt die Zůge der griechtſchen Gäa umd wird als aus bent 

Boden vor dem Pferde des fein Haus verlaſſenden Buddha 
erausragende Frauengeitalt daraeitellt. Hier jcheint die 

ätere Legende geradezu an die Kunſtdarſtellungen anzu- 

Emipfen und durch fie beeinflußt zu fein; denn ſie erzählt 
den Vorgang —— wie ihn die Künſtler darſtellten, 

während die äl 

di ition der Reliefs von Gandhara fit eine 
—— antife, * namentlich in der —— der Tief- 

tef3 herbortritt. Die ältere indiihe Periode kannte fait 
nur Flachreliefs. Nicht zum wenigſten weiſen a 

der pergameni Bauten, deren Ruf aud nad) 
a jein. Die römiſche und 

—— und die Malerei beherrſchte, wurde von dem 

influ 
Sintergrund gedrängt. Nur in der Darſtellung der Natırr 
— * fi die nationale Kunſt dauernd zu behaupten. 

Die Bedeutung der Gandharafunde mit ihren Be— 
iehungen zur griechiſchen Stmft ruht aber vornehmlich 
ee daß fie ee der eigent- 

lihen zentralaiiatiihen, unit daritellen, 

von der die Kunſt Oitajiens abhängt. Die koreaniſche, 

altdyineitihe und altjapaniihe Kunſt iſt bisher kaum ver- 
jtanden worden, weil die ethnographiihen Grundlagen und 
ihre geſchichtlichen Grundlagen erſt in jüngiter Zeit durch 

die Forſchung aufgedeckt worden ſind. Nur auf dieſem 

Wege darf erhofft werden, die Kulturerſcheinungen der 
Pölfer Wiens untereinander und in ihrem Beziebungen 
zur Kultur des Abendlandes zu veritehen und auch die Zu— 
jannmenhänge diefer Kulturen im Altertum zu begreifen. 
Die Gandhara-Fumde, welche Licht auf eine bisher gänzlich 

dımfle Kultur- umd Kunſtepoche werfen, jie bilden jomit 

in Ießter Linie ein wichtiges Bindeglied für Kunſt und 
Kulturepoden der abendländiihen und der vorderafiati- 
ihen Bölfer einerjeits und der mongoliiden Völfer Dit- 
ajiens andrerjeit, deren Kulturkreiſe bisher ſcheinbar um- 
beeinflußt von einander beitarisen, während man dod) 
Tängait mußte, daß Indien den Völkern des öſtlichen Aſiens 
die Religion des Buddhismus geſchenkt hatte, die in jeinen 

Grenzen jeit länger als einem Jahrtauſend erloſchen ift. 
3. Mendel, 

Zur Geſchichte der deutſchen Ghpothekenbanken. 
Die Entwicklungsgeſchichte des deutſchen Bodenkredits 

bat Dr. Felix Hecht in Mannheim ſeit Jahren zum Gegen— 
itand der Behandlung gemacht. 1891 erfchienen die zwei 
eriten Bände feines Werkes über die Organijation des Boden- 
fredits in Deutſchland. Dort wurden zum erjtenmal Die 
ſtaatlichen und probinziellen Vobenfreditinititute Deutich- 
lands eingehend beſprochen und ihre Entwidlung, die zum 
Zeil bis in das 18. Jahrhundert zurüdgreift, aber haupt: 
jählich jeit Beginn der 30er Jahre des 19. Sahrhunderts 
größere Ausdehnung genommen hat, dargeſtellt. Das reiche 
ſtatiſtiſche Material, das dieſe beiden Bände enthalten, iſt 
dann bon dem Berfaffer in dem erjten Band feines Werlfes 
über den europäiichen Bodenfrebit meitergeführt worden. 
Hieran reiht ji nunmehr der dritte Bandi) des Geſamt⸗ 
werles, der bie ziffermäßige, aljo äußere Entwicklungsge— 
ſchichte der Hnpothefenbanfen behandelt, derjenigen Anjtitute, 
die vorzugsweiſe dem ſtädtiſchen Bodenkredit von jeher ſich 
gewidmet haben. Aus den Gründen, die in der Einleitung 
des Bandes des näheren erjichtlich find, mußte die Statiſtik 
der Hnpothefenbanfen für fich allein gegeben werden. Es 
bleibt zu wünſchen, daß der zweite Band, der offenbar Die 
innere Entwidlungsgeihicite Des deutichen Hypothekenbank— 
mwejens und den Verjuch einer Theorie des jtädtiichen Boden— 
fredit3 und damit gleichzeitig die Erläuterung und Ents 
ftehung des Reihshnpothefenbanfgejeges enthalten wird, bald 
ericheinen möge. Die Pflege des Bodenkredits durch eigens 
dafür ins Leben gerufene Banfen oder durch jolde, die für 
diejen Geſchäftszweig eine beiondere Abteilung errichtet haben, 
bat erjt vor eiwa 40 Jahren begonnen. Im Nahre 1858 
twurde zum erjtenmal bei einer beitehenben Bank eine Abtei— 
lung für Vodenfredit eingerichtet, im Nahre 1362 die erite 
reine Hypothelenbank gegründet. Jetzt beitchen deren etwa 
bierzig. Der borliegende Band beruht auf einer vollftändigen 
Durcharbeitung des Tertes, der Geichäftsberichte, der Bis 
lanzen, Gewinns und Verlujtlonten der gejamten deutichen 
Hypothelenbanken. Dieje Statijtif iſt fire jede einzelne Hypo⸗ 
thelenbank rückwärts bis zur Zeit ihrer Entitehung gegeben. 
An die Behandlung jeder einzelnen Hnpothefenbanf tjt dann 
eine Gejamtjtatiitif aller Hypothekenbanken gefnüpft, die für 
jih allein ungemein feilelnd und belehrend iſt. Dieſe Ziffern 
werden dauernd für den Volkswirt, den Statijtifer jowohl, 
als aud; für den Gejchäftsmann wertvolles Material hinſicht— 
lic) der Verbältnijie und der Entwidlung der gejamten deuis 
ihen Snpothefenbanfen bilden. Man kann daraus jederzeit 
verfolgen, ivie es mit dem Pfandbriefumlauf und um die 
Stellung und Bedeutung der einzelnen Banken in dem ganzen, 
fih über 40 Jahre eritredenden Zeitraum beitellt war, Die 
Arbeit ift um jo verdienitlicer, als es ſicherlich nicht Leicht 
geweſen ijt, das umfangreiche, teilmeife weit zurüdliegende 
Material vollitändig aufammenzubringen. Was ſich aus den 
trodenen Ziffern herausleſen läßt, das beichränft ſich nicht 
nur auf das Hypothekenweſen allein, wir jehen daraus aud, 
wie jich die einzelnen Banken immer mehr der Pflege des 
torporativen Kredits gewidmet haben, Zugleich erfennen wir 
daraus, wie jehr gerade dieſer Geſchäftszweig für Meinere und 
—— Städte noch der Vervollkommnung und Umgeſtaltung 
edarf. 

Sehr intereſſant iſt die tabellariſche Ueberſicht über die 
durchſchnittliche Verzinſung der Pfandbriefe aller Hypothelen— 
banfen für die Jahre 1863 bis 1809. Aus ihr lann man die 
Riandbriefpolitif eines jeden Anitituts herausleſen und fie 
refleltiert den Zinsfuß der jiheren Anlagewerte in den ein— 
zelnen Jahren und Jahrzehnten, joweit jolde Anlagemwerte 
von Privatinjtituten zur Ausgabe gelangten. Diefe Er— 
fenntnis verbollfommt jich durch das Studium der Einzel— 
tabellen, au& denen der Umfang von Slonvertierungen und 
zwar ſowohl der freiwilligen Konbertierungen in niedrigeren‘ 
als der unfreiwilligen in höheren Zinsfuß erſichtlich iſt Man 
darf annehmen, dab der Tert des zweiten Bandes neben der 

4 „Die beutihen Hnpothelenbanten* Ron Dr. 
Beliz Hedi. I. 8b. Die Statiftif der beutihen Snpothefen: 
anten. Mit bem Borträt bes Berfafjerd nah %. vo. Lenbachs 

Gemälbe, Leipzig, Verlag von Dunder u. Humblot 1908, 
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inneren Enttwidlungsgefhichte auch dieje ſehr wichtigen Ges 
fichtspuntte Im Zuſammenhang darlegen wird. 

Der vorliegende Band feilelt in hohem Grade den 
Statiftiler. Es iſt das umfaſſendſte ſtatiſtiſche Wert, das wir 
auf irgend einen: Webiete des Vankweſens befiken. Die 
Methode, die der Verfaffer bereits In dem Bud üser „Die 
Manırheimer Banken 1870 bis 1900" muftergültig ange- 
wendet hat, ift hier ebenfalls in größter Eorafalt befolgt. Es 
Tiegt die Zeit weit gurüd, in der die wiſſenſchaftlich Htattitiiche 
Methode in ihrer Anwendung auf das Bankweſen noch äußerſt 
unvollfomnten geweſen fit. Wan gab 3. B. die Statiſtit der 
Bilanzen ohne Feine der Gewinn⸗ und Verluſtlonti. 
man publizierte eine Statiftit der Kurſe, jedoch nur für das 
Ende de8 KHalenderjſahres. Im Grunde genommen, kann nur 
Ba eine Statiftil des Bankweſens bearbeiten, det gleich⸗ 
mäßig bie Methode der Statiftif und die Technik des betreffen» 
den tmeiges volllommen behertſcht, was bei dem Vers 
faffer ct. rend in ber Bankftatiftit die Tätigkeit felbit 
der größten ſtatiſtiſchen Bureaus verfant, weil fie eben. ledig⸗ 
lich die Methode der Statiftif beherrſchen, aber nicht die 
Technil des Banlweſens. 

Der Verfaſſer, der zu den höchſten deutichen Autoritäten 
auf dem Gebiete des Hypothelenbankweſens zählt, vielleicht 
als ber allererjte bezeichnet werden darf, beweiſt in dem bor=- 
liegenden Buche aufs neue, daß er, mit den Waffen ber 
Wiſſenſchaft ausgerüſtet, auf eine reiche praltiſche Erfahrung 
eſtützt, der Berufene iſt, das wichtige Thema in grunds 
gender Weife zu behandeln, zumal die ganze Anlage und der 

Umfang des Buches bon einer pama hervorragenden Arbeitss 
traft des Verfaffers Zeugnis albt. 

8.8. 

— — — — 

Bücher und Feitſchriften. 
Le Opere di Galileo Galilei. Edizione nazionale sotto 

gli auspizi di Sua Maestä il Re d'Italia. Volume XI. Fi- 
renze 1909. Tipografla Barlöra. 471 8. 49, 

Rititig fehreitet das große Unternehmen fort, itber deſſen 
einzelne Stadien an diefem Orte fortlaufend PVericht erftattet 
wurde. Im vorliegenden Bande dat Prof. Fabaro, der niit 
in nicht allgu ferner Zeit feine Lebensarbeit kurch eitten 
ihönen Abſchluß gekrönt zu jehen erwarten darf, den Brief- 
mechfel der Jahre 1020 bis 1628 Aufammengefabt, aus einer 
Zeit alfo, in welcher der Aroke Mann, obwohl bereits in höhe 
ren Jahren jtchend, zum Mittelpunfte eines ungentein aus—⸗ 
aedehnten Titerariichen Verfehrs geworden war. Es find im 
ganzen 1921 bon Galilet geichriebene oder an * gerichtete 

tiefe Bier vereinigt. Sich in dieſem Meere von Mitteilungen 
Mer verſchiedenſten Art zurechtsufinden, wäre eine vollkom— 
mene Unmöglichkeit, wenn nicht der Serausgeber durch zwei 
jorgfam hergeftellte Indices Die Orientierung außertordentlich 
erleichtert hätte. Das erite Regiſter iſt chronologiſch gehalten 
und endet mit dem 29, Dezember 16285 das andere dagegen 
führt uns in alphabetiicder Reihenfolge jämtlidhe Horrejpons 
denten Galilei aus jener Periode vor. Erwähnt mag werden, 
daß auch einige wenige Vrtefe ſehr mit Recht berüdjichtigk 
werden mußten, die zwar nicht Direft in eine der beiten 
Sauptabteilimgen nehören, die aber doch ganz am Plate find, 
infofern fte fich auf den Helden des Werkes beziehen und Deis 
träge aur Aufbellung einzelner Daten aus der Gefdhichte 
feines Lebens liefern. Won —— Gelehrten des 
Zeitalters, die wir vertreten finden, jeier genannt: Baliani, 
Caſtelli. Caballeri, Fürſt Ceſi. Chiaramonti, Waſſendi. Sa— 
gredo, Stellutt. Was alles den nun einmal als Autorität 
auf vielen Gebteten daſtehenden Forſcher beihäftigte, wie ſehr 
jeine Muße durch Verpflichtungen beeinträchtigt wurde, die 
ihm unfäglich driidend fein mußten, geht aus dieſer Fülle von 
Zuſchriften nur au Mar hervor. So unterbreitet ihm ein 
gewiſſer Francesco Pecci, vielleicht ein Worfahre Leos XTIII., 
einige mechaniſche Sätze, die Galilei einer Prüfung untere 
ziehen joll; einer Randbemerkung bes Nireflaten zufolge 
waren fie unrichtig, und um das nachzuweiſen, hätte e3 wohl 
leiner ger. an Die höchſte wiſſenſchaftliche Inſtanz 
bedurft, zumal da der Briefſteller von ſich ſelber ſagt, er 

Beilage zur Algemeinen Feitung. 

befinde ſich noch „in zarten Alter“. Biemlich zahlrelch find 
die Briefe Michelangelo Galileis, der damals eine Kabel⸗ 
meifterjtelle bet Herzog und Murfürit Marimilian I. beglei⸗ 
tete; über die Schickſale der Minchener Linie Galtlet Gaben 
die Forſchungen v. Reinhardſtoeltners erwünſchte Auftlärung 
geiaaflen. Auch wei kurze Zuſchriften dea Kardinals Maffeo 

rberini aus den Jahren 1620 und 1623 find vorhanden, 
| Wenn man diefe doch gewiß nicht gang inhaltlofen, ments 
ı gleich vielleiht nach italienischer Sitte ein wenig ftark aufs 
' getragenen Ergebenheitäbeteiterungen lieſt — „ich verſichere 
Ihnen, daß Sie in mir ſtets die größte Vereitmilligteit bes 
Welitet, Ihnen zu Bienen, finden werden mit Rikdjicht auf 
Abre hohen Verdienfte und bie Danlönifeit, welche ich Ihnen 
ſchulde“ — ſo lann man jich nur ſchwer vorjtellen, daB det 
am, von dem dieſe Zeilen ſtammen, nicht ſehr Tange nach⸗ 

ber ale Papſt Urban VIII. den unglücklichen Greis mit fo 
be re Härte zu behandeln vermochte, wie es 2* 
der Fall wer. Ein rithrender Brief von Galileis (unehelicher) 
Tochter, die als Mofterfrau den Namen Suor Marta Eeleite 
führte, fteht am Schluſſe des Bandes; fie, Die fonit fo melan— 
choliſch die Ereigniffe betrachtete, lebt förmlich auf, wenn es 
ich um irgend ein frohes Ereignis in der Famllie des bon 
ihr fait abgöttifch verehrten Waters handelt. Ber Bruder 
Qincenzo, defien Entividlung ſonſt gerade nicht immer die 
Aleihmähigite war, Dat fich vermählt, und diefe „unerwartele 
Nachricht” ſeht das Blut der hinter ihren Mloitermauern der 
Melt doch nod) nicht ang abgeſtorbenen Schweſter in lebhaft 
tere Mallung. — Wenn auch zugegeben werden fanır, DaB 
Diefer Wand mehr fir bie Biographie als für die Wiſſenſchafte⸗ 
geſchichte im ergeren Sinne Ins Gewicht fällt, jo reiht er ſich 
doch würdig feinen Vorgängern an; Die Arbeit des Heraus⸗ 
gebers ift jedenfalls im feiner Weife eine geringere geweſen. 

@ Günther. 

y. Pausaniae Graecias deseriptio, reoognorit Friderieus 
Spiro, vol. I, I, III, Lipsiae (B. G. Teubner) 1909. 

Schon feit langer Zeit verlangt mar nach einer Hands 
lichen, willenfchaftlichen Ausgabe ber zehn Bücher des Pau— 
fanins, bes „nriechiichen Bädekers“ bes Wltertums, Die 
außerſi verwickelle handſchriftliche Weberlieferung war ber 
Grund, warum eine ſolche Ausgabe lang vergebens erwariet 
wurde, und ſelbſt große, auf breiteſter Grundlage aufnebatte 
Unternehmungen, wie die Ausgabe der Schweizer Bluͤmner 
und Sibig, ſowie bie von Beager, fonnten nach ber Seite bet 
Tertgeftaltung die ſchwete Aufgabe nicht löfen, ba bie Ueber— 
lieferung nur ungenügend erforfcht blieb, Exit ber im Italien 
lebende beutiche Archäologe F. Spiro btadıte nad rohen 
Anftrengungen ben vollitändigen handſchriftlichen Stoff zu— 
fammen, ber er vermochte es nicht über ſich zu Bringen, 
wie feine beiden legten Vorgänger bie Welt mit dicken Bänden 
zu beglüden, vielmehr preht er den geiamten Saufen ber 
Lesarten unter Ausicheidbung aller gleihgültigen Dinge zu 
ein paar kurzen Anmerkungen auf jeder Seite zufanmen, 
auch bat er in der Aufnahme von Vermutungen neuerer Ger 
Iehrten große Snappheit walten laſſen. — Inwieweit nun 
diefes Verfahren an dieſem oder jenem Punkte zu Zabel 
Anlaß gibt, das zu unterfuhen muß der ** philologifhen 
Kritit überlaffen bleiben, An diefer Stelle aber follte hervor 
gehoben werben, dab wir nun endlich bie erfehnte Tafchen- 
ausgabe befigen, bei ber wir das fichere Gefühl haben, auf 
feftem Boden der Leberlieferung zu ſtehen. Mit biefer Auss 
gabe num läßt fich Leicht nach Griechenland wandern nnd Bei 
verfchlungenen Wegen des guten Paufanias folgen, Der 
Drud ift gut und überjichtlich, die Künftlernamen jind in bie 
Augen fallend bezeichnet, ein ſehr reichhaltiges Inhalte: 
verzeichnis flieht den 3. Band ab. — Wie jedes gute Bud, 
fo binterläßt auch dieſes mancherlei Wunſche. Es fol bier 
davon geſchwiegen werden, daß ich jpäter doch einmal Herans 
geber ımd Verlansanitalt werden dazu entjchliefen müſſen. 
eine große, Tritiiche Ausgabe, unter Hinzufügung aller Parallels 
ftellen, ins Wert zu ſeben. Aber 09 ließe jich wohl leicht ein 
Auszug aus Paujanias, unter Fortlaſſung aller lang⸗ 
atmigen geichichtlihen und antiquariſchen Ausführungen, here 
ſtellen. Der müßte dann, wie es fchon bei vielen Teubnerſchen 
Büchern der Fall ift, zur reisten Seite eine deutſche lebew 
fegung aufweijen, endlich furze, erllärende Bemerlungen, 

— 
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wo fie nötig find, und gute Karten, Dann würden auch 
viele, des Aitgriechiichen unfundige Beiucher von Hellas ihren 
Yaulanias befommen und ſelbſt der wandernde Gelehrte 

würde das Büchlein, wenn es geichidt gemacht und handlich 
gedrudt wäre, dem vollitäudigen Paujanias vorziehen. Wir 
find der Unficht, das Paufanias in Zukunft noch immer mehr 
Leſer und Meilebegleiter finden wird, 

* Bibliotheca Magica et Pneumatiea. Unter biefent 
Titel bat das befannte Mindener Antiquariat von Jacques 
Rofenthal einen großen Katalogband von 630 Seiten herauds 
gegeben, in bem es Die geſamte vorrätige Literatur aus bem 
fogenannten geheimen Wiſſenſchaften, Kuridſa und zabllofe Spe⸗ 
zialitäten ber Kulturgeſchichte wohlgeordnet aufzählt und jorgiam 
bibliographiert. Renifter und Inhaltsverzeichnis erhöhen ben 
Wert des für ben Käufer wie für ben Leſer intereffanten Nadıs 
ſchlagebuches. 

* 

Allgemeine Rundſchau. 
Neugriechiſche Sprache und Knlturgeſchichte. 

Im Auſchluß an Krumbachers Alademie-Feſtrede „Das 
Problem der nengriechiichen Schriftſprache“, die mit einem 
an diefer Stelle erſchienenen Anszug (Beilagen Ar. 263 und 
264 von 1902) ihre eindeudsoolle Neife Durch Europa bes 
gonnen hat, behandelt Karl Dieterih im Dezemberheft der 
Nenen Jahrbücher für das Haffiiche Altertum ze. „die heutige 
griechiiche Sprache im Spiegel der Kulturgeichichte* in höchſt | 
anrenender und belehrender Weile, der wir fürchten im furzer | 

Der durch feine | Ueberſicht laum gerecht werden zu fünnen. 
Forschungen im Gebiet der neugriechiſchen Sprache und jeine 
byzantinifchenengriechifche Literaturgeichichte befannte ehemalige 
Schüler Krumbächers will in feinem lejfenswerten Aufſatz 
zeigen, wie ſich in der neugriechiichen lebendigen Sprache die 
wechielvolle griechiſche Geicichte von zwei Jahrtauſenden 
fpiegelt, wie die verfchiedeniten Elemente der Kultur, heimis 
icher und fremder, in ihr Wurzel gejabt, wie jie jich verän« 
dert und forigebildet haben, kurz, wie Die neugriechiiche 

Sprade gleich der italienifchen eine moderne iſt. Zu dieſem 
Zweck durchmuftert Dieterich den Wortihag und unterfcheidet 
Erbmwörter, Lehnmwörter, gelehrte Wörter. — Die Erbwörter 
find entweder innerlich oder äußerlich gegenüber dem Alt« 
griechifchen unverändert; beide Eigenichaften haben die der 
Natur und primitiven Kultur angehörigen Bezeichnungen für 
jolche Begriffe, die dem Menfchen am nächſten liegen, bes 
halten, {Für entferntere oder allgemeinere Begriffe tritt aber 
aus Anjhaulichkeitsgründen hier oft eime Neubildung mit 
heimifchem Woriſchat auf (z. B. Mond geyydor = Leuchter, 
Waſſer veod friſch, Körper xopuig = Stamm); jo find 
auch bie Alten Farbenbezeichnungen durch neue erjegt worden 

(sirgevog geld von der Zitrone), Sehr eigentümlih für das 
Neugriechiſche find die zahlreichen neuen Namen mit allge 
meinem Charakter, namentlich) für weibliche Haustiere 
(eysicde Kuh = Herdentier; yopide Stute = Träch— 
tige) und biefer allgemeine Charakter zeigt fich auch in bem 
Bezeichnungen für Fiſch, Brot und Wein (Zufojt, Biſſen, 
Mifchtrant) und in den fpezialiiierten Materialien (Eifen- 
Anter, Holz⸗Schiff, Werkzeug-Mebituhl). — Bei denjenigen 
Wörtern, bie in der alten Hülle einen neuen Sinn bergen, 
fpielen die Kulturverhältnifie eine große Nolle; vor allem 
äußert bier das Ehriftentnm feine Straft: der altgriechiiche 
Öeanörng wird zum Biſchof, der Freitag heißt maenaoxevn) 
(Borbereitung zum Sabbath) und bezeugt den jüdiichen Einfluß 
auf die alte Kirche; Brot und Wein (dorog und orrag) hat 
die Kirche für fich mit Beichlag gelegt, jo daß die bereits 
genannten Neubildungen entjtehen mußten, Nicht minder 
veranlahte das römische und byzantiniſche Militärweſen oft 
Bedeutungswechſel: ſättigen, auch vom Menjchen, heißt 
eigentlich „mit Heu füttern“, Feldzug wird zur Reiſe, Frühling 
iſt Eröffnung (sc. der Möglichteit für den Feldzug). Dann iſt 
das See und Handelsweſen träftig gewejen; in das erjtere 
gehört das aus dem Lateinifchen entlehnte gogroüva, ein 
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euphemiftiicher Seemannsausdruck für Sturm; in legterem 
wird >80 (Lachen) zum Betrüger, das „Augeld“ zur Bers 
lobung, die ebenfo Gefchäfts- wie Herzensiache ift und Sym- 
phonie zum Staufvertrag. Zahlreich find auch die von Dieterich 
beigebrachten Beifpiele dafür, wie im Neugriechiihen Wörter 
in ganı anderer Bedeutung verwendet werden als in ben 
europäifchen Sprachen: Afribie, Delonom, Tragddie, Symptom, 
Krifis, Kataftrophe, polemiſch, pathetiſch, chroniſch, Energie, 
Logit, Atomismus, Syllogismus u. f. w. lönnen wir im 
Neugriechiſchen nicht in unjerm Sinne gebrauden; 3.8. be, 
dentet dromeudg den Individualismus. Gewiſſe Rulturs 
wörter find während der geifligen Verarmung Griechenlands 
dem griechifchen Bolfe ganz abhanden gelonmen (Melodik, 
Drcheſter, Rhythmus, Harmonie, Teltonit, Wrchiteltur, 
Plaftit, Stil, ja Kunft); als Lehnwörter famen fie 
erit in fremder Form zuräd, — Das Lehnmort iſi 
ein wichtiger Faktor der heutigen griechiihen Sprache infolge 
der gengraphiichen Lage des Sandes und der Scidjale des 
Volles: Decident und Drient, Römer, Venetianer und Türken 
haben auf Kultur und Sprache nacheinander mächtig einge 
wirkt. Die Nömer brachten die Gegnungen ihrer Bauern: 
fultur, was fich im den von ‚ihnen entnommenen Bezeidh: 
nungen für Bodens und Baumfrüchte zeigte; fie beeinflußten 
das Handwerk (Fleiſcher und Baumeijter, Gebrauchsgegen: 
ſtäude, Stleidungsitüde), was die Staliener im Mittelalter 
fortfegten (Handwerf, Hleidung, Kulturpflanzen, Kochkunſt, 
Technik, Seewefen). Und in gleicher Weiſe und in den gleichen 
Kulturgebieten wirkte auch bie türkifche Herrjchaft in den in 
die griechiiche Sprache aufgenommenen Lehnwörtern von Ges 
räten, Pflanzen, Speilen, Stoffen, Schmuckgegenſtänden und 
in folden aus dem Heerweien und Hänferbau, Die moderne 
griehiiche Sprache hat einen Miſchcharalter wie die englifche, 
bei der über der angellähfiichen Unterlage lateinijche, fran- 
adfifche und flandinanifche Wortfhichten Tiegen, — Die britte 
große Gruppe des neugriehifhen Sprahichages find die aus 
dein Altgriechiſchen gebildeten gelehrten Wörter für die Be- 
bürfnifje des modernen politifchen, militärischen, wiſſenſchaft⸗ 
lihen und Vollslebens, womit fi übrigens bie Griechen in 
eine „splendid Isolation“ gebracht haben: die Ausdrüde für 
Minijter, Parlament, Budget, Oppofition, Seſſion, alle milis 
täriſchen Ausbrüde, Univerjität, Fakultät, Student u. f. m, 
Poit, Hotel, Neitauration ze. Hat ihnen die altgriechiiche 
Sprache in Neubilbungen geliefert. — Faſſen wir dem zeichen 
Inhalt der Dieterihichen Abhandlung noch einmal furz zur 
jammen, fo finden wir einen feiten Stod alter Erbwörter als 
Ausdrud einer primitiven Kultur, darüber eine ftarfe Schicht 
lateiniichsromanischer und türtiiher Lehnwörter für die Be 
dürfniſſe einer höheren aber nur materiellen Zivilijation, end» 
lich eine junge Lagerung gelehrten, aus der Antile geichöpften 
MWortichages zur Bezeichnung geijtiger Verhältuijie. Cine 
folche moderne Sprache kann nicht zum Tode verurteilt wer: 
ben; immer wird jie fiegreich vordringen, und die Griechen 
brauchen ji des modernen Charatters ihrer Sprache ebenjo 
wenig zu jhämen, wie die Italiener es tum. 

M. 

D. 3. Mendelcjew. 

Am 9. Februar d. X. vollendete einer der bedeutenditen 
und fruchtbarſten Gelehrten Ruklands, Dmitrij Iwanowitſch 
Mendelejeiv, jein fiebzigites Lebensjahr. Diejer auch außer- 
halb der Grenzen feiner Heimat wohlbelannte und hoch— 
geachtete Chemiker wurde in Tobolst geboren, ftudierte in 
&t. Petersburg Naturwiſſenſchaften und trat zuerjt mit einer 
wilfenfhaftliden Arbeit „Wom Niomorphismus“ hervor. 
Schon im Jahre 1856 verteidigte er feine Differtation „Weber 
das ſpezifiſche Volumen“ und bielt Borlefungen über orga— 
niſche und iheoretifche Chemie an der St. Petersburger Uni— 
verſität. Im Ihre 1859 wurde er in Ausland geſchickt, hörte 
in Heidelberg Vorleſungen und ftellte dort Unterfuchungen 
über die Hapillarität der Flüfjigfeiten an. Nachſeiner Rückkehr 
tin Jahre 1861 wurde er Privatdozent an der St. Beters- 
burger Univerfität und hielt auch Borlejungen im Tedino- 
logiſchen Anftitut. Dann unternahm er sine Reife nach dem 
Kaufafus, wo er in Baku Untenfuhungen über das Naphtha 
anftellte. Er bejchäftigte jich au Damals mit landwirtſchaft⸗ 
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Then Verſuchen und gab techniſche Lehrbücher heraus. Im 
Sabre 1866 wurde er ordentliher Profeſſor der Chemie umd 
1870 erſchien ſein Hauptiwerf „Grundlagen der Chemie“, 
worin er zuerit das „Beriodiiche Syſtem der chemiſchen Eles 
mente” aufitellte. Seine Tätigkeit als Profeſſor währte bis 
1890. Nach diefer Zeit befchäftigte er ſich mit größeren indu— 
itriellen Arbeiten, wurde Mitglied des Handels- und Manus 
faltur-Conjeils im Finanzminiſterium und beteiligte ſich im 
Kriegs» und Marineminiterium an den Arbeiten der Neu— 
bewaffnung des ruſſiſchen Heeres und der Heritellung des 
rauchloſen Pulverd. 1893 wurde er zum Stonjerbator des 
Muſeums für Make und Gewichte ernannt. Mendelejetv 
beſchränkte feine Tätigkeit nicht auf fein jpezielles Fach, er 
ſchrieb u. a. auch über den Spiritismus und war ein eifriger 
Eummler von Werfen der Hunt; die Alademie der Künſte 
mwählte ihn 1894 zu ihrem Mitgliede. Die Babl jeiner 
wiſſenſchaftlichen Arbeiten, zu denen auch viele Artilel des 
Enchflopädifhen Lerilons von Brockhaus u. Jefron gehören, 
wird auf 140 geſchätzt. Die ruſſiſche Preiie zählt Mendelejeim 
zu den führenden Geijtern und vergleicht ihm mit Galilei, 
Kopernilus, Virchow und Mommien. 

* 

„wo. 

Ein nener Apparat für Ozonerzeugung. 

1. Stuttgart. Nicht bloß in techniſchen, ſondern aud 
in induftriellen Streifen wird die von einem englifhen, der— 

zeit in Stuttgart ji) aufhaltenden Ingenieur Elwort b9Y 

neuejtens gemachte Erfindung einer neuen Dzon- 

erzeugung viel beſprochen. Die Wichtigkeit der Vers 

wendung des Ozons für getvsrbliche, indujtrielle und ſani⸗ 

täre Zwecke iſt bekannt. Aber ebenſo belannt it, daß Die ſeit⸗ 

herige Art der Erzeugung eine ſehr umſtändliche und loſt⸗ 

fpielige war. Eltwortäy ijt es num gelungen, auf einfachem 

Wege und in weit ausgiebigerer Weije, als dies jeither mög— 

lich war, durch einen Apparat, der nur einen ſehr kleinen 

Platz erfordert, jehe ruhig und regelmäßig funktioniert und 

Für jeden benugbar ift, der in der Lage iſt, die nötige elef- 

teiihe Wechſelſtromſtärke entiveder durch einen Heinen Motor 

jelbft zu erzeugen, oder von einem größeren Werk ſich zu— 

führen zu laſſen, dieſes Ozon zu ergeugen. Die Firma 

stölle u. Held in Stuttgart macht jeit einiger Zeit inter- 

fine Verfuche mit diefem Apparat. Noch jind Die Erperis 

mente nicht abgeihlofen, doch ſteht zu erwarten, dat; durch 

die neue Erzeugungsmethode von Ozon Die öffentliche Ge— 

fundheilspflege und beſonders auch die hygieniſchen Verhält« 

niſſe von großen Arbeitsräumen, Hoſpitälern, Theatern 

u. ſ. w. ganz bedeutende Förderung erfahren werben. 

% 

Kleinere Mitteilungen. 
CK. Eine Steleausdemälteiten Aeghyp— 

ten. Aus Baris wird berichtet: Um die Stele des Königs 
9A von Ter eriten Dynaſtie der Pharaonen, deren Gründung 
um das Jahr 3180 d. Ehr. angeſetzt wird, enibrannte bei der 
Aultion Amelineau ein heftiger Kampf zwiſchen deutſchen und 
franzöſiſchen Megnptologen. Die Stele iit eines der ichöniten 
Dentmäler des älteiten Aegypien und jtammt aus der Zeit 
bor der Errichtung der Maitabas und der Phramiden. Die 
Stele macht uns mit dem Dajein des Königs 3A befannt, ver 
auf den Königsliſten des Prieſters Manetho nidt borfommt, 
es jei denn, daß er mit einem anders genannten der Pharao» 
sen Manethos identiſch iſt, was die Aegyptologen für jehr 
möglich halten. Die Stele sit jchlieglih vom Lo uv re für 
94,000 Fr. erworben mworden; die Vertreter des Berliner 
Muſeums hatten nach Dem Gaulois ihr Möglichjtes getan, unit 
die tele in ihren Beſitz zu bringen, wurden aber von den 
Franzoſen überboten. 

* Eine deutide Swule in Holohbama. 
Unabläſſigen Bemübungen iſt es, wie das Deutihtum im 
Ausland mitteilt, endlich gelungen, den Plan der Errichtung 
einer deutſchen Schule in Molohama der Verwirklichung nahe 
zu führen. Die Sammlungen ergaben 20,000 M. Darauf⸗ 
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bin iſt von den Zeichnern ein Ausſchuß gewählt worden, der 
die Sabungen für den neuen Schilverein vorbereiten und die 
Bahl eines Schulrates in die Wege leiten fol. Die Schule 
joll Kindern deutſcher Reichsangehörigteit, ſowie öſterreichiſch- 
ungariſcher und Schweizer Staatsangehörigkeit ohne Unter⸗ 
ſchied des Belenninifjes offen ſtehen; Kinder anderer Staats⸗ 
zugehörigkeit ſollen durch Beſchluß des Schulrates aufgenom⸗ 
men werden können, doch ſoll ihre Zahl ein Viertel des Ge: 
ſamtſchülerzahl nicht überjchreiten dürfen. Der Unterricht joll 
natürlich in deutiher Sprade erteilt werden. 

* Shenfung. Der jüngit verftorbene Botaniker Prof. 
Dr. Auguſt Garde zu Berlin bat im hocjherzige: 
Weile das Gymnaſium in Eisleben, die Univerfität Berlin 
und den Deutichen Apotheler-Verein zu gleichen Teilen als 
Erben jeines nicht unbedeutenden Vermögens eingejegt. Die 
drei Erbbereätigten werden ungefähr je 50,000 big 60,000 
Mark erhalten. Der Deutſche Upotheler-Berein hat aus ber 
ihm zufallenden Summe eine Stiftung zu errichten, deren Er⸗ 
träge beitimmt jind für, die Zwecke jeiner Allgemeinen Unter 
ftügungstaffe, mit der Auflage, daß der Wirtichafterin des 
verjtorbenen Gelehrten ein jährliches Vermächtnis zu zahlen 
iſt. Dem Verein iſt außerdem noch faſt die gefamte, mehrere 
taufend Bände umfafiende wiſſenſchaftliche Bibliothek Prof. 
Gardes hinterlaſſen worden. 

nNach den vorläufigen Programm ber ärztk 
Iihen Studienreije 1904 werden in bieiem Jahre bir 
ichlefiichen Bäder beſucht. Won Görlig ausgehend, foller 
folgende Bade» und Sturorte in die Reife einbezogen werben 
Slinsberg, Warmbrunn, Johannisbad, Cudowa, Reinerz, 
Zanded, Charlottenbrunn, Calzbrunn, Außerdem werben bas 
Erholungsheim Hohenwieſe und die Lungenbeilitätten Görbers⸗ 
dorf beſucht und der Waldenburgiiche Hüttenbezirt mit jeinen 
hygieniſchen Einrichtungen einer eingehenden Demonitration 
und Beſichtigung ‚unterzogen. Die Reiſe enbet in Breslan, 
dem Ort ber diesjährigen Naturjoriherverfammlung. ' 

% 

Hochſchulnachrichten. 

‚ "Tübingen. Dr. Wilhelm Ohr, ber Verfaſſet 
einer in Fachkreiſen günftig beurteilten Schrift über bie Kaijer- 
frönung Karls des Großen, wird ſich nächiten Samstag an 
ber hieſigen Univerfität als Privatdozent für mittlere und 
neuere Geſchichte habilitieren. Seine Probevorlefung handelt 
vom Tübinger Vertrag von 1514. 

* Berlin. In der mekizintichen Fakultät zu Berlin 
habilitierte fich Heute Dr. med. Heinrid Haile als 
Privatdozent für Ohrenkrantheiten. 

u . Der Profefior an der hiejigen Univerfität 
Hofrat Dr. Anton Shönbad Hat die an ihn ergangene 
Berufung an die Prager deutiche Univerjität für ältere deutice 
Sprache und Literatur (an Stelle des unlängjt verjtorbenen 
Profeſſor Ferd. Detter) abgelehnt 

* Baris. In der Sorbonne ijt für ausländiiche Studen⸗ 
ten eine Erfundigungsitelle eingerichtet. Dortjelbit ift ſtets ein 
Schriftwart antvejend, der mehrere Sprachen ſpricht. Ale 
Aufichlüffe über die derſchiedenen Hochſchulen, Borlejunger, 
Trofejjoren, Wohnungen, Spredjtunden, Brogramme u. j. w. 
werden jogleich erteilt. Beſondere Tafeln melden Tag für 
Tag die Vorträge, die in gelehrten unz fünjtlerifchen Gejell- 
ichaften, gewerblichen Vereinen, Volkshochſchulen, wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Krängzchen (cercles d'Etudes) ſtattfinden. Seit 
ihrer Eröffnung, im November, haben ſieben- bis achthundert 
auswärtige Studenten die Hilfe dieſer Stelle nachgefucht. 

Sr 
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Rumänien und die Balfanfrage. 

Bon 3. Er, Bulturesco, 

Rumänien ift fein Balkanſtaat. Seine geographiide 
Rage, jeine Entwicklungsgeſchichte, jeine Kultur weiien ihm 
eine Sonderftellung zu. Xrogdem hat es bei der Löſung 
des Baltanproblems eine Rolle, ja eine wichtige Nolle zu 
ipielen, Bei den Wirren, die da hinten in der Türfei die 
Ruhe Europas bedrohen, it von Rumänien weiter nicht 
die Rede — und doch find die mazedoniſchen Vorgänge aud) 
für Rumänien _von weittragender Bedeutung. 

Die im Laufe bumdertjähriger Kämpfe mit allen 
benachbarten Völterſchaften fonfolidierten Fürſtentümer 
Moldau und Walachei hatten ihre größte Ruhmeszeit, 
als "er — — nach Niederwerfung des 
orientaliſchen Chriſtentums das Abendland überſchwemmte. 
Byzanz war gefallen, bie ganze füdliche Donau unter 
türfiiher Botmäßigfeit. Ungarn war zu einem Paſchalik 
von Mohaes geworden. Nur die Lateiner der Karbathen 
bielten heldenmütig jtand gegen, die türfiihen Angriffe 
von Süden her, indem fie gleichzeitig die von Norden her— 
drängenden Slaven zurückwarfen. Im Gefolge der fieg- 
reichen nationalen Selbitbehauptung  entfaltete ſich im 
15. und 16. Sahrhundert in Rumänien eine anfehnlide 
Kultur. Erſt jeit dem Ende des 17. Jahrhunderts brid)t 
jene trübe Epodye an, die das gange 18. Jahrhundert fort- 
Dauert. Waren die Fürjtentümer auch nidjt der Türkei 
direkt einverleibt, jo hatten jie doch als Schauplag der von 
ven Ruſſen, Dejterreigern und Türken geführten Striege 
—— — zu leiden. RER: 

Mit dem Beginne des 19. Jahrhunderts raffen fic die 
Moldaven und die Walachen zu einem neuen Aufidiwunge 
auf, Die unterbrochene Entwicklung fegt wieder ein, die ralt- 
loſe Arbeit eines halben Jahrhunderts ſchafft das Rumü- 
nien Karls von Hohenzollern. 

Rumäniens bedeutungsvolles Eingreifen in den legten 
rufiiichtürfiihen Krieg iſt befannt. Als Großfürit 
Nikoldus vor Plewna in eme gefährlide Situation ge— 
Taten war, rief _er den rumäniſchen Fürſten zu Hilfe, die 
font verlorene Sache der Chriſten gu retten. Die rumäni— 
che Armee eilte über die Donau; unter dem Oberbefehl 

des Fürſten Karl wurde Plewna genommen. Die bedrohte 
ruffiihe Armee war gerettet und beutete den Sieg durch 
den Vormarſch auf Konſtantinopel weiter aus. Als dann 
aber das angeblich nur um die chriſtliche Sache bejorgte 
Rußland im Bertrage von San Stefano ohne alle Rüdficht 
auf Das übrige Europa die Früchte jeines Sieges ein« 
heimjen wollte, griffen die Gromädhte ein. Der Berliner 
Kongreß hatte die Aufgabe, die bejiegte Türkei vor der 
Vernichtung durch Rußland und zugleic; damit die be- 
drohten Intereſſen Weiteuropas zu retten. Aber Rußland 
jollte auch Irgendivte zufrieden geitellt werden, Nırmänien, 
der jiegreihe Waffengenoſſe Rublands, wurde durch den 
formellen Artikel eines europäijchen Kongreſſes zum Beute- 
objeft Rußlands bejtimmt. Der Zar erhielt als Befreier 
der Chriſten das von der zugehörigen Moldau „befreite” 
Bellarabien. Im Süden der Donau wurde ein nener 
ſlaviſcher Staat, Bulgarien, gebildet, ind Serbien, das 
jeine Geburt der Pariſer Kondention verdanfte, ging auch 
nicht Icer aus, 

Die traditionelle Politif der Weſtmächte auf dem 
Balkan war e3 geweſen, Rubland auf feinem Vormarſche 
nad der Levante aufzuhalten. Ginen Siolierungsförper 
gwiſchen Rußland und der Türkei zu ſchaffen, mar im 
Intereſſe der Politik gelegen. Aber anjtatt das lateiniſche 
Rumänien zu jtärfen und damit der ſlaviſchen Erpaniton 
einen jtärferen Niegel vorzulegen, ſchuf man auf dem 
Balkan zu dem ſchon beitcherden jlaviſchen Staate noch 
einen zweiten und trennte im Norden Bejlarabien von 
Rumänien ab. Rußland konnte dabei wohl zufrieden fern. 
Zu ſchwach, um die geplante Vernichtung der europäiſchen 
Zürfei gegen den Willen Der ührigen Mädhte ins Merf zu 
jegen, hatte es ſich dad} eine Operationsbaſis im Balkan 
— Von jetzt ab war Rußland das Spiel bei allen 
Vorgängen des Balkans geſichert. Die Bulgaren, von 
Haus aus jlaviierte Finnen, waren nur zu bereit, Den 
großflaniihen Intereſſen zu dienen, und auch auf die 
anderen Slaven, die Serben, fonnte Rußland berechtigte 
Hoffnungen jegen. Andrerſeits hatte e8 durch Die Einper- 
leibung Beſſarabiens ben durch die Parifer Konvention 
verlorenen Zugang zur Donau wieder gewoönnen. 

Menn man die antagontjtiicdhe Entwicklung der Balfan- 
völfer verfolgt, treten die Tendenzen des dortigen Slavis- 
mus deutlich zutage. Die Bulgaren entidyuldigen Die 
geringen Fortſchritte mit den durd; den Berliner Kongreß 
feftgejegten Grenzen, die ihnen feine gejunden Entwid- 
lungsmöglichfeiten boten. Ihr fortgejegtes Andrängen 
gegen die türkiſchen Grenzen befundet ihre unumterbrochene 

ehnjucht nad) einem Großbulgarien, das ſich von Rumä- 
nien bis zum Aegäiſchen Meer eritreden joll. Wie em 

gu mügen, Tajjen fie jidh von dent einzigen Gedanken an die 
Eroberung der chriſtlichen Provinzen der Türkoi hypnoti- 
fieren. Die Eroberung Ojtrumeliens, das in verſchleierter 
Form anneftiert wurde, war ein zu ſchöner Präcedenzfall, 
als dab man nicht noch \.eiteres erboffen fonnte, Das 
nächſte Ziel iſt Mazedonien, die zwiſchen Thracien und 
Albanien ſich erjtrefende Provinz, in der jo verſchiedene 
Nationalitäten im Durdeinamer und in gegemieitigen 
Kämpfen leben. Man verjteht es, dab hierauf die chr- 



Site 322, 

izigen Beitrebungen Bulgariens gerichtet jind: von 
Öhgedonien aus spüre e Elavifierung der Halbinſel ein 
leichtes Stüd Arbeit. Daher Die glühende und opferbereite 
Sehnſucht in jedem burlganiihen Herzen. a 

Die revolutionäre Bervegung in Mazedonien, die ſeit 
—— Monaten Europa beunruhigt, dieſe jenjationellen 

änge, die es in Aufregung erhalten, find nidyt3 als die 

direften Komjequenzen diejer bulgariſchen Erpanfions- 
tendeng. Es find nicht die Grieden und Walachen, die 

in Mazedonien 70 Prozent der chriſtlichen Bevölkerung 
bilden, die in den Aufitand ‚gegen das osmaniſche Neid) 
getreten find, es find allein die Vulgaren, die nur 30 Pro⸗ 

ent der dortigen Ehriſten gusmachen. Obgleich fie in der 

Minorität find, verlangen fie nach der Hegemomie, um bon 
vornherein die Frage der türkiſchen Succefiton zu ihren 

ten enticheiden. Und nid erſt jeit : eute und 

geitern hin fie bemüht, Sich in Mazedonien auf Koſten der 

anderen zu verbreiten. Unfähig zur friedlichen Groderung 

durd) wirtihaftliche und kulturelle Mittel, fteht das an Zahl 

und Gefittung untergeordnete Volt im Kampfe mit dem 
Beilenifeen Clement, das im Beſitze einer Vergangenheit 
und Jahrhunderte alter Kultur ſich nicht mehr entnatio- 
walifieren läßt. Die rumänrigen Mazedonier, die Kubzo 
Walachen, werden vom rumäniſchen Staate durch Schul 
und irdenjubventionen unterjtügt; fie ſträuben ſich mit 
aller Macht gegen die nationale Entwurzelung, ja Sie 

nehmen an Bedeutung und Einfluß zu. Den Serben, die 

in Altjerbien ihren natürlichen organtjatoriicen Mittel» 

t im Metropoliten haben, fehlt es in Mazedonien an 

t. Die Albanejen, geipalten in Orthodore, römtiche 

olifen und — — können nicht die Rolle 

ielen, die ihnen vereint zukäme. — 

Die große riftliche Inſtitution der Türfei, das Batri- 

ardjat von Stonftantinopel, iſt dank ihrem Befig an nicht 
fäfularifierten Gütern and ihrem großen Einfluß ein Hort 

— Binilifation, die fie durch Kirchen und Schulen 

verbreitet. In ähnli Rahmen wirken die Kulturgeſell 
ſchaften „Verein zur — griechiſchen Sprache 
und „Ellinismos“, die ihren Einfluß in die Türkei er— 
treden. Gegen dieje ftarfe Organiſation, die Garantien 
ür die Aulturelle Zukunft der Balfanftaaten bieten, haben 
ie Bulgaren als friedfiches Erpanftonämittel nur die 

Macht ihres Erarchats auszuſpielen, das indes fowohl in 
der Organifation wie im der eg den griechiſchen 
Inſtitufionen weit teht. Den | der ſlaviſchen 
lemente im Balfan ſchildern, heißt den Kampf Des 

Exrarchats gen das Pautri 

moderner Staat, obwohl jene politiſche Verfaſſung nicht 
den Anforderungen der Ziviliſation entipricht, iſt es doch 
die alleinige neutralifiererfde Macht, welche die ſich be- 
fümpfenden Nationalitäten Gebietes in einem_ge- 
wiſſen Gleichgewicht erhält. Bald fucht e8 dem einen, bald 
dem amderen Element gerecht zu werden, und jtrebt nad 
Kräften, die Ausbrüche von, Germalttätigkeiten zu _ ver- 
indern. Der Kampf, den die Bulgaren vor den Augen 
ropas imizeniert haben, iſt nicht der Kampf der Chriſten 

gegen die Mohammedamer, er ift nichts al& der Kampf der 
ulgaren gegen die höhere Macht, die ſie hindert, die fried- 

lie Entmi Sri 
und a zeritören. Auf die türfifhe Obrigkeit haben es 
ihre Banden „ubpeiehen, und zwar operieren fie nicht nur 
in den von Bulgaren, fondern auch in den von anderen 
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lung der Griehen und Walachen zu jtören |. 
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Chriſten betvohnten Teilen Mazedoniens, wie es in Pruf- 
—— der Fall war. So ſetzen ſie die chriſtliche Bevölkerung 
ern durch ihre Banden aufgeſtachelien Fanatismus der 

türkiſchen Armee aus. Das Verfahren war fürwahr ge 
ididt genug, um in Europa die Vorftelung cines bulgari 
ihren Mazedoniene wachzurufen und das Mitleid für die 
majflafrierten Chriften zu erregen. Dieje Taftif war und 
ift geeignet, im Mbendlande ähnliche Proteite wie die 
von Sladitone im Jahre 1876 (Bulgarian horrors um) 
Lessons in massacre) hervorzurufen. Alle, die im Weiten 
Gerechtigkeit für die in Der Türfei unterdrüdten Chrüten 
verlangen, wie auf den letzten Pariſer Meetings, fördern 
im legten Grunde nicht jo Jahr die Sadje der Ehriiten, als 
die des vulgariſchen Komitees, dieſer Filiale des groben 
panjlaviftiichen itees, das über die Chrijten im Balkan 
mehr Leiden heraufbeſchwört als Die türkiſche Herrſchaft. 

So viel gomeinfames Intereſſe haben die Balfan- 
völfer, die moderne Kultur an Stelle des Mohammedanis- 
mus gu jegen und ſolidariſch die Frage der türkiichen 
Suecceſſion zu löjen, daß der Gedanfe an eine Konföderation 
von der Donm bis zum Aegäiſchen Meere und vom 
Schwarzen bis zum Adriatiſchen Meere nur allzu ver- 
lodend wurde. Miele jtehen im Banne der Viſion und 
jeben darum gern die Entſtehung der neuen Balkanſtaaten. 
Sich ohne alle fremde Einmiſchung durch jolidartiches Vor⸗ 
gehen zu befreien amd ſich fraft eigener Macht die politiiche 
Form zu geben, die den eigenen Intereſſen am beiten zu- 
tagen würde, das ſchien immer nod) ein eritrebenäkvertes 
Ziel. Man braucht aber nur ein wenig die — Situa · 
tion und die Beſtrebungen der einzelnen Balfanwölfer zu 
fennen, um emjufehen, wie diefe Viſion einer Konfödera- 
tion von aller Wirflidjfeit entfernt it. Man der 
Geiſt zu_ ergründen, in dem der Bulgare jeine 
rolle auffaßt und man wird das eig in verstehen. Die 
Verſuche, Die — wurden, um die Einflußſphäre Bul- 
gariens und Griechenlands abzugrenzen, bemweiien zur Ge 
nüge, inwieweit eine Verſtändigung mit den Bulgaren 
möglich ift und was fie im Grunde wollen. Was geichah 
damals, als Trifupis und Stambulow die Löfung diefer 
Fragen verſuchen und eine gegenjeitine Abmachung ein- 
leiten wollten? Stambulow merkte, dal die Regel— 
guniten des Griechen 

u „übergri 
Rc re im 

es eine at , begamn 
einen Friedens bedrohli 

* 

ie Vernichtung der Türkei zugunſten der 
gangen jein. 

Mag Rußland für den Augenblick noch ſo ſehr an der 
Exrhaltung des status quo intereſſiert und durch ſeine Poli- 
tif im fernen Dften in Anfprud) genommen ſein, Deiter- 
reich auf der Baſis der Entente unterjtügen, es bleibt fein 
Plan von 1878, den Bulgarien zu verwirklichen ſich an« 

ickt. 
Dieſe große ie Maſſe, die fid) von dem Innerſten 

Aſiens bis ins He Europas ausdehnt, eriheint im Dften 
von Europa ebenfo drobend wie an den Grenzen des 

hen Reiches. Dort verjudt Rubland feine uner 
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meßlihen Gebiete meiter auszudehnen, hier ift es fein 
Schützling Bulgarien, der mit allen Sträften an der Ar- 
beit iſt. Wenn eines Tages die Nationalitätenfrage in 
Deiterreih-Ungarn lichterloh_aufflammen wird, jo werden 
feine SIaven auf ein gemeimjames Ziel losmarſchieren und 
bon Sonjtantinopel bis Wien werden alle Slaven in jtür- 
miſche Bewegung geraten, gebunden durch Blutsvenvandt- 
iheft und gleiche Intereſſen. Wenn dieje Bawegung, bie 
bon Tag zu Tag losbrehen Fann, einmal in Fluß geraten 
follte, jo wird Rüden diejer gewaltigen und gleich- 
artigen ſlaviſchen Maſſe mır ein einziges ihr fremdes Ele- 
ment jtehen. Abgejehen von den Ungarı, find die Ru« 
mänen ige einer anderen Natiomalität angehörige 
Bolt, das dem flaviihen Anſturm —— und in 
ihnen werden die Zentralmächte den entipredjerden Stüg- 
punkt finden 

von allen irr itifchen Bei 
durd das Band gleicher Kultur fühlen fie fi 
zumänij Volke des Königreiches. Troß Verfo 
en, die die Rumänen in Ungarn infolge der ungerechten 
nmendung des Nationalitätengefeges zu erdulden haben, 

bleiben fie die getreuen Untertanen Sram Iofephs und 
bilden für Oeſterreich eine Garantie geg er den jepara- 
Kiittichen Neigungen der Ungarn. s RR 

Sn der heutigen Staatengruppierung, die bedingt tft 
durch die beſonderen Intereſſen eines ‚ fteht Rumä- 
nien feit langem in guten Beziehungen zum Dreibund. Da 
das Einvernehmen gwiſchen Bukareſt und Wien ein uns 
gezeichnetes iit. unterftügen die Rumänen der öfterreidhiid)- 
ungariihen Monardyie, danf ihrer hpolitiihen Reife die 
fielen Beſtrebungen des rumäniſchen Staates, in dem 
ie den natürlichen Vertreter der Intereſſen ihrer Nation 

erbliden. Obgleich die Magyharen zur Zeit noch durch ihren 
Chaubinismus verblendet find, werden fie doch eines es 
gezwungen fein, ihre wirkliche Lage zu begreifen; da 
gleiche jkaviiche Strom Magyaren und Rumänen bedroht, 
werden ſie ſich entjchließen müffen, der Gefahr gemeinfant 
entgegengutreten. En ie h 

Gemäß diefer Politik, die diktiert wird von der geo- 
graphiichen Quge und ben nationalen Interefien, ift Ru⸗ 
imänien in der Balfanfrage feine beſtimmte Stellung zu- 
eiviejen. Es hält ſich im —— — und wartet ruhig 
ie Folgen des rufitic-öfterreichiichen Einvernehmens ab. 

Sollte indes die Bemirhumgen der Diblomatie jcheitern, 
fo Sürfte das Balfan- Problem doch kaum jemals eine 
Löſung in ſlaviſchem Sinne finden. Durch die Intereſſen, 
die e3 vertritt, in jeiner ziviliſatoriſchen Rolle fieht ſich Ru— 
snänien, mit deifen militärtfiher Macht man durdyaus rech- 
nen muß, der flaviſchen Erpanfionsberwegung gegenüber- 
geſtellt. Schon um der bloßen Eriitenz der Rumänen in 
Mazedonien willen, und weiter zur Erhaltung des gefamten 
rumäniichen Bolfsförpers, muß es den Slaven ſich ent- 
gegenftenmen, wenn fie auf Soiten anderer fi} ausdehnen 
spollen. Aus diefen Grunde ft auch eine ariechiich-rumä- 
niſche Annäherung im Entitehen begriffen. Wenn das Ba- 
triarchat von Stonitantinopel fid den Walachen entaegen- 
Zommenb zeigen jollte, jo wird einem völligen Einver- 
nehmen der Staaten nichts mehr im Wege jtehen. 

Danf einer wohlüberlegten Realpolitif, die die Regie- 
zungen König Karls beharrlich verfolgen, Hilft Rumänien 
ben status quo in Oeſterreich UIngarn aufrecht erhal- 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 
——— — 

Seite 828, 

ten, zugleich bietet e8 für die Intereſſen Zentraleuropas 
auf dem Balfan.eine der ficherften Garantien. So iit denn 
der Wunſch, den Napoleon III. gelegentlich der Pariſer 
Konvention ausipradı, in Erfüllung gegangen: Rumänien 
iſt wirklich eine Barriere gegen den — Anprall und 
en —— europäijher Bivilifution an den Toren des 

rients, 

Die japanifhe Landesausſtellung zu Ofale 
vom Jahre 1903. 

Echluß.) 

Kung Den ee en ren, Mioker Zeil ker n Ehr: r 
| Kußftellung bie, 8 tanzi t Wenn auch nicht 
ſo reich, fo doch nicht minder intereſſant, waren die 
zahlreichen anderen Abteilumgen, aber die Fülle des _Ge- 
botenen war in fnabper Seit nicht zu bemaltigen. Doch 
beſuchten wir jämtliche wichtigere Pavillons mit Ausnahme 
des der fremden Ausſteller. Diejes ift ja freilich, wie er- 
wähnt, das Neue an der Ausitellung von 1903 und di 
Tatjache einer folden Erweiterung des Unternehmens be- 
deutiam q für die Zukunft. Mllein uns Iodte natür. 
licherweiſe = dad Japaniſche. Wir wandten uns 
der Kunſt der Landwirtſchaft zu und bewunderten 
insbeſondere die Erfolge —— Vferdezucht. Es 
iſt auffallend, wie wenig Pf man fonft in Jaban flieht, 
er a Barıe öcht 
Reife in Japan, welche alle weſentli Punkte bes 

| 

| 

berührte, mır einige wenige Male Pferde gefehen zu haben, 
nämlid beim Einzug des Mikado in Tokio, im Gebirg 
bei Myanoſchita und Nikko und? — beim Pferderennen i in 
Nofohama, zu dem aud; einige eurs alte Equipagen 
rollten, ein dort ganz ur — * Indie. Griemals 
je ih Feldarbeit von Pferden verriditen oder Pferde 
m Dienſte des jtäbtifhen Verkehrs. Menſchliche Muskeln 
find dort noch fo gut und jo billig. 

An die Pferdeſtälle ſchloß ſich die Musftellung von 
Blumen an. Bekanntlich jind die Jabaner große Blumen- 
freunde; um jo merkvürdiger berührte die geringe Yus« 
dehnung und Reichhaltigfeit diejer Abteilung. Im Freien 
fand man nur Päonien, allerdingd in nie gejehener 
Blütenpradt, die Türe des nicht großen Glashauſes war 
aber leider verſchloſſen. Wir vermißten auch die für den 
Geihmad, das Geidhid und die Eigenart der Japaner jo 
charatteriſtiſchen Zwergbãume, befonders die in Miniatur. 
formen gezüchteten Kiefern. 

Die Halle für Verkehrsmittel, das Gebäude der 
Fiſcherei ⸗Ausſtellung, die Forſtabteiling und die Säle 
für das Unterrichtömeien jind wohl diejenigen, mit denen 
das Sand bei dem fremden und — Beſuchern 
am meiſten Ehre einlegen könnte. 
Die Halle des Verkehrs enthielt alle Beförderungs- 

mittel von der einheimiihen Rikſcha bis zum modernen, 
nad) fremden Mujtern erbauten Raffagierdampfer, rer 
wie bei uns natürlich nur in Modellen, Die verichiedenen 
jepaniihen Sciffsgelellihaften, insbefondere die Tojo⸗- 
Kiſen Kaiſha, weldhe von Songfong über Nagafafi, Kobe, 
Nolohama und Honolulu nah San Francisco fährt und 
in regelmäbigem Turnus aud) die amerifantihen Philip- 
pinen anlauft, hatten genau wie ımjere großen über⸗ 
ſeeiſchen Linien ausgeſtellt. Hier in diefen von Karten, 
Photographien und Reflameidriiten erfüllten Räumen 
war es ziemlich leer, aber gleich daneben wogte das Volk 
um die von einheimiiher Induſtrie erbauten Eifenbahnen 
voll lebhaften Intereſſes. Wo es was Au erflettern gibt, 
findet man fidher eine Anzahl Jabaner droben; leider war 
ihnen hier die Zofomotive verichlojien, um jo größeren 
Andrangs erfreute ji) der geöffnete Speifewagen und der 
Schlafmagen. Miele hatten die Beitimmmumg nicht nur 
erfannt, jondern lieben ſich's dort in entſprechender Weiſe 
wohl jein, und man fand im „Dining Car” kauende 
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Menſchen und ſäugende Mütter in großer Anzahl umd im 
Schlafwagen einige, die trog großen Gedränges da ein 
Mittegsihläfchen hielten. Aber wehe den armen euro 
päiihen Reifenden, wenn dieje Schlafwagen eingeführt 
würden! Ich zählte, wenn ich mid} recht erinnere, in dem 
wicht fehr großen Raum 32 Schlaipläge in zwei Reihen 
übereinand er zu beiden Seiten eines jdimalen Mittel: 
onges. Der einzelne Platz bat etwa die Form eines 
urzen Schiffsſtuhles oder einer ſchiefen Ebene, wobei, um 

Plot zu innen, die Füße unter den Kopf des VBorder- 

kann en fommen. Obendrein ijt die Länge des 
„Bettes” jchon am umd für fich jehr kurz berechnet, d. h. 
fie iſt der japaniihen Durchſchnittsgröße wohl vollfommen 
angemeifen, leider aber aud) anderen jasaniiden Gewohn- 
heiten. Dem Orientalen ift es ein Leichtes, ja von Zeit 
zu Zeit eine Ausruheſ: und jomit ein Bedürfnis, 
mit gezogenen oder eingeichlagenen Beinen zu ſitzen, 
der Europäer wird aber in einem jolden Ehlafwagendatie, 
befonders bei der Bewegung der Fahrt, geradezu Qualen 
ausfiehen. Solde Rüdſichtsloſigkeiten gegen die Weißen 
mehren ſich in Japan in den legten Jahren immer ſchneller. 
Die Abteilungen für das Forjtiwejen, für den Bergbau 
und für die Fiſcherei dürften in den Einzelheiten nur für 
den Fachmann und von einem joldyen beſchrieben werden. 

ALS Laie mußte man die den Japaner in jedes Gebiet be 
gleiterde peinliche, jaubere und gediegene Ausführung und 
die geihmadvolle Aufitellung der Gegenjtände, ſowie Die 
Gielfeitigteit ſowohl des einheimiichen Könnens als des 

Erlernten bewundern. Schön und lehrreich zugleid) waren 
die der Perlgewinnung in Japan gewidmeten Käſten. 

Das Yängite Gebäude der Ausitellung a was 
die dortige Induftrie an Möbeln, Kleidung, Porzellan, 

dederwaren, Stoffen, Stidereien Ieijtet. Man ſah kaum 
gewähnlide, aus Maſſenproduktion hervorgegangene 

Mare, höchſtens beim Porzellan, mohl aber fonnte man be- 
obachten, dab in Napan weitere Gebiete als bei uns dem 
Kunſthandwerk angehören. f nah 

Ueberrafdhend war es, Klaviere neben den einheimi- 
ſchen Inftrumenten, den Flöten, Sandtrommeln und den 
Ghitarren ähnlihen „Schamifen” zu finden. 

Die Abteilung für ig a war ausgezeichnet. 
Darin leiſten ja die Jabaner Auberordentliches und jogar 
Originelles, und es ift ganz bedeutungsvoll für ihre Fähig- 
feiten, daß fie gerade dieje Halbkunſt jo ſchnell beherrſchen 
gelernt haben. Jedesmal, wo eine mechaniſche Technik im 
Dienite eines Fünitleriihen Geſchmacks arbeitet, bringt der 
Japaner Nusgezeichnetes zuwege. — 

Ueberaus bewundernswert waren ſchließlich die dem 
Lehrfach, dem niederen wie dem höheren Bildungsweſen, 
eingeräumten Säle. Schulutenſilien, insbeſondere für 
den Anſchauungsunterricht, Abbildungen und Starten, Mo- 
delle für Zeidmen, anatomiſche Figuren, chemiſche und 
vethologifhe Präparate zu Univerfitätszweden, phyiifali- 
ide, aſtronomiſche und ärztlide Inſtrumente, Mifroffope 
u. #. w. Dieje furze Aufzählung möge genügen, um zu 
zeigen, wie viele Vroduftionszweige ſich die Sapaner be 
reit$ erobert haben und tie jehr jie auf allen Gebieten 
die Früchte nicht ihrer eigenen, jondern unferer Erfahrun- 
en ernten. Soll man den Geſamteindruch, den die Aus— 

Mellung madhte, definieren, jo muß ma bor allem den 
Ernit, die Sachlichkeit und das Zielbewußtiein bewundernd 
hervorheben, von dem das Ganze wie die Teile beredtes 
Zeugnis gaben. Alles, was die Jabvaner Dis jest geleiſtet 
haben, zeugt von Tüchtigfeit, Nüchternheit und mait- 
ſchauendem Blid, wie die Schaffung einer großen Flotte 
und ihre neue Heeresorganiſation bewerit. Wenn aud) dus 
Aeußere der Ausſtellung ſehr einfad) und ſchmucklos war, 
jo wird man, da die Geldmittel in Japan nicht reichlich) 
fließen, darüber nicht hart urteilen dürfen, um jo mehr, 
als jedermann wird zugeben müflen, dad, was wejentlicher 
ilt, das Ausgeſtellte um jo imponierender war. Fern 
aehalten war jeder Jahrmarktstrubel und jedes gewinn- 
jüchtige Privatimternehmen von dem erniten Teil der Aus- 
ftellumg. Steine Verkaufsbuden, fein Lärm, keine Iaute 
Anpreijung ftörten den andächtigen und Iernbegierigen Bes 
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ſucher; nicht einmal ein Muſikpavillon fand ſich, ımd fo 
ſchien alles geſellige Weſen ſich in jene Ecke der Ausſtellung 
zurüclgezogen zu haben, wo die Müden und Durſtigen eine 
Reihe fleiner Teehäuſer und die Vergnügungsſüchtigen die 
erwähnte Waflerrutihbahn fanden. 

Anerfennenswert war, das muß herborgehoben wer- 
den, dab der Eintrittöpreis in Die Ausſtellung jo gering 
war, aud) für japaniſche Verhältniffe, und ınan jah deshalb 

Leute aller Stände durd die Yusitellung gehen. Die 
meiite Anziehungskraft hatte außer der Kunſtausſtellung 
die Halle für den Verkehr für das japaniſche Publikum. 
Europäer jah man nidjt viele und die Fig. Bag ſie 
wenig. Großes Aufſehen erregte aber ein Chineſe in ſehr 
reicher Kleidung mit einigen Frauen, deren 
Füße und ſtelzenartiger Gang die Aug jap 
auf ſich zogen. Was mögen die runden und fröhlichen 
japanifhen Mädchen über dieſe ungelund und verdroſſen 
ausjehenden Frauen gedacht haben? Was mag aber auf 
der anderen Seite durch den Stopf des Chinefen, der den 
Eindrud großer Intelligenz machte, gerangen jein, wenn 
er, was natürlidy war, das bier Gejehene mit dem zu 
Haufe verglich? 

Glückliches Bol, möchte man von den Jabanern 
jagen, weldyes das Nefultat einer jahrhundertelangen Ent 
wicklung angeboten befomunt und ohne Kämpfe und BVer- 
luſte übernimmt. Wie find bei uns in afademiihen und 
militäriichen Streifen die gelben Söhne jener Inſeln immer 
willfommen gemejen, wie fühlte man fi geſchmeichelt, 
ihnen io viel zeigen und ſchenken zu können; und e$ war 
viel Eitelfeit in Ddiefer Sapamerfreundlickeit. Aber in 
5 hört man namentlich von Kaufleuten viel über die 
temdenfeindlihen Beitrebungen klagen, die ganz offen 
aud in den Gerichtsſälen laut werden, und e$ gilt bereits 
als Regel, dat der Europäer dort immer unrecht befommt. 
Es wird nicht lange dauern, jo wird auch der letzte Weihe 
bom Statheder, wo er der Lehrer diejes uns jo fremden 
Volkes geweſen ift, weichen müſſen, und das Land wird 
fidy und wieder verſchließen, wenn auch in anderer Weiſe 
als früher, 

Und weldes jind die Ausſichten Japans in dem 
großen Stonkurrenzlampfe der Völler? Ganz abgejchen 
bon dem Ausgange des jest entbrannten Striegs. 

Das iſt eine Frage, die ſich wohl jeder, der mit dem 
merfwirdigen Volte Bekanntſchaft gemacht hat, vorlegt. 
Sit es in Wahrheit das Land der aufgehenden Sonne, ein 
Zutunfislande 

Dao iſt vor allem zu jagen, daß es ein Volk iſt, deſſen 
Reichtum an reellen und ideellen Gütern in den letzten 
Jahrzehnten enorm gewachſen iſt. Das Land, ſehr reich, 
iſt in ſeinem Werte eigentlich erſt jetzt von ſeinen Bewoh⸗ 
nern erkannt und durchforſcht worden; ſeine geographiſche 
Lage iſt für eine Weltmachtsſtellung in Oſtaſien die denkbar 
gimjtigite: die Wbgeichlofienheit der Inſeln im Meer, der 
Mangel an Nachbarn auf der öftlichen Seite, die reichge- 
gliederte Küſte und die natürlide Drängung zum Handel. 
In melden Bewußtſein des Aufſchwungs das Land ſich 
zur Seit befindet, das ficht man an den Ausdrüden des 
nationalen Stolzes, der durdy den dyinefiichen Krieg ganz 
underhältnismäßig erjtarft ift. Aber, was die Hauptiache 
ift: da iſt ein Volk ohne Schwächlinge, ohne den Makel 
bon Degeneration, mit gelunden Sinnen und Träftigen 
Gliedern. Die ftahhelhaarigen, nınden Schädel beherber- 
gen gefunde Gehirne, die nicht von altruiftiichen und 
bhilanthropiichen Gedanten bewohnt jind. Ein ganz felbit- 
verjtändliher Egoismus bejeelt das Volk ımd dem einzel: 
nen. Körperlich iſt es eine Fleine, aber kräftige und zähe 
Raſſe. Soweit man auf der Erde fuchen mag, joldher 
Mustelfrewdigfeit, jolder fröhlichen Verſchwendung von 
menjdlicher Kraft wird man nirgends begegnen. Mehr als 
alles andere gibt diejer Kraftreictum dem japaniſchen 
Volfe eine Amvartihaft auf eine große Zufunft und be- 
vergttgt ihm eine ſolche vorauszuſagen. 

erart waren die Gedanfen, als mein Gefährte und 
id}, ziemlid) verfpätet, in zwei Rikſchas dem Bahnhof tvieder 
aurolten, Bir trieben umjere Kulis zur Eile an, Nein 
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Wunder, dat die Gedanken jene Richtung annahmen; denn 
den ungeheuren Weg legten unjere beiden Leute in einem 

einzigen, umunterbrochenen, gejtredten Trab von dreivtertel 

Stunden zurüd, Während wir eben durch die Ausitellung 

den Eimdrud und das Zeugnis einer ungeheuren geiſtigen 

Arbeit des japaniſchen Volkes erhalten hatten, erlebten 

wir bei diefer Fahrt, wie noch mandies andere Mal, den 

Beweis feiner "auberordentl förperliden Leiſtungs · 

jähigfeit, - — 

Die Shakeſpeare⸗Bacon⸗Frage.“) 

Der Zweck des unten genannten Vortrages. von dem mir 

Hier ein Referat folgen laſſen, war es, das gebildete Rublitum 

über die gänzliche Hinfälligleit jener Theorie, monad) nicht 

RW. Shakeſpeare der Berfaffer der ihm augeichriebenen 

Dramen war, fondern der zeitgenöſſiſche Philofopk und 

Naturforiher Fr. Bacon, aufzuflären. Der Redner betonte 

zubörderit, dab c3 für die Fachgenoſſen überhaupt ‚feine 

Bacons Frage gibt; und frage jemand, worauf diefe Sicher⸗ 

beit ſich begründet, fo dürfe man mit gutem Gewiſſen ant⸗ 

worten: auf ımmwiderleglihe Dokumente, auf unanfecht⸗ 

bare Zeugnifje. ind au der Hand der fideren, auf urs 

fundlihem Material berubenden, uns überlieferten Daten des 

Lebens Shakeſpeares ftellte Dr. Sieper die unbejtrittene Tat⸗ 

ſache feit. daß Shaleſpeare eine greifbare hiſtoriſche Perjöns 

Ticfeit it. Num aber fragt es ſich: Iſt jener Schauſpieler 

W. Shateſpeare, über den wir fo gut unterrichtet find, der 

wirkliche Verfaſſer der uns unter jeinem Namen überlieferten 

Dramen? Na, lautet die Antwort und die Beweiſe dafür 

finden wir: 1. in dem Stüd C I der.uns unter dem Namen 

Shaleſpeare überlieferten Eonette; 2. n R, Greenes 

Pamphlet „Ein Groſchen Einſicht, erkauft mit einer 

Million Reue“ (1592); 8. in Chetthes Schrift Kind 

Hartes Dreame (Dezember 1592) ; 4. in Meres’ „Der 

Weisheit Schagfäjtlein” (1598), wo wir Iefen: „In England 

ijt Shakeſpeare nad) beiden Richtungen hin (d. h. im Trauers 

jpiel und im Luftipiel) der herborragendite Bühnenfchrift- 
fteller“; 5. in dem Sculdrama: The Keturne from 
Parnassus (1801); 6. in Ben Jonſons Werfen an zwei 

Stellen: erftens in der poetiidhen Einleitung, welche der 
eriten Gejamtausgabe der Shaleſpeareſchen Werle borauss 
acht (1623) und mo ber Dichter ausdrüdlid als der jühe 

Schwan vom Avon bezeichnet wird; zweitens, in den erſt 1640 
erſchienenen Discoveries, wo es u. a. heißt: „Ich erinnere 
mid, daß die Schmufpieler es oft als eine Ehre für Shales 
jpeare erwähnt haben, daß er in jeinen Schriften (mas immer 
er audı fchrieb) nie eine Zeile ausgejtrichen habe. Soviel 

vom pojitiven, fonitruktiven Teil, d. h. von der Aufzählung 
Der Zeugniſſe für die Autorſchaft Shakeſpeares. 

E3 folgte dann ein hiftorifchekritiicher Teil, in welchem 
Der Boriragende jih mit den Sauptvertretern der Bacon— 
Theorie eingehender befaßte. Die Frage iſt: Welche Gründe 

werden von den Baconianern angegeben, um die erwähnten 
Zeugniſſe zu entträften? Welde Zeugniſſe bringen Die 

Haconianer für die Behauptung ihrer Hhpothefe bei? Mrs. 
D eliaBacon, die als Bahnfinnige geitorbene Ucheberin 
der Bacon⸗Frage, behauptet in überſpannter Weiſe (Januar 

41856: Shakespeare and his plays; 1857: The philos 
sophy of the plays of Shakespeare unfolded), der 
Ri ddieb aus Stratford fann unmöglich der Verfaſſer jener 

Stide fein, die eine jolde Fülle von tiefen, philoſophiſchen 
Re danken enthalten, wohl aber Fr. Bacon. Den Beweis 

ble ibt fie uns jhuldig. Die von W. 9. Smith in einem 

Briefe an Lord Ellesmere (Sept. 18556) angeführten 

fiinf Gründe find leicht widerlegbar. Die von N, Holmes in 

dem Bud The Authorship of Shakspere (1366) vers 

tretene Anjicht, Bacon jei der Verfafler der Shalejpeares 

jchen Dramen, weil, obſchon es für dieſe Autorſchaft Feine 

Direlten Zeugniffe gibt, eine Menge inhaltlicher Uebereinjtims 

— 
— 

*) Nach dem von Hrn. Dr. Eruſt Sieper, Privatdbozenien an 

der Fgl. Univerfität, im Nündener Bolfsbildungsverein am 9, d. M. 
gehaltenen Bortrag. — 
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mungen und Parallelſtellen vorhanden ſind, unterzog Th. D. 
Ming einer tritiſchen Würdigung, die eigentlich unnütz mar, 
da Holmes ſich um die Zungen: „Laſſen ſich Diefe Stellen aus 
dem gemeinfamen Sprachgebrauch oder aus gemeinfamen 
poetischen Formeln erflären? Sind an der Hebereinitimmung 
gemeinfam benüßte Quellen ſchuld?“ nicht in genügender 
Meile gefümmert Bat. Mit €. DO. Bailes Arbeit: 
The Shakespeare-Bacon controversy (1875), haben 
toir es mit einer auf dem Gebiete jener ſpeziellen Literatur 
verhältnismäßig erfreulichen Erfheinung zu tun, da ber 
Verfafier den Zeugniffen, Die für Shalejpeare ſprechen, 
Ziejenigen gegenüberftellt, die für Bacon fpredien. Sein 
Hauptgrund gegen Shaleſpeare fit: ein Johannes Faltotum, 
mit Greene zu ſprechen, kann unmöglich Dramen tie die: 
jenigen Shakeſpeares aufbauen und jehreiben; ferner ftüßt 
er jih auf einen Brief von Bacon an J. Matthem (1607 
bis 1608), in weldem von Julius Cäfar die Rebe ift, und 
auch auf einen anderen Brief, der mit den Worten jchließt: 
„So desiring you to be good to concealed poets, I 
continue”. Damit iſt aber ebenfo wenig bewieſen wie mir 
den Briefen Matthews an Bacon, denn der in dem einen 
Briefe gemeinte „größte Geiſt“ tar ein einfader Xefui, 
Th. Southmwell, und unter dem „measure for mea- 
sure“ des anderen Briefes iit zweifellos nicht das gleidh- 
namige Chafefpeareitüd gemeint. Appl, Morgan (The 
Shakespearian Myth,1880) itellt die Behauptungen auf: 
Der gänzlie Mangel an Bildung machte Shakeſpeare zum 
Dramendichter unfähig, weil die Quellen, die er hätte benutzen 
Lönnen, ihm unzugänglich waren, und weil er jedenfalls nicht 
in der Wiſſenſchaft und Runſt des Phyſilers, des Recht—— 
tundigen, des Arztes, des Soldaten und des Gelehrten ein— 
geweiht war, wie es ſcheinbar der Fall ſein ſollte — das 
Zeugnis Ben Jonſons iſt nicht gureichend, um Shake— 
ſpeares Autorſchaft zu beweiſen, weil die Einleitung eine 
beſtellte Lobrede iſt u. ſ. w. Leider iſt man jetzt ſehr genau 
unterrichtet über Shakeſpeares Quellen, !) und Morgan ver— 
fügt über eine allzu große Unwiſſenheit, man dürfe jagen 
Beihränftheit, denn Shafeipeare brauchte nicht mehr als ein 
genialer Beobachter zu jein wie Spedeing, der gelehrte Her— 
ausgeber der Bacon- Werke, jelber jagt. Endlich beweiſt Mor«- 
gans Urteil über Ronfons Einleitung gar nichts, und, was 
am ſchönſten iſt, bat Viorgan die Discoveries ſcheinbar nid: 
durchgelefen. on Mrs. Rotts Unſinn (The Promus of 
Formularies and Elegancies by Fr. Bacon illustrated and 
elucidated by passages from Shakespeare, 1883), fowie von 
Donnellys Phantafieihöpfung (The Great Cryptogram. 
1838) wollen wir nicht reden. 8. Fiſcher und Nidolfon (No 
Cipher in Shakespeare, 1385) haben den beiden Recht 
ergehen laſſen. Als Tester aber, und nicht als geringiter in 
der Reihe der Baconianer rangiert der Deutſche Edwin Bor: 
mann, welcher die Anjicht vertritt: An zen Shakeſpeareſchen 
Dramen jind naturphiloſophiſche Offendbarungen übermittelt 
morden, welche von Bacon als Ergänzung jeiner philojophis 
jchen, beziehungsweife naturwiſſenſchaftlichen Schriften ge— 
dacht waren; und wenn dem jo wäre, jo wäre doch nichts 
gewonnen, denn jene Behauptung vermag nicht die Zeugniſſe 
aus der Welt zu jchaffen, wonach Shaleſpeare der Berfafjer 
der mit jo jeltfamen naturwiſſenſchaftlichen DOffenbarumgen 
durchwirkten Dramen gewejen ijt. Uebrigens hat Bormanıt 
felbit, jcheint e8, das Gefühl, daß feine Theorie von den paras 
boliſchen Dramen baltlos jei, da er nach jonftigen Gründen 
ahndet. 
“s Weberall alfo begegneten wie demfelben Unſinn, ders 
ielben Sritiflojigfeit, Phantajterei und Unwiſſenheit. Und 
doch, wenn auch Feine Zeugniſſe für Shafejpenre vorhanden 
toären, fo könnte doch Bacon gar nicht in Betracht gezogen 
werden; jede Dichteriiche oder Fünftleriihe Großtat ſetzt näm- 
lich bejtimmte Eigenichaften voraus, nicht bloß ſolche des 
Geiftes, jondern auch des Herzens. Nun war Bacon jenes 
arübelnden Tieffinns eines Hamlet, jener ſchrankenloſen 
Hingebung in Liebe und Freundidaft, wie wir fie bei Romeo 
und Julia oder in den Sonetten treffen, volljtändig unfähig, 
wie es jeder zugeben muß, der Bacons Schriften und Leben 

1) Dr. 9. Anders, Shakeipeares Belejenheit. Berlin. 
Reimer 1904. XX. 316. (Shafeipeares Schriften, herausgegeben 
von ber dentfhen Shakeſpeare⸗Geſellſchaft. 



lennt. Kommt doch in der Philoſobhie Bacons die Intellis 

aeng allein, nicht das Gemüt und der moralijche Inſtinkt zu 

ihrem Rechte. Willen iſt Macht, und nichts weiter. Man 

cart daher jagen: Bacon dann unmöglich derjenige ſein. 

meldjer die Shafeipearejhen Dramen verfahte; ihm fehlten 

diejenigen Eigenſchaften, die ter Dichter des Hamlet, von 

Romeo und Julia und der Sonette bejeilen haben muß. Er 

hätte ebenfo qut, einem denfwirdigen Wort Carlyles aufolge, 

die Erde erihaffen lönnen, B 
.. JB 

— — — 

Bücher und Zeitſchriften. 

Zur Rartellfrage. Legislativpolitiiche Vetrachtungen mit 

einem Anhange: Entwurf eines Geſetzes betreffend die ars 

tellierungen, von Dr. jur. Sri Berolzbeimer in 

Münden. (Nögedrudt in: Juriſtiſche Vierteijahresſchrift, 

35. Band, 8. und 4. Heft, Wien 1903.) 

Der Verfaſſer erblidt in Ten Martellen jeder Art eins 

ſchließlich der Truſts neue Wirtichaftögebilde, deren Tendenz 

aufeine®indungd er®roduftiongerichtet ift. Wie 

in anderen fulturellen Gebieten Erſcheinungen ins Leben 

freien, die einen Rarallelismus zur geiftigen Welt des Tits 

telalters daritellen, jo erfolgt im juriftifchsöfonomifchen Felde 

zunehmend eine neue wirtſchaftliche Gebundenheit: im Han!» 

werk durch die Innungen, in der Produktion und im Handel 

durch Kartellierungen jeder Art. Uber verſchie dene Zeiten 

find nie identiſch, weiſen vielmehr ftets nur Weſensberwantt⸗ 

ſchafi. Aehnlichkeit, Analogie auf. Die „Selundo> 

renaijiance* („Neurenaiffance*), welche nach Berolz⸗ 

heimer im allgemeinen und ſpeziell im Wirtſchaftsleben zutage 

teitt, unterfcheide ſich von den Parallelerſcheinungen be3 Mits 

telalter3 wefentlich dadurch, daß inzwiſchen die Indivi— 

dualfreiheit im Recht und in der Wirtſchaft zur An⸗ 

erfennung gelangt ſei. (Berolgheimer verweiſt bezüglich der 

näheren Darlegung und Begrundung dieſes Gedanlens auf 

jeine Schrift NRechtsphiloſophiſche Studien“, Münden 1903.) 

An Stelle des mittelalterlien Bandes bes Zwanges trete 

Sie moderne Bindung durch freie Einung. Der Geſetz⸗ 

geber könne ſich dieſer Bewegung nicht entziehen, müffe viels 

mebr den neuen Gebilden, die fich wiriſchafilich als Kartellie⸗ 

rungen darjtellen, die adäquate Rechtſsform ge— 

währen, wobei allerdings Schugbeftimmungen gegen Auss 

wüchſe jeder Art zu beichaffen jeien: gegen Ausbeu⸗ 

tung bon Kartel gliedern durch Majortfterung; von Konſu⸗ 

menten oder anderen Dritten durch übermäßige Preisiteiges 

rung oder durch Preisichleuderung; don Arbeitern ber far» 

tellierten Betriebe in Bezug auf Arbeitslohn oder Arbeitszeit. 

Zur Abhilfe gegen derartige Yusbeutungen müßten der Vers 

waltungsbehörde weitgehende Berechtigungen eingeräumt 

werden, über deren Ausübung imStreitfalle auf dem Wege des 

Verwaltungs r e dh t 8 berfahrens zu entſcheiden ſei. Verfaſſer 

verdichtet ſeine legislativpolitiſchen Vorſchläge in einem Ge» 

fegentmwurfe betreffend Die Kartellierungen einſchließ⸗ 

lich der Trufts in Altienform. 

Auffifche Lexila. Die vor zwölf Jahren von der Firma 

Brodhaus«Iefron begonnene große r u ffifde@nchtlos 

pädie nähert ſich ihrer Vollendung. E3 find von dieſem 

großartigen Unternehmen bis jebt 76 Halbbände erſchienen 

und noch 4 bis 6 Halbbände werden wohl genügen, um es au 

beenden. Mit vollfter Meberzeugung kann man jet lonſta⸗ 

tieren, daß e3 im großen — feinen Zwed glängenb er» 

füllen wird, und wenn es aud) im einzelnen vielleicht noch 

manches zu wünjchen übrig läßt, wie das bei einem Werfe von 

diefent Umfang, das feinen ebenbürtigen Vorgänger Batte, 

unvermeidlich iit, fo hat es doch weit mehr gehalten, al3 beint 

Beginn feines Erſcheinens erwartet werden fonnte. Naments 

Lich ift rühmend hervorzuheben, da fich die beften Namen der 

ruffiihen Wiſſenſchaft an diefem Werke beteiligten. Alles, 

mas fich auf die Hunde Rußilands und der flaviihen Welt 

bezieht, iſt hier jo muſterhaft, ausführlich und gründlich bes 

handelt, daß niemand, der ſich über rufftfhe und ſlaviſche 

Dinge unterrichten will, es entbehren tann. Namentlid) ijt 
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der Artifel „Rußland“, der zwei Halbbände füllt und 880 

Seiten enthält, hervorzuheben; er enthält eine große Anzahl 

von Tabellen, Starten, Plänen, Abbildungen u. f. w. und bes 

handelt das Land, jeine Bewohner, Geſchichte, Geographie, 

Statiftif, Rolitif, Wirtſchaft, Induſtrie, Handel, Finanzen, 

Zollsaufflärung, Schule, Gejehgebung, Sprache, Literatur, 

Kunft, Wiffenſchaft, Kirche u. |. w. Außerdem jind aber nod) 

unzählige Spegialartilel vorhanden, die Einzelheiten behan⸗ 

deln, welche im Hauptartikel feinen Plat fanden. Mit vollem 

Rechte kann man diefe große Enchllopädie als eine der wide 

tigiten NRublifationen der Gegenwart bezeichnen, denn jie füllt 

eine Züde aus, die jich nicht nur in Rußland, fondern auch in 

den wiſſenſchaftlichen Kreifen Weiteuropas jeit vielen Jahr⸗ 

zehnten empfindlich fühlbar machte. 
Bu ben in den leßtverfloffenen Monaten in Rußland er: 
ſchienenen wiſſenſchaftlichen Neuigkeiten muß auch die dritte, 
bedeutend vermehrte und ergänzte Yuflage von Dahls ers 
Hlärendem Wörterbudh der lebenden großs 

ruffifden Sprade, vredigiert bon Profeſſot 
J. A. Baudouin de Courtenah, rühmend hervors 

gehoben werden. Das ganze Wert foll in 40 Lieferungen zu 

6—7 Drudbogen binnen bier Jahren fertig werden. Die 

ätveite Auflage erſchien vor über 20 Jahren, ließ aber noch 

viel zu wünſchen übrig, denn der Verfafler war lein gelehrier 
Rhilologe, fondern nur ein unermüdlicher, fleigiger Samm- 
ler. Der Herausgeber der dritten Auflage iſt dagegen eine 

Autorität in feinem Fade, ein gründlicher Stenner ber flabis 

hen Spradien. Wer dieje dritte Yuflage mit ber borherges 
gangenen bergleiäit, wird finden, dag fie weit Eorrefter und 
vollftändiger als die zweite iſt. Auf eine ausführliche Analhie 
diefes Werkes fönnen wir und hier nicht einlaffen, das gehört 
in eine Fachzeitſchrift und würde uns hier zu weit führen. Es 
genügt wohl, wenn wir hervorheben, daß die bisher erſchie⸗ 
nenen fünf Lieferungen der neuen Auflage über 130 engge- 
drudte Spalten in Lexilonformat mehr enthalten, als ber ent» 
ſprechende Teil der zweiten Auflage. Für jeden, der ſich mit 
dem Studium der ruſſiſchen Sprache nicht nur oberflädlid, 
fondern gründlich beſchäftigt. iſt dieſes Werk einunentbehrlicher 

Ratgeber, der bis in die intimſten Feinheiten biefer außer⸗ 
orbentlich reichen und biegungsfähigen Sprache eindringt. Die 
meiften Weberjeger aus bem Ruſſiſchen n gar feine 
Ahnung, wie fehr fie ſich an dem Geifte Diefer ſchönen Spradie 
verfündigen, wenn fie ſich, wie das fo häufig geſchieht. mit 
dem mihveritandenen Wortlaut defien, was jie verdeutſchen. 
begnügen, ohne in den eigentlichen Sinn, in die Stimmung 
des ihnen vorliegenden Werkes einzudringen. Wir befommer 
von den Werfen der großen ruſſiſchen Dichter Häufig nur einen 
gang mangelhaften Begriff und ſchätzen dieſelben biel zu 

wenig, weil ein großer Teil ber leberfeßungen den Ans 

ſprüchen, die man daran zu ſtellen bereditigt ift, leider durch⸗ 
aus nicht genilgt. Daher fommt e3 auch, dat Puſchlin. Gogol. 

Gribojädow, Lermontotv, Nekraſſow. Sſaltykow, Oſtrowſtij 

und viele andere Dichter erſten Ranges bei uns faſt nur dem 

Namen nad) bekannt find und daß nur wenige Nichtruſſen 

ihren wahren Wert fennen. Es iſt unendlich ſchwer. das 

ruffifhe Volk und feine Poeſie fo zu verſtehen. wie fie ber« 
* 

ftanden werden müſſen, wenn man einen richtigen Begriff 

von feinen Dichtungen haben toill. DahlsWörterbuch ift, na— 

mentlich für ſolche Nichtruffen, die feine Gelegenheit hatten, 

durch einen längeren Aufenthalt im Lande den Geiſt dei 

Volkes und feine Sprache gründlich kennen gu lernen, ein uns 

entbehrlier Führer, der ihnen nicht dringend genug em 

pfohlen werden kann. 

* 

Allgemeine Rundichan, 
Archãologiſche Meidölarten, 

m. Die legte Generalverfammlung der Dentichen anibre 

pologiihen Geſellſchaft (Auguft 1903 zu Worms) beichlos 

auf den Antrag von Direftor Voß und Prof. Dr. Liſſauet 

(Berlin) die Herausgabe von archäologiſchen Typentarten. 

Zwed derjelben iſt die Feſtſtellung der Wanderwege, auf 

welchen die einzelnen Typen hierzulonde einzogen, bie fyigierung 
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ihrer Verbreitung und die Zeitperiode ihres Verſchwindens. 
Es iſt alfo hiermit eine Art von Sammelforjhung be 
abjichtigt, welche die genaue Grundlage für die objettive Ber 
arbeitung der Vorgejchichte bilden ſoll. — Für die erften 
brei diefer arhäologiihen Neichsfarten, wie man 
dieje Typenkarten furz nennen kann, find folgende Typen 
einzutragen: 1, Die jogenannten Radnadeln aus Bronze, 
deren Verbreitung in dieStromgebiete des Rheins, der Meier 
und der Elbe fallt; 2. die fogenannten Ruder» und 
Sceibennadeln ans Bronze mit ihren Varianten. Dieſe 
find typiich für den Nordoften des Neiches, bejonders für 
Mecklenburg und Umgebung. 3. Die Hlad- nnd Rand» 
ärte aus Bronze; ſonſt auch Kelte ober Bronzebeile genannt. 
Dieie lommen in verjhiedenen Nuancen vom Weiten bis zum 
Oſten. von den Alpen bis zur Meerestüite vor. — Eine 
Zentrallommisfion von ſechs Mitgliedern (Belg, Liſſauer, 
Hanke, Schumader, Sirt, Voß) wurde zu Worms ernannt 
und ebenio eine „weitere Kommiſſion“, welde die Einträge 
in die Sarten (1:2,500,000, Blatt: Deutfches Reich aus 
9. Kieperts Handatlas) und die Heritellung ber Legenden 
für jedes Objekt zu beforgen hat. — Dit der Austeilung ber 
Karten und Formulare iſt von Berlin aus bereits begonnen; 
bas Dtaterial wird bis 1. Mai 1904 dort einlaufen, und es 
fann die Ausgabe der genannten drei Typenfarten noch in 
diejem Jahre erfolgen. — Für Bayern arbeiten daran mit: 
1. Geh. Hofrat Brof. Joh. Ranke, ſpeziell Sübbayern. 
2, Hofrat Dr. v. Foriter, ipeziel Nordbayern. 3. Prof, 
Dr. Mehlis, ſpeziell Rheinpfalz. 

“ 

NAuthenifhe Literatur in Rußland. 

Diie ruſſiſche Regierung hält es, wie befannt, im Intereſſe 
der inneren Einheit des Reiches für geboten, alle jpradlichen 
amd fonjtigen nationalen Negungen des NRuthenentums nad 
Kräften zu unterdrüden, und gebt darin mit jener Gründlich— 
Zeit bor, die auch in der jtaatlien Ueberwachung ſonſt nicht 
amtermorfene Gebiete des öffentlihen Lebens mit jtrengen 
Maßregeln eingreift. So find 3. B. durch einen Ulas vom 
Sabre 1876 jomohl alle theologiſchen Schriften wie auch die 
Ueberjegung der heiligen Schrift in der ruthenifchen Sprache 
im Barenreiche versoten und dürfen nur außerhalb Rußlands 
das Tageslicht erbliden. Das namlidhe Schiedial ereilte nun, 
wie die Rutheniſche Revue mitteilt, auch die von der Hritifchen 
Bibelgejellfchaft herausgegebene ruthenifche Ueberſetzung — 
diejelbe wird von ben Grenzen des ſlabiſchen Rieſenreiches 
ferne gehalten. Bum beijeren Verjtändnis jei erwähnt, daß 
von der genannten Gejellihaft die heilige Schrift in 420 
Spradien und Mundarten herausgegeben wurde, von allen 
biejen Ueberſetzungen ift aber nur die ruthenijche in Rußland 
auf ein Verbot gejtoßen. Im Sabre 1901 wurden in Rußland 
allein 592,627 Eremplare der heiligen Schrift in 36 Sprachen 
verfauft. Im Barenreiche find ſolche Heberjeßungen gejtattet: 
die ruffiiche, die polntjde, iſchechiſche, bulgartiche, flovenifche, 
englifche, Deutjche, —— griechiſche, lateiniſche, italie⸗ 
niſche, rumäniſche, däniſche, ſchwediſche, finniſche, armeniſche, 
arabiſche, hebräiſche, im jüdiſch-deutſchen Jargon, eſtniſche, 
lettiſche, chineſiſche, japaniſche, perſiſche, türkiſche, tatariſche, 
jakutiſche, georgiſche u. a. Alſo die Ueberſetzungen in allen 
möglichen Spraden find in Rußland zugelaſſen, nur die in 
der Mutterjprache des größten nicht ruffiihen Volkes in dieſem 
Staate ijt, wie die genannte Revue mit verſtändlichem Groll 
auf die Regierung Rußlands mitteilt, verboten. 

Der japanische „Banmongolismns”, 
©.K. Welches der Ausgang des rufjiichejapaniichen 

Krieges auch fein mag, die Entiwidlung des „Panmongoliss 
mus” wird ſich bald ala eine Frage von allerhödjiter Be— 
deutung für die Zulunft Europas erweiſen. Dieje Anſchau— 
ung bertritt der befannte Forſcher unt Orientalijt Mlerandre 
Ular in einem höchſt bemerfenswerten Artifel, den er auf 
Grund feiner Studien in China und Kapan it „La Revne” 
veröffentlicht. Er weiſt darin auf die „gelde Gefahr“ Kin, 
die Auftralien, Holländifh- Indien, Birma, Aſſam, Indochina 
und Sibirien bedroht, und verfolgt Tann die Rolle, die Jar 
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pan in dieſer Ausbreitung der gelben Raſſe zu jpielen ſich 
berufen glaubt. Gerade indem Japan China gegenüber die⸗ 
jelbe Stellung einnahm wie ein europäiſcher Staat und bier 
jelben politiichen Stongefjionen, Oeffnung der Handelshäfen, 
Sonjulate, Schiffahrtskonzeſſionen u. j. tv. erhielt, wurde es 
die Macht, tie den —— Einfluß auf China gewann. Kaum 
genoſſen die Emiſſaͤre des jungen Reiches diefe Privilegien, 
als jie die Fehler der abendländiſchen Konkurrenten erkannten 
und ausnüßten. Die Japaner findein „Boltvon&pio« 
nen“, ihr altes Staatsweſen beruhte gang auf einem Spio- 
nagefiitem, das jeineögleihen in der Geſchichte nicht Hat. 
Jeder einzelne Japaner liebt es, Informationen zu liefern 
und deren Erfolge au beobachten. Und jo lieferten auch alle 
Sabaner, die in Ehina beihäftigt waren, jtändig Material. 
das die Grundlage für die Bearbeitung des chineſiſchen Reiches 
bieten fonnte. Das neue japaniſche Syjtem bejteht darin, 
fih den Ehinefen volllommen anzupafjen. Die japa- 
niſche Regierung hat erfannt, daß die friegerifche Invaſion 
nad europäiſchem Mufter der größte Fehler war, den Japan 
begeben fonnte, et bildet fie auf Grund ihrer Erkenntnis 
ihre neuen Methoden aus, die “ ber Betonung der BVer⸗ 
wandtijhaftbeider®ölker beruhen. Und um bie 
Riefenaufgaben diejes „Panmongolismus” zu leiten, wurde 
ein großes Bentralorgan gebildet, eine Art heimliche Negie- 
rung, an deren Spige der Prinz Konohe, der Bruder des japa⸗ 
niſchen Kaiſers, jteht: der „Toatobounsfai“ oder chinejifd 
„Zungshastungsiwenshoui”, die „Kongregation der 
Kultur desDjtens". Diefe mächtige Organifation iſt 
nad dem. Mujter der chineſiſchen Kongregationen mit einer 
Kunſt gegliedert, für die das Abendland vielleicht fein Beiſpiel 
außer dem ber Jeſuiten bietet, und fie bat ſich fofort an ihre 
Aufgabe gemacht, die jie unter einem dreifachen Geiichtspunft, 
tem lommerziellen, politiichen und intelleftuellen, in Angriff 
nimmt. Die wichtigſte Tätigkeit wurde auf dem erjten ber 
drei Gebiete entfaltet; wir geben Ulars Ausführungen hier⸗ 
über wieder, um an einem Beiſpiel zu zeigen, twie die Japaner 
es verjtanden haben, jih in China feitaufeßen. Wenn man 
die Entwidlung des „Tung⸗wen-houi“ verfolgt, ſo kann man 
von den Ereigniflen des Jahres 1900 fait ganz abjehen, denen 
in Europa eine Bedeutung zugejchrieben wird, die jie in Wirt» 
lichkeit nie gehabt Gaben. Nur hat durch Ziefelben die pans 
mongoliſche Bereinigung die chinejifche Armee leichter ergreifen 
fönnen. Die Beeinflufung in kommerzieller und geiſtiger 
Hinſicht hat nur indirelt eine Förderung durch die Tatſache ers 
fahren, daß die europäiſche Erpedition Haß und Verachtung 
gegen die Abendländer in ganz Ehina erreat bat. Die ötonos 
miſchen Fragen haben bei dem gelben Nationen mehr als 
anderöwo Ten Vorrang bor anderen ragen; eine Handels— 
gemeinjhaft würde das panmongoliſche Zufammengehörig- 
teitsgefühl hervorrufen. In diejem halb lommerziellen, bald 
politijchen Feldzug jind die Japaner weit geichidter als jelbit 
die Engländer verfahren, Sie fahen gänzlich; vom Großhan— 
del ab; jie drängten dem Chinejen nicht den Ankauf großer 
Maſchinen, ungeheurer Waffenmengen, riefiger Bros 
duftionsmittel auf. Sie vermieden es wie Die 
Belt, die geringste Menge Opium im den Handel zu 
dringen, deſſen Verlauf alle abendländifchen Unternehmungen 
befledt. Neuheiten, aber nur folde, an denen Bedarf vor— 
handen tar, wurden dur ihre unzähligen Mgenten eins 
geführt; durch die Meinen Bedürfniffe des täglichen Lebens 
drang ihre Einfluß ein, begünjtigt durch die gleiche Schrift: 
ſprache. Eine Schachtel engliſcher oder ſchwediſcher Streich— 
hölzer iſt für den Chineſen ein unheimliches Gerät; eine japa— 
niſche Schachtel, die mit dem japaniſchen Etikett verſehen iſt, 
das ſofort auf chineſiſch zu leſen iſt, iſt faſt ein chineſiſcher 
Gegenſtand; fein Inhalt iſt nicht mehr geheimnisboll und fein 
Gebraud) wird zu einer nationalen Gewohnheit. Der japa- 
niſche Agent, der in chineſiſcher Tracht reift, gleicht dein 
Chineſen wie ein Ei dem anderen; er jpricht, oder jedenfalls 
lieſt und jchreibt er die Epradie feiner Wunden bolliommen. 
Die Heinen Gebraudisartifel, die die Zivilifation und den Pan— 
mongolismus dem Mann aus dem Volle einimpfen jollen, 
preiit er nicht an, fondern er läßt jie als wünſchenswert er» 
ſcheinen, wie jein eigener Gebrauch derjelben demonjtriert. Er 
steht eine hübſche Schachtel japanischer Zigaretten aus der 
Taſche, er jtedt eine davon mit jeinen eigenen Streichhölgera 
an; ev nimmt eine Eelteröflajde aus dem Gepäd und zeigt 
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iner Uhr, er beobachtet den Umkreis mit feinem Krimſtecher. 
Hat humoriſtiſche und Handelögeitungen bei fich, lacht laut 

über erſte ımd zeigt jeine Erregung über die Nachrichten der 
giveiten u. j. v. Da der Chineſe jehr begierig nad) neuen 
Dingen Hit, jo folgen ſolchen Beifpielen die Fragen, den Fras 
gen die Auskunft, und fait immer der Auskunft Bejtellungen 
und Aufträge. Auf dieje Weiſe erobert der Japaner den 
Markt und überhaupt die Bebölkerung feiner Bivilifation. 

% befriedigt über ihre durjtitifiende Wirkung, er blidt nad; 

Aleinere Mitteilungen. 
* Minifterialbireftor Dr. Althoff, ber lang 

jährige Dezernent für das Univerſitätsweſen im preußiſchen 
Kultusminifterium, vollendet am heutigen Tage fein 65. Ler 
bensjahr. Minifterialdireftor Althoff, der num fait 22 Jahre 
dem preußifchen Kultusminiiterium angehört, erfreut ſich noch 
außerorbentliher Schaffenskraft und Friſche. 

R. Subventionen der Wiener Alabemie ber 
Wiflenfhaften. Das Komitee für den Treitl-Fonds im 
ber Wiener Alademie ber Wiſſenſchaften hat folgende Dota« 
tionen befchloffen: der Phonogrammarhiv-ffommilfion als 
Beitrag der mathematiſch⸗naturwiſſenſchaftlichen Klaſſe 3000 
Kronen, ber Kommilfion zur Unteriuchung der rabio-altiven 
Subftanzen 6000 Kronen, ber Kommiſſion für die Bornahme 
wiſſenſchaftlicher Unterfuhungen beim Bau der Ulpentunnels 
2000 Kronen, der Erdbeben-Stommifjion 3000 Kronen, Ferner 
bat das Komitee beichlojien, Ignaz Dörfler, Inhaber und 
Direltor der Wiener botaniihen Tauſchanſtalt und Redakteur 
ber Deiterreichiichen botanischen Zeitichrift, eine Subvention 
von 8000 Kronen für eine botaniiche Forichungsreife nad 
Kreia zu bemilligen, 

* Der Internationale Kongres zur Belänp 
fung der Zuberfulofe, Das Stomitee, welches die Bor« 
arbeiten für ben Internationalen Kongreß zur Belämpfung 
der Zuberfulofe, der in der Weltausftelung St. Louis 
Hattfindet, zu beforgen hat, iſt nunmehr gebildet worden, 
Dasjelbe beiteht aus hervorragenden Aerzten und Hygieunilern. 
Der Kongreb wird am 3,, 4. und 5. Dftober 1904 tagen und 
fih nicht nur mit der medizinischen, fondern auch mit der 
iozialen Seite der Zuberkulofebefäimpfung befallen. Es follen 
auch Befchlüffe betreffend Duarantäne, Einwanderungsgeiebe, 
Import und Export von Vieh (welches Träger der Krankheit 
ift) gefaßt werden. 

* Die NorthweſternUniverſity in Chicago 
gründet ein germanijches Inſtitut, um das Interefie 
der Amerikaner an deutjcher Wiſſenſchaft und Kunſt zu für« 
bern und bie Bande ber beiden Länder enger zu Tnüpfen, 
Es ift die Heranziehung deuticher Gelehrten, die Errichtung 
eines Mujeums und einer Bibliothet geplant, welche die Ges 
ichichte der Errungenſchaften in Kunft und Wijlenichaft, Lite» 
ratur und Mlitärweſen und Rechtskunde umfaljen jol. 

* Die Forſchungsreiſe von Profeſſor 
MT. Boeltlomw nad Djtafrita und Madagas— 
tar, die mit Unterftüßung der von der Berliner Akademie der 
Wiſſenſchaften verwalteten Hedmann = Wentel - Stiftung 
unternommen tvird, ijt bis jet planmäßig durchgeführt vor» 
den. Der Gelehrte Bat erit die Witurfnfeln und Pemba, 
dann die Hauptinjeln Der Comoren-Gruppe eingehend durch— 
forjcht und war am 1. November auf Madagaskar gelandet; 
jeine legte Mitteilung it von dort aus Tullear dom 25. Des 
jember 1903. 

*Geſetzmäßigkeiten des Blitzſchlages. Das jelbit 
fo unberehenbare Ericheinungen, wie bie Häufigkeit der Scha- 
denblige, fich nach beitimmten Gejegmäßigfeiten über größere 
Gebiete verbreiten, lehrt eine in der Naturmwilienichaftlichen 
Rundſchau erwähnte Abhandlung des Ungarn Ladislaus von 
Szalay, der imftande geweſen iſt, eine Starte über Die geo— 
graphiiche Verteilung der tödlichen Blitichläge in Ungarn zu 
entwerfen, Dieje Karte zeigt, dab gewiſſe tomitate fich durch 
eine beſonders große Anzahl von tödlidyen Bligichlägen aus⸗ 
zeichnen, während andere Komitate ein Minimum aufmweifen. 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 
- Dun a Anne net Zr Sr DD 

* Ein Mittel gegen die Lepra joll ein Chinefe an) 
Java gefunden und bereits an Stranten erprobt haben, Da 
holländiiche Werzteausichuß habe ihm die Belohnung von 
100,000 Gulden, welche die Regierung als Prämie auf ein 
Heilmittel gegen LZepra ausgejegt Habe, bereits zugeiproden, 

* 

Hochſchulnachrichten. 

hc. Freiburg i. Br. Hier iſt am 17. Februar ber 
frühere Profeffor der Piychiatrie Dr, Hermann Emming 
baus im 59. Lebensjahre geitorben, Der Berfiorbene, zu 
Weimar geboren, promovierte 1870 in Jena und habilitierte 
fih 1873 in Würzburg. 1880 wurde er als ordentlicher 
Profejjor nah Dorpat, 1886 in gleiher Eigenihaft nad) 
Freiburg berufen, wo er 1902 in den Ruheſtaud trat. 

* Halle, Der Direktor ber Frauenllinik der hiefigen 
Umiverfität, Profejlor Dr. Bumm, wird dem Nufe nad 
Berlin als Nachfolger Profeſſor Guſſerows Folge leiiten. — 
Zum Nachfolger des als Direltor der Nervenabteilung der 
Charité nad Berlin berujenen Projejiors Ziehen im feiner 
Stellung an der hiejigen IUmiverjität it der Profeſſor der 
Piyhiatrie in Freiburg i. B, Dr, Alfred Hoche, berufen 
worden. 

* Wien. Als Nachfolger des in den Ruheſtand treten: 
den Hofrat Karl Nitter v. Czuhlarz, der römtiches Red 
an der Wiener Univerfttät lieft, wurden vorgeichlagen bie 
Profefioren Zvo Pfaff (Prag), Emil Pferihe (Prag) 
und Dr. Hanouſek (Graz). 

Kampf gegen eine Unfitte. Eeitens mehrerer Pros 
fefioren der Wiener juriftiichen Fakultät find beim Landes: 
geriht für Strafſachen Antlagen wegen Berlegung 
des Urheberrechts gegen einzelne Rechtshörer erhoben 
worden, welche die Vorlefungen dieſer Profeljoren mitſteno— 
graphiert und ſodann die vervieljältigten Skripten weiter ver— 
fauft hatten, Zugleih erging an die Univerfitätsdiener bie 
Weiſung, fich jeder Uebernahme von Skripten zum Berlauf, 
Weiterverleihen u. j. j. bei Disziplinarfirafe zu enthalten. So 
müjien jegt die Skripten, nachdem fie durch jahrzehntelangen 
Gebraudh fait das Gewohnheitsrecht an der Univerfität er 
langt hatten, gänzlid) vom Schauplag verſchwinden. 

” Leiden. Zum Nachfolger Guſtav Schlegels als Pro- 
fejjor der chineſiſchen Sprache an ber hiefigen Umiverfität iſt 
der Profefjor der Ethnographie an der LUniverfität Leiden 
de Groot ernannt worden, 

x 

Bibliographie. 
Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind folgende 

Bücher und Zeitschriften eingelaufen: 

Bücher. 

Dr. Esther Odermatt: Die Deminution ia 
der Niedwaldner Mundart. (Abhandlungen hrsg. von 
der Gesellschaft für deutsche Sprache in Zürich. IX.) 
Zürich 1904. Zürcher u. Furrer. 91 S. — Renward 
Brandstetter: Der Genitiv der Luzerner Mundart 
in Gegenwart und Vergangenheit. (Abhandlungen hrse. 
von der Gesellschaft für deutsche Sprache in Zürich. X.) 
Ebenda. 80 S. — Hauptmann Kurd Schwabe: Mit 
Schwert und Pilug in Deutsch-Südwestafrika. Vier Kriegs- 
und Wanderjahre. 2. verm. und umgearb. Aufl. Berlin 
1904, E. 8. Mittler u. Sohn. 514 8. — Beiträge zur 
Kenntnis des Orients. Band ]l. Jahrbuch der 
Münchener Orientalischen Gesellschaft 1902/1903. Hrsz. 
vom derzeitigen Schriftführer Dr. Hugo Grothe. Berlin. 
Hermann Paetel. 308 S. — Rudolf Louis: Hektor 
Berlioz, Leipzig 1904. Breitkopl u. Härte. M. 8. - 
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Sruck und Berlag der Geſellſchaſt zait beſchränkter Haftung 

„Berlag der Nilgemeinen Beitwug“ in Münden. 
Beiträge werben ınter der Anſſchrift „Mn die Nedaction der Beilage 

zur Allgemeinen Beitung“ erbeten, 
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nhalt: 
‚I. Hauptartikel. anh 

Antwort auf einen Frauenbrief. Born Emma Haus» 
bofer-Mert. 

Allamenes. Bon B. Sauer (Gießen). 

11. Zücher und Zeitſchriften. 
Joſeph Schnitzer: Savonarola und die Feuerprobe. — 
ad olf Seeberg: Die Kirche Deutſchlands im 19. Jahr» 
undert. 

III. Allgemeine Rundſchau. 

Welche Profektionsart liegt der Reichskarie zu Grunde? — 
Gedentfeier für J. T. Bed. — Flügge gegen v. Behring. — 
Verſchiedenfarbiges Silber. — Kleinere Ritteilnngen. 

IV. Bochſchulnachrichten. 

— 

Autwort auf einen Fraueubrief. 

Wenn wir auch die glänzende Beredſamteit eines 
Naumann bejähen, wenn wir auch jo langwierig jprechen 
wollten wie der Abgeordnete Stadthagen, es würde uns 
wahrfcheinlich doch nicht gelingen, die anonyme Brief- 
jichreiberin, die in der Beilage vom 6. Februar in liebens- 

irdiger Weije auf unſere Entgegnungen geantivortet hat, 
zu unjeren Anſchauungen zu befehren. 

Wann überzeugt denn jemals ein Gegner den an- 
deren? Man madıt e3 eben wie in den Parlamenten: man 
jpricht „zum Feniter hinaus“, — Nebenbei bemerkt, fünn- 
ten ſich die Herren eigentlich ein Beiſpiel daran nehmen, 
wie höflich umd reipeftvoll wir einander befümpfen. — 

Ems tritt aus den neuerlichen Ausführungen immer 
noch klarer zutag>: die verehrte Gegnerin gehört entſchieden 
au den glorreideen Musnahmen, gu den hervorragenden 
3ierden ihres Geſchlechts. DI Einer Frau, „die in 
ihrem Lebenskreiſe ſchon alle Aufgaben, die fi) die Frauen- 
bewegimg geitellt, zu löjen gejucht”, die, wie es zwiſchen 
den Beilen zu lejen iſt, jo mander in traurigem Schnad)- 
ten binmwelfenden alten Sımgfer zu emem Manne ber- 
half, die von jeher ſchon Rechtöbelehrung und Rechtsſchutz 
angedeihen ließ, wo es nötig war, die allen neuerlichen 
Errimgenjhaften vorgearbeitet hat, einer Frau mit joldyen 
Leiſtungen ımd jolden Erfolgen würden wir ja gar nicht 
tagen, ein einladendes „DO, fomm zu uns!“ zuzurufen, 
Wir könnten höchſtens bejcheiden bitten: Lab uns auch 
gelten! 

Aber gerade, weil jie ihre überlegene Kritik in io 
anmutiger und gevmdter Weije zu formulieren weiß, ijt 
jie gefährlid. So mande Högernde, die ſchon auf halben 
Wege zu uns war, fönnte nach ihren Briefen denken: Ach 
bei der ganzen rau nbewerung fommt ja doc; nicht viel 
heraus! Bleiben wir deshalb ber unjerer Bequemlichkeit 
und legen wir nad) wie vor die Hände in den Schoß! 

Tas it ja doch nicht abzuleugnen, daß es unter den 
glüdliden rauen — die feine Elite-Menihen wie die 
Briefſchreiberin find — unzählige gibt, die nur durch eine 
jtarfe, mitfortreigende Strömung aus ihrer Gedantenlojig- 
feit aufgerüttelt werden fönnen, denen man redyt laut und 
dringlich in die Ohren fchreien muB, daß fie ihren fozialen 

Pilichten noch nicht genügt haben, fie bei einem 
Bazar Butterbrode verkauften; unzählige aud), für die es 
ein Glück ‚wäre, wenn jie die Leere ihrer Tage und ihrer 
Herzen mit ernſter Arbeit fir andere auszufüllen lernten. 
Sie jollen nur nicht verwirrt und zurückgeſchreckt werden 
durch das irontihe Geplauder der „Madame de Schigné 
neuejter Ausgabe“. 

„Die Dame mit den weißen Haaren“ iſt wirklich jehr 
ungeduldig, Sie möchte Ernte halten, nachdem kaum der 
Boden umgepflügt worden; jie will ſchon die reifen Früchte 
vom Baume brachen, und es bedurfte dod) jolder Mühe und ° 
Arbeit, jold harten Stampfes gegen Vorurteile ımd dide 
Mauern, bis dem jungen Baum mır der nötige Luftraum 
zum Wachſen umd Gedeihen erobert war. In den faum 
vierzig Jahren, jeit man überhaupt von einer organifiertn 
Frauenbewegung ſprechen Tann, hat diejelbe natürlidy Die 
Menſchheit nicht umzufrempeln vermocht; Reformen können 
Ba 000) nur allmählih, nicht mit elementarer Wucht voll- 
ziehen. 
Die anonyme Briefſchreiberin meint num freilich: fie 

hatte nichts Pofitives geſehen, was der neue Geiſt umter 
den Frauen zutage gefördert. Ja iit denn der Arbeits: 
eifer, die geiitige Regſamkeit, der Ernit des Studiums, die 
vieljeitige Tätigkeit, die fie jelbit beobachtet und bewunder: 
hat, feine neue Erjidyeinung? 

Im Jahre 1865 hat Paul Heyſe in jeiner Faften- 
predigt: „grauen-Emanzipation” noch gerufen: 

Wie? Lehrte man euch jemals, Ernſt zu machen, 
Yu waffnen euren Geift zu Schuß und Truß? 
War's nicht ein Spiel mit bunten Siebenſachen, 
Ein Trödellram, ein lojer Alitterpuß, 
Ein Firnis, im Salon damit zu glänzen? 
Dinweg mit dieſen Teichtverivellten Kränzen! 

Sa, wie lange iſt es denn ber, jeit die jungen Mäd— 
den nicht mehr „wie die Lilien auf dem Felde aufwaächſen, 
die nicht arbeiten und nicht ſpimen“? — jeit die Eltern 
ſich auch ihrer Pflichten aegen die Töchter bewußt ge— 
worden und diejelben nicht mehr ganz ungerüſtet und hilf: 
los in eine ungewiſſe Zukunft binem dämmern laffen? 

Das Mahnwort Baul Heyſes: „Lernt Ernſt zu 
machen!“ es iſt doch von einem großen Prozentſatz der 
beutigen Jugend beberzigt worden und in der fommenden 
Generation wird man dem unglüdlichiten weiblichen Weſen 
doch immer jeltener begegnen: jenem armen Mädcen aus 
guter Familie, aber ohne Geld, das nur auf das Heiraten 
wartet, das ſich Dann, wenn der Vater jtarb, che ſich ein 
Erlöjer jand, in reifen Jahren erit auf einen Erwerb be- 
ſinnen jollte, ohne irgend etwas gründlich gelernt zu haben, 
das ſich im beiten Fall kümmerlich mit einer winzigen 
Venſion durchfretten mußte oder ſich bei PBerwandten 
berumdrüdte als „Hundstagstantdien” — von dem Emma 
Vely einmal jo hübſch erzählt, das im Sommter, wenn die 
Familie auf dem Lande war, die Wohnung beauffichtigen 
und die Blumen gieken durfte —, als unbezahlter, ſchlecht 
behandelter „Hauspudel“. Die Bereine, die fich jept in jeder 
Stadt, fait in jedem Städtchen gebildet haben, verkünden 
dod; laut genug das Evangelium der Arbeit, daß es audı 
unter den Fernerſtehenden einen Widerhball findet, und 
wenn ſchon „jedes kleinſte Licht jein Atmoiphärden bat“, 
jo ſtrahlt von diefen Vereinigungen kluger, tätiger, modern 

wenn 
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empfindender Frauen aud; immer ein heller Schimmer in 
die weiteren Kreiſe. 2 i 

Sit es etwa feine neue Errungenichaft, dab der im 
Sahre 1894 gegründete „Frauenbund“ heute 170 Vereine 
und über 90,000 Mitglieder umfaßt; dab alle die natio⸗ 
nalen Verbände Deutihlands, Frankreichs, Ntaliens, Eny- 
lands und Irlands, Scyvedens, Hollamds, Dänemarks, der 

Vereinigten Staaten, von Canada, von Neu-Süd-Wal⸗s, 
Neujeelands und Tasmanias fid, in dem „snternafio- 
nalen Fra und“ zu einer großen, gemzinfamen Zwecken 
und Zielen dienenden Liga zujammenihlichen, daß fich 
aljo fait über die ziviliſierte Welt ein die rauen 
einigendes Band eritredt? , 

Die verehrte Gegnerin behauptet zwar: die Frauen 
ſeien von jeher ſolidäriſch geweſen, immer als Frauen⸗- 
geſamtheit der Männergejamtheit eg 

Aber nein! Uber ganz im Gegentzil! Die Frauen 
heben fein angeborenes Solidaritätsgefühl: Tie haben keine 
Spur von Korpsgeiſt untereinander. Sonjt hätten fie doch 
nicht die „doppelte Moral” jo fräftig unterſtützt; den 
Männern nicht fo viel — „Mangel an Tugend“ verziehen, 
während fie mitleidslos und graufam auf das weibliche 
—* hackten, das nur einen kleinen Schritt vom Wege 

wich. 
— behauptet ſogar: „Zwiſchen Weibern 

herrſcht ſchon von Natur Feindſchaft. Beim Begegnen 
auf der Straße ſehen ſie ſich an wie Guelfen und Ghibel⸗ 
Iinen.“ Wenn er gauch mit ſeiner bekannten Gehäſſigkeit 
gegen die Weiber übertreibt, die Tatſache ſteht feit, daß 
das Bewußtſein der Solidarität, dab der Storpägeiit den 
Frauen erit anerzogen werden muß, daß fie erit allmählich 
lernen, fid) untereinander zu vertragen, ſich „ganz unter 
fich“ wohl zu fühlen. — 
beit = Ei: . — i u o war nur 
eine ——— geboten, ſich eines gemeinſamen Denkens 
und Empfindens bewußt zu werden? —— 
haben dieſen Zmed doch nicht erfüllt? Wie hätte ich — 
um auch einmal —— ſprechen — in meiner 
Jugend, da ich mit meinen irren a To oft in Wider 
{prud) mit meiner Familie geriet und mir jedes biä.hen 
Freiheit Schritt für Schritt erfämpfen mußte, wie hätte 
id) da — in einer Verſammlung gleidhgefinnter 
Mädchen Frauen, in der von beredtem Munde die 
Ideen, die mir durch den Kopf ſchwirrten, Far und über- 

gend verfündet worden wären! Aber es gab ja feinen 
ereinigungspunft. Jede jtand allein. nd wie viel 

Kraft iſt erit erlahmt, wie viel glühende Wünſche nad) 
Selbftändigfeit, nad einem ernſten Lebensinhalt find er- 
ftidt, weil e8 an einem Rüdhalt fehlte, an dem jtählenden 
Fluidum, das ein Zufammenjhluß mit anderen gewährt! 

Unjere Gegnerin jagt ferner: „Die Frauen hätten 
ja von jeher ihre Menſchenrechte mit den bejonderen 
Waffen, die die Natur ihnen verliehen hat, zur Geltung 
gebradyt: mit Lift und Feinheit.“ g 

„ Pit Lift, nicht r, mit Sofetterie, mit Heuchelei, 
mit Lüge und Falichheit! j j 

Bornehme, jtolze Frauen find nicht liſtig. Die Waffen 
der Liſt und Schlauheit jtehen vor allem den gemöhnlidyen 
Weibern auf tieferem ſittlichen Niveau zu Gebote, und man 
kann ja täglidy die Erfahrung maden, welch beherrichende 
Madıt fie mit diejen Mitteln über die Männer ausüben, 
wie jie gerade — viel mehr als die vortreffliditen, tugend- 
— — Mädchen — ihre Zwecdce zu er- 
re wiffen. 

So mandjes traurige Kapitel in der Geſchichte der 
Menichheit taucht hier in der Erinmerung auf. Man 
an Maitrefienherrihaft an Fürſtenhöfen, an Salon» 
und Boudoir-Intrigen der fr iſchen men, an un⸗ 
heilſame —— — machthabender Berjönlickeiten, 
an erfolgreiche Spekulationen auf Männerſchwachheit und 
Männerſinnlichkeii. 

Aber als bewunderungswürdige und erfreuliche Ver- 
treterinnen unjeres Geſchlechts werden uns die ſchlauen 
und arglijtigen Schönen nicht erſcheinen, trog ihrer Siege. 

Peilage zur Allgemeinen 
— 

Zeitung. Nr, 

Bo fi zwei Menichen, Mann und Weib, im Eingel- 
fampf gegemiberjtehen, da wird natürlich feine Anmut, 
ihalfhaftes Lächeln, janftes Anſchmiegen oft als umbider- 
ſtehlicher Zauber wirken und die jheinbar fick Unterord» 
nende Me Stärfere fein. 

Die Frauen aber in ihrer Gejamtheit — nein, fie wollen 
ſich den Einfluß, die Stellung, die Rechte, die fie eritreben, 
nicht erſchmeicheln, nicht erliften, nicht binterrüds erjdmin- 
deln umd erfhmuggeln! Sie wollen mit offenem Rifier 
und mit ehrlichen Mitteln kämpfen. j 

Daß es freilich auch emige allzu ſcharfkantige Ber- 
treterinnen der Frauenrechte gibt, muß leider zugeſtanden 
tverden. Hier gilt auch das alte Spridnvort: „Bott ſchütze 
mid) vor meinen Freunden. Vor meinen Feinden kann ich 
mid, ſelbſt ſchützen.“ Auf dieje unſympathiſchen Einzel- 
ericeinungen, die ſich bemertbar machen, die ım Vorder- 
grund jtehen, wird ja von allen Gegnern ımd allen Zweif⸗- 
lern immer wieder hingewieſen, während man das ruhige, 
jelbjtlofe, bewunderungsmwürdige Wirfen und Streben in 
den Vereinen nicht Sieht, nicht jehen will. 

Und doch! Wie vieles haben fie in den letzten Jahr⸗ 
zehmten angeregt, geſchaffen, errungen und erjtritten! Man 
müßte eine ganze Broidyüre fchreiben, wenn man bie auf 
o meit verziveigte Gebiete ſich erjtredende Arbeitsleiſtung 

rauen jchildern wollte. Aber, um nur emige positive 
Ergebniffe ihres einigen Zuſammenſtehens zu erwähnen: 

Der Iebhaften MAgitation der Frauen gegen einige 
Paragraphen des Bürgerlichen Geſetzbuches iſt es zu 
danken, dab in letzter Leſung verſchiedene Konzefſionen zu 
ihren Gunſten gemacht, daß den Frauen Sig und Stimme 
im Familienrat gewährt warde, vor allem aber, daß jeit 
dem 1. Januar 1900 die verheirateten und unverheirateten 
Frauen unter den gleidien Bedingungen wie die Männer 
zur Bormundichaft zugelajfen und bejtellt werden Fönnen. 

Nach wiederholten Eingaben, nady dringenden Bor- 
stellungen der Vereine, nad) einem unabläffigen bittenden 
Pochen an die verihloffenen Pforten der Universitäten 
— ſich num endlich die Hörſäle auch den Studentinnen 
geöffnet. 

Die Frauenvereine haben Handels- umd Gewerbe 
ſchulen errichtet, Mädcengymmatien gegründet oder doch 
deren Gründen eregt; fie haben für Erichliegung 
neuer fraulicher mei in allen arökeren Städten 
Auskunfts · und Rechts⸗ 

Die Pfarrer und 
zelnen Damen, die, wie umjer 

Mit einem Ernit, mit einer Gewifienhaftigfeit, mit 
einer Begeif und einem Pflichteifer, die auch den er- 
bittertiten ern Reipeft ötigen miſſen, haben die 
Führerinnen der Bewegung ihr Leben der großen Auf 
abe gewidmet, die Lage der Frauen zu berbeifern, haben 
(is andere in volkswirtſchaftliche Studien verfenkt, um auf 
em Gebiete fozialer Hilfsarbeit, dem fie ji; zumendeten, 

den nötigen tiefen und gründlichen Einblid zu gewinnen. 
Melde Summe von Arbeit und Erfolg verförpert fich 

allein in der Berjon von Helene Lange. Aus ihren Gym- 
nafialfurjen find Die eriten deutſchen Mbiturientinnen her- 
borgegangen; unter ihrer Führung wurde em jahrelanger 
Kampf um die Berechtigung zur Oberlehrerinnenſtellung 
geführt, der ſchließlich mit der Schaffung von zweijährigen 
Kurſen für Oberlehrerinnen in Verlin und Göttingen ze 
endet hat. Auguſte —— in Kaſſel iſt die erſte Frau ge 
weſen, die in das Schulkolleguum aufgenommen wurde. 
Sie hat erreicht, daß Kaſſel mit der Anſtellung von Urmen« 
pflegerinnen vorangegangen it, der jeit voriaem Jahre in- 
folge der allgemeinen Agitation der Vereine die Anstellung 
von Waijenpflegerinnen folgte. 
Daß mir in einer — Anzahl Bundesſtaaten weib- 

liche Aſſiſtenten des Gewerbe ⸗Inſpektors haben, zur Be 
auffichtigung der —— mit weiblicher Arbeiter- 
ſchaft, it von den Frauen in zäher Unermüdlichkeit durch- 
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gefekt worden. Ebenfo die Anitellung einer Polizeiärztin 
in Berlin und einer Aſſiſtentin des Stadtarztes in Sturt- 
gart. Hoffentlich wird mit Hilfe diefer vereingelten Vor- 
‚boften immer mehr Xerrain erobert und der Widerſtand 
des Staates gegen weiblid;e Beamte almählid gebrochen. 

Daß die Frauen den Dilettantismus *** haben, 
daß fie mit wiſſenſchaftlicher Genauigkeit und gründlidem 
Studium zu Werke gehen, das beweiſen, um nur einige 
Namen zu nermen, die hervorragenden Arbeiten einer 
Alice Salomon: „Sosiale Frauenpflichten“, „Die Arbeite- 
zinnenfrage” ; einer Oda Olberg: „Ueber das Elend in der 
Konfeftionsinduftrie”; der Juriſtin Dr. Frida Duenfing: 
„Ueber die Verlegung der elterlichen Fürſorgepflicht und 
ihre Beitrafung*. Ein ihägter Nattonalöfonom, 
Vroſeſſor Herfner in Züri, aud) die bemerkenswerte 
Yeußerung getan, daß die VBolliwirtfhaft die Mitarbeit 
der rau nicht mehr entbehren könnte. 

enn unfere Fleingläubige Gegnerin in alledem noch 
nicht dad Wehen eines neuen Geiftes, noch Feine gang mo» 
dernen Errungenſchaften jehen will, jo möchten wir fie doch 

Strö angeregt worden, erſcheint heute jo jelbitver- —— 
Fern er Ma hat man noch in unferer Jugend über 

iber“ gehöhnt und — ben es 

Wie haben ſich die erſten Rednerinnen, die öffentlich 
auftraten, berfpotten, beſchimpfen laſſen müſſen! Wie be, 
—— wie unbemerkt und unermwähnt verliefen die eriten 
tauentage! 

Und nun! Nun reichen die größten Säle nicht aus, 
wenn eine gute Rodnerin ſpricht. n wird den tagenden 
Brauen in Münden das Rathaus, in Köln der „Bür- 
ng eingeräumt; nun fommt, wenigſtens in Koln, 
ber berbirrgermeifter zu ihrem Empfang und feiert fie in 
einer höchſt ſchmeichelhaften Rede; eine Schar bon Bericht. 
eritattern figt an dem Preſſetiſch, damit die Blätter gleich 
am nächſten Morgen melden können, mas in den fyrauen- 
berkommnlungen verhandelt wurde. J 

Wenn die Preſſe der Ausdrud der öffentlichen Mei— 
nung iſt, fo zeigt ihre veränderte Haltung am ſchlagendſten 
den Umſchwung, der ſich vollzogen hat. Sie die fühle 
Referve, mit der fie noch vor wenigen Jahren der Sache der 
rauen zegenüberjtand, nun bollitändig aufgegeben, die 
ortichritte der Bewegung gehören eben mit zu dem Puls- 
lag des modernen Lebens, das fie — —— über das 

ſie bexichten muß. — ne 
‚ verehrte Gegnerin! Daß wir beide uns hier in 

den Spalten der Ullgemeinen Beitung über „Frauenfrage“ 
ımterhalten, das beweiſt doch allein ſchon, wie viel Boden 
wir uns erobert haben, wie das Intereſſe an dieſer moder- 
nen Frage gewachſen iſt. Bor zehn Jahren wäre uns das 
mohl nicht jo bereitwillig zugeftanden worden. 

Die anonyme Briefihreiberin flieht, — ehe fie von 
ar Glitandre abgerufen wird — mit der freundlichen 

endung: 
„Ich glaube, wir beide haben dasfelbe deal, aber 

es ift ein recht altes und ich habe es ſchon von meiner 
jeligen Mutter geerbt.” — J 

i Schlußſatz iſt wohl als ein rg we 
Anerbieten zum SHündeidütteln nad der Debatte zu be- 
trachten und ich ſchüttle herzlich mit. Aber id) glaube, die 
Gluͤckliche hatte wohl ſchon eine Mutter, eine Großmutter 
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und eine Urahne, die zu ben glorreichen Ausnahmen ges 
hörten. Uns andere aber, uns Durdyidnittsmenjcen, 
faßt ein leifer Schauber, wenn twir ein paar Generationen 
weit zurüdbliden und uns die Exiſtenz unjerer Großmütter 
bergegemärtigen, die bon dem bielfaben Drud belaitet 
waren, den damals der PBeidhtvater, die Umgebung, die 
Verwandtſchaft, das Herkommen auf die meiblidyen Seelen 
ausübten. Wir möchten förmlid) aufjubeln, dab es anders 
geworden und mit Ulrich v. Hutten rufen: Die Geiften 
erwachen und es ift eine Luſt zu leben!” 

Emma Sausbhofer- Merk, 

Allamenes, 

Kurz bor feinem Scheiben brachte das Yahr 1903 den 
Ardhäologen eine jener, ſchönen Ueberraſchungen, die ihnen 
leider nur zu felten widerfaheen, ein wohlerhaltenes Wert 
mit dem Namen eines der berühmteiten griechiſchen Stünft- 
ler. In Pergamon, in einem ber Staufläden oder MWerk- 
jtätten, die an einer vom ımteren Markt zur Oberftadt 
hinaufführenden Straße Liegen, las man aus dem Schutt 
die Stüde eines Marmorbildes auf, die ſich zu einem foft 
—— Ganzen, dem Oberteil einer Herme, zuſammen 

en ließen. 
„Ein überlebensgroßer bärtiger 

in —— zugerichteten Schaft, der in tadellos er- 

wunderihönes Bildwerk, den Hermes vor dem Tore; Per- 
gem 08 e es auf,“ jo ſpricht bad Marmorbild zu 

bauer. Unbekannt tft dieſer Stifter, um fo berühmter 
aber der Künſtler, den wir als einen der beiden bedeutend- 
ften Schüler des Phidias kennen. Eine Kopie nad Alfa. 
menes jteht vor uns, und fein Torhermes ift nicht ein be- 
liebigeö Eremplar biefer verbreiteten Gattumg, ſondern ein 
weithin befanntes. Das ijt der erjte Teil der eberraſchung: 
von dem Torhermes, der hier gemeint iſt, mußten wir 
längft, er jtand als Gegenitüd der Chariten des Sokrates 
in der Saupthalle der Propyläen der atheniſchen Akropolis, 
aber dab Nlfamenes jein Meifter war, hatte uns tweder 
Paufanias, noch ein anderer Schriftfteller verraten. Der 
Ueberraſchung größted und beites Teil aber ift die Fünft- 
leriihe Eriheinung des Werkes ſelbſt, des eriten Werkes, 
das ums den Stil des Alfamenes inſchriftlich beglaubigt 
bor Augen führt, , j 

Des eriten Werkes! Wie Häglid; muß es um unfere 
Ueberlieferung über Sie Kunſt und Sünftler des Altertums 
beitellt jein, werın anderthalb Jahrhunderte nach Windel- 
mann die erite direfte Kunde von dem Stil des Meiſters 
auftaucht, der mit Phidias rivalifierte, den mande Kunft- 
fenner des Altertums_dem anerkannt größten Künſtler 
unmittelbar an die Seite ftellten. m ganzen weiten 
Gebiet der modernen Kunſt würde oin Fall wie diefer un- 
erhört fein. Gewiß gibt es hier große Künſtler, von denen 
wir fo wenige fihere Werke befiten, dab der Fund eines 
neuen ungeahnte Aufſchlüſſe über ihre Kunſt bringen kann; 
man denfe, welder Jubel fid erheben wiirde, wenn Heute 
ein ſigniertes Werk des Leonardo oder Giorgione oder 
Grünewald auftaudte, Aber wie viel mehr bedeutet eine 
ſolche Entdedung für den nah Anſchauung hungernden 
Archäologen, wie dankbar muß er das erfte fihere Beifpiel 
der Kunſt des Alkamenes begrüßen, das ihm in diefer 
Rupie Serme des türhiitenden Gottes geſchenkt wird! 

8 wußten wir denn bisher von Alfamenes? Ein 
Dutzend Werke wird für ihn bezeugt, faſt durchweg Götter. 
Gilder, die in Athen aufgeftellt waren, darunter die durd) 
ihre Schönheit berühmte „Aphrodite in den Gärten“, das 
Kultbild des Arestempels, die dreigeitaltige Hekate auf der 
turmähnlichen Baſtion vor den Propyläen der Afropolis, 
ein Hebhaiſtos, in dem man ſchon Tange das Ktultbild des 
Sephatitostempel$ vermutete, das in Bold und Elfen- 
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bein ausgeführte koloſſale Tempelbild des Dionyſos 
Eleuthereus. Außerhalb Athens, das ſicher ſein Wohnort, 
wahrſcheinlich joine Heimat war, werden ein Stolofjalrelief 
der Athena und des Serafles in Theben, ein Asklepios 
im Mantineia und die weſtliche Grebelgruppe des olympi« 
den Zeustempels ihm zugeichrieben. Ein eimiges 
thletenbild, daS den merfiwürdigen und nicht überzeugend 

erflärten Namen „Enfrinomenos” führte, ſtellt ſich jenen 
@ötterbildern an die Seite. In Marmor, Bronze, Gold 
und Elfenbein hat Alkamenes gearbeitet, im Geijte feines 
gro Lehrers jid als Idealbildner betätigt. Das iſt 
in Kürze, was die literariſche Ueberlieferung bon diefem 
Künſtler uns meldete. 

Bon diejer dürftigen Ueberlieferung gu einer wenn 
auch indireften Anſchau bon der Kunſt des Altamenes 
zu g en, war shne Hypotheſen nicht möglich. Nach 

übter Methode, deren Berechtigung von Jahr zu 
— beſtätigt, Deren Handhabimg der 

jetz rſchergeneration ſchon etwas ganz Gewohntes 
—— man die —— Werle des Alkamenes unter 
den erhaltenen Denkmälern wiederzufinden. Frühzeitig 
war eine Nachbildung des thronenden Dionyſos auf atheni⸗ 
jhen Münzen und aus ihr die nahe Verwandtſchaft dieſes 
Goldelfenbeinbildes mit dem Phidiasihen Zeus erkannt 
worden. Dann glaubte man den Fünflämpfer, deifen Bei- 
namen Enfrinomenoe®s man als den „Muftergültigen, 
Klaffiihen“ überjegte, in dem zum Wurf antretenden 
Distobolen des Vatikans erfennen zu dürfen, der ja ſicher 
einem Sieg im Fünfkampf jeine Entitehung verdankt. Aber 
die ausgiebigſte Belehrung veriprad) Olympia mit den 
Biebelgruppen des Zeustempels, deren weſtliche als Werk 
des Alfamenes bezeugt war, In der Tat hat man fid) be» 
müht, dieſe im weſentlichen vollitändige Gruppe bon 
21 Figuren getreu der Ueberlieferumg als Werk unſeres 
Meiſters zu beritehen und ihre erftaunlice Uebereinſtim- 

mit der öltlichen, dem nios zugeichriebenen aus 
leiher Herfunft und Schulzuſammenhang der beiden 
Ki tler zu erflären; aber die Mehrzahl der Forſcher ver» 
fagte dem Paufantas den Glauben und wandte ſich ent- 
täufcht bon dem Pſeudo-Alkamenes ab. Wieder mußten 
Hypotheſen weiter helfen. Auf der atheniihen Afropolis 
jah Paufjanias die Darftellung der Profne, die auf den 
od ihres Sohnes Itys finnt, und dieſes Werk war von 

einem Alkamenes geweiht. Nun glaubt man e3 in einer 
leider verjtümmelten Marmorgruppe einer Frau und eines 
an fie geichmiegten Knaben zu bejigen, und der Stil diejer 
Gruppe weiſt entihieden auf die Phidiasſche Schule hin, 
Sollte da nicht der Stifter zugleih der Schöpfer des 
Werkes, nämlih der Künſtler Alkamenes jein? Auf 
anderen Ummegen fuchte man eine annähernde Vorſtellung 
von der Hefate von einer Sera des Künſtlers zu gavinnen; 
die „Aphrodite in den Gärten“ aber wagte man in dem 
Ihönen Mammorbild zu erbliden, Das von Frejus_ ins 
Louvre gefommen und durch Wiederholungen als Kopie 
eines berühmten Meiſterwerkes geſichert war, und gerade 
diefe kühne Hupotheie hat im Laufe der Jahre immer mehr 
Zuſtimmung gefunden und andere nach ſich gezogen. Die 
Hera Barberini und ihre jtrengere Schweiter in Ay-Carl3- 
berg, die Athena Farnefe, die koloſſale Demeter der vati- 
taniſchen Rotunde und ein brädtiger Gewandtorjo aus 
der pergamenifchen Bibliothek, der Ares Borgheſe, der 
Sephaiitosfopf des Mufeo Chiaramonti, aud eines unſerer 
ihöniten Asflepiosbilder wurden zu Werfen des Alfa- 
menes; von der Athena Sephaiftta, Die einſt im atheniſchen 
Tempel mit dem Sephaiitos zu einer Gruppe vereinigt 
war, wies man Kopien und Varianten nad; auf Grund 
einer philologiichen Stonjeftur aber, die aus dem encrino- 
menos einen enchriomenos, emen fid)  Cinjaldenden 
machte, erwuchs dem Disfobolen ein geführlider Non- 
furrent in dem jchönen Mindener Athleten. Aus dem 
beicheideniten Willen war durch aeduldige und zuderjicht- 
liche Arbeit vieler Forſcher ein reiches und vieljeitiges Bild 
von dem Bhidiasichitler Alkamenes gewonnen worden, aber 
es war ein bypothetiihes. Und nun jollte es die große 
Probe beitehen. . j 

Mit Genugtuung darf man es ausſprechen, dab die 
Probe beitanden iſt Der glüdliche Entdeder des jignierten 
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Alfamenes, Mlerander Conze — denn feinem energiſch 
Werben verbanfen wir die erneuten A ing 
rabungen, die unter anderem mit dieſem jhönen 
ohnten —, hat joeben in einer Sigung der Berliner Afa- 

demie, in der er Photographien des Hermes Propylaiss 
borlegte, die Meinung vertreten, dab das Werk „mit dem, 
was man mit Wahrſcheinlichkeit unter unjerem Antifen. 
befite auf Altamenes zurüdgeführt hat, ſich jehr wohl ver- 
einigt”, und „glaubt, trog aller Abjchwaͤchung, welche die 
Stopiftenarbeit mit ſich bringen muß, jelbjt der Wirkung, 
die en Zeus des Phidias auf den Beſchauer übte, mahe zu 
fein.“ Angeſichts der einzigen bisher veröffentlichten Pho- 
tographie wird man diefen Worten lebhaft zuftimmen. Da 
jedes im Lauf der Jahre auf Altamenes zurüdgeführte 
Werk zum Stil des neugefundenen paffe, wird niemand er- 
toarten, da die Gypotheſen fi) gum Teil widerſprechen; 
genug, wenn die neueiten im allgemeinen beijer ftandhalten 
als ältere und damit em Fortſchritt der —— 
Erkenntnis begeugt wird. n dor allem der vatikaniſche 
Disfobol dem amenischen Hermes ganz fremd gegen 
überiteht, jo lehrt das nur, daß feine Beyichung auf — 
menes mit Recht von den ten chern afgegeben 
worden iſt; wenn der vatilaniſche —— neben 
—5 Aehnlichkeit in den Grundzügen ſtarke Verſchieden · 
eiten von jenem aufweiſt, ſo beſtätigt ſich damit, daß der 

Hephaiſtos eine — ſtilgetreue, flaue Kopie, wenn nicht 
gar ſchon eine freie Variante des Originals iſt. Die an- 
deren Hypotheſen find teil direft bejtätigt, teils, wie jelbit 
die gavagteiten über die Aphrodite von Fréjus umd den 
Münchener Athleten, als vollkommen disfutierbar er 
wieſen, während andrerjeitö der fede Zweifel an der Leder 
Tieferung über die olympiſche Giebelgruppe, jo unumgäng« 
lich natürlich eine Revifion aud) dieſes Problems üt, ge 
rechtfertigt jcheint. Und eines vor allem wird durch den 
neuen Fund in das hellite Licht geſetzt, was man aus den 
tungen der Schriftiteller herauslejen und bei der 
Sudye nad) Kopien al3 unentbehrlices Stennzeihen be 
traten mußte: die Geiftesverwandticaft des Alkamenes 
ud Phidias. E3 will viel jagen, wenn ein Sermenfop| 
das vermag, der auf den eriten Blick himmelweit bon den 
reich umd herrlich entwidelten Götterbildern des großen 
Metiterd entfernt jcheint. Das iſt ja fein frei bemwegtes, 
jondern ein tektoniſch gebundenes WBebilde, nit , ein 
— wie der Athener zur Zeit der Entſtehung dieſes 

rkes ihn ſich dachte, ſondern einer im Sinne und in der 
Modeformen einer vergangenen Generation. Sauber 
ſtiliſierte Budellödchen umrahmen in drei Schuhten über- 
einander die Stirn, zwei dide, leicht gewellte Haariträhne 
fallen links und rechts auf die Bruft herab, der in der Ein- 
zelformung ihnen ähnliche lange Volldart it, wenn auch 
nicht ſpitz nach der Mode des 6. Jahrhunderts, jo doch jtreng 
umſchrieben, etwa twie bei dem jogenannten „Pherdiydes“, 
den man jo gern als Ariſtogeiton Kopf zur VBervollitändt« 
gung der Tyrannenmördergruppe bemutt. Aber gerade 
dieſe Neuferlichfeiten gemahnen zum Teil ſchon an Phidtas, 
der jeinem Zeus zwar nicht die Buckellöckchen, wohl aber die 
Schulterſträhne des älteren Typus gelallen hatte. Mehr 
noch ipricht phidiasſche Art aus den bei aller Strenge freier 
durdhgebildeten Formen des Geſichtes, und je lä man 
in das ernite Antlitz des Gottes ſich hineirtficht, der doch 
nur den beicheidenen Beruf hatte, im Torweg Wache zu 
ftehen, damit nicht8 Arges die Schwelle übertchreite, deito 
lebhafter fühlt man die Nähe des ſchöpferiſchen Geijtes, dem 
gerade in der Verförperung göttlichen Weſens der Genius 
des Alkamenes nadriferte. Deſto eindringlicdher fprechen 
aber auch aus der altmodiſchen Berfleidung heraus die in«- 
dividuelleren Füge, die twir von einem Kunſtwerk der nadı 
phidiasihen Generation erwarten mußten ımd die es nur 
ermöglichen, unjere AlkamenesHypotheſen auf ihre Halt: 
barfeit zu prüfen. ee 

Dab bei eingehender Prüfung, die mit reicherem Ab- 
bildimgsmaterial, mit dem Gipsabguß, in Tester Linie 
mit dem im Muſeum von Stonitantinopel aufgeitellten 
Driginal arbeiten muß, die meisten dem Alkamenes bisher 
zugewiefenen Werke ihm verbleiben werden, twurde ſchon 
angedeutet. Finden wir aud) nicht überall eine jo brüder. 
Tiche Aehnlichkeit wie zwijcdhen dem pergameniichen Hermea 
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und dem Asflepios, deſſen ftilftrengites Exemplar das 
Neapeler Nationalmufeum  beitgt, erfahren auch Die 
Gewandfiguren nur unzulänglide Stontrolle durd den 
bärtigen Kopf, bei voller Ausnützung des vorliegenden 
Materials muß die Prüfung zu flaren und beitimmten 
Ergebniifen führen. Aber lehrt uns das jigmierte Werk 
mit feinen Wiederholungen, deren mehrere, eine recht gute 
3 2. in St. Beteräburg, exiſtieren, auch neue fennen, die 

un die bisherigen Hypotheſen noch midyt hineingezogen 
waren? Auch dieſe Frage darf man freudig bejahen. 
Aber jolde weitere Folgerungen zu ziehen, ift weder hier 
der Ort, noch ſcheint es mir angemelfen, dem Entdeder, der 
mit fo dantenswerter Schnelligkeit den Fund einer bor- 
Jäufigen Beurteilung zugänglich gemadt hat, —— — 
Kur Das fei gejagt, dab der Ertrag des Fundes über Er- 
warten groß iſt. In „jeit allen bedeutenden Muſeen wird 
man künftig geſi Kopien von Götterbildern des 
Altamenes, ımaeitört durch Tfeptiiche Bedenken, bervundern 
fönnen. Auf Rom fällt der Löwenanteil, Stomitantinopel, 
then und Olympia — ich denke nicht an die Wiebel- 
tuppe — Eherdel in Algier, das alte Cäjarea, die Refi- 

des Föniglihen Kumftihriftitellers \uba don Maure- 
fanıen, Neapel ımd Paris, Wien, Münden, Dresden, 
Berlin, Ropenhagen, St. Peteröburg, Stodholm baben 
Bedeuterdes aufzwveifen; einer ganzen Berjanmlung von 
Göttern aber jteht man im Britiſchen Muſeum gegenüber. 
Benn die alte Frage mad) den Künſtlern der Barthenon- 
ſtulpturen ift jegt in einem wichtigen Teil klar und bündig 
beantwortet: Alfamenes iſt der Meijter des Frieſes. Das 
iehrt die herrliche Dreigötterplatte, die in Athen verblieben 
iſt. deutlicher als die im einzelnen Teider jo arg beihädigten 
Tondoner Stüde des Oſtfrieſes. An den zahlrsicheren, nicht 
minder herrlichen Geſtalten des Panathenäen⸗Feſtzuges 
lernt man dann Alkamenes als Menſchendarſteller mür- 
di und gewinnt damit die rechte Folie für die Pracht⸗ 
eriheinung, der nun mit größerer Wahrſcheinlichkeit 
unſerem Künſtler zuzuweiſenden Mthletenfigur, deren voll- 
ftandigite und treusite Kopie die Mindener Glyptothef 
bejigt, für jenes Mufterbild eines attrihen Paläitriten, der 
mit jemer feinen rhythmiſchen Bewegung, feiner andäch · 
tigen Berfenfung in dire anſcheinend unbedeutende Hand- 
Kung unter den jungen Reitern der Progefjion eine ganze 
Reihe gleihgearteter Kameraden findet. _ ‚ 

Mancher wird es bedauern, dab das künſtleriſche Doku⸗ 
ment, dem wir jo michtige Aufſchlüſſe verdanken, hinten 
fern in der Türfei dleiden joll. Aber ſchon die eritaun- 
liche Entwidlung, die unter Hamdi Beys Leitung archäo- 
Iogiihe Forſchung und Mujeumsorgantjation auf türfi- 
ſchem Boden erfahren haben, rechtfertigt den Verzicht auf 
alle Verſuche, dieſes Fundſtück jeinem rechtmäßigen Herrn 
au entziehen. Freuen wir ums, dab Deutſchland werig- 
ftens indireft reichen Anteil an dem Ertrag diefer neuejten 
deutſchen Forſcherarbeit gewinnt. Und freuen wir uns 
auch der tröſtlichen Erfahrung, dab unſer Wiſſen zuweilen 
neue Nahrung erhält auf Wegen, an die feiner zubor ge 
dacht hätte. Olympia, bon dan wir die Kunſt des Alfa- 
menes mit Recht erwarteten, hat uns enttäuſcht; nun fteint 
fie empor, wo wir fie nicht vermuten fonnten, aus dem 
Boden des kaiſerlichen Bergamon. 

Gießen. B. Sauer. 
Rn 

Bücher und Zeitfchriften. 

Sabonarola und die Fenerprobe. Eine quellentritiiche 
Unterjuchung. (Quellen und Forſchungen zur Geſchichte Sa- 
vonarolas, 11.) Yon Dr. Jojeph Schnitze t, Profeſſor 
der Theologie an der Univerjität München. (Beröffentlich- 
ungen aus dem Nirchenhiſtoriſchen Seminar Münden, II 

Reich! Nr. 3) VI und 174 ©. Subſkriptionspreis 3.40 M. 

Einzelpreis 3.80 M. Münden 1904, 3. J. Lentner (GE. 

Stahl jum.). 
So erfreulich die Tatiache it, daß weite Kreiſe fich für 

den großen Mönch von S. Marco mehr und mehr interejjieren, 
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jo ſehr tt zu bedauern, dab nicht nur die Parieipreſſe fein 
Lebensbild arg entjtellt, jondern auch die wiſſenſchaftliche Ges 
ſchichtſchreibung eine mehr oder weniger ſchiefe Darjtellung von 
der Geſchichte Savonarolas gegeben hat. Ich denfe dabei be— 
ſonders an das Berrbild, das Paſtor von dem Mönch entivors 
Ten hat. Die Feuerprobe, welche den Wendepunkt im Leben 
Sabonarolas bildet und der Anfang von feinem unglüd— 
lichen Ende geworden fit, war es namentlich, welche zur Les 
genzenbildung unendlich viel Stoff geliefert hat. Um fo ver— 
dienſtlicher iſt es nun von einen jo fompetenten „Sabona- 
rolaꝰ⸗Forſcher, wie es Schniger iſt, daß er in der zweiten 
Folge (die erjte erſchien 1902 bei Lentner und enthält die 
Quellenihriften: VBartolomeo NRedditi und Tommajo Ginori) 
feiner diesbezüglichen Forſchungen alle in Betracht fommen- 
den Zeugen, die neutralen, mie freund und Feind dei 
Mönches, zum Wort fommen läßt, eingehend unterjucdt und 
fritifh mürdigt: Tie Yeuerprobe war das Werk der Gegner 
Savonarolas in Florenz, feiner Rivalen im Frangiskaner— 
Orden,. — Aleranders VI. — nicht injofern, als diejelben 
im Ernjte daran alaubten, Savonarola werde verlieren, ſon— 
dern durch den vorgefahten und mit dem raffiniertejten, 
macchiabelliſtiſchen Intrigen ausgeführten Entichluß, Die 
Probe nicht zujtande fommen zu lafjen und den Mönd dafiir 
berantivortlich zu machen, um ihn fo um fein moralifches Un— 
fehen beim Volfe zu bringen und endgültig ftürzen zu können. 
Semitijft Sabonaroladas Dpfereinerpo- 
Titifden Intrige. Dies nidt nur aus den Quels 
Ien, fondern auch den Verhältniſſen vor und mährend der Ver— 
bandlungen über die feuerprobe in meijterhaftem Bragmatis- 
mus und klafſiſcher Sprache erwieſen zu haben, ijt das Ver— 
dienft Schnitzers. Er hat ein für allemal mit der alten Fabel 
aufgeräumt, als jei Savonarola ein Opfer feiner franfhaften 
Schiwärmerei und lleberfpanntheit und feines Trobes . 
gegen Wlerander VI. geworben. So iſt Har, 
daß Schnitzers Studie zu dem Wichtigſten gehört, was über 
Sabonarola geſchrieben worden iſt, und dieſelbe ift um jo mehr 
zu empfehlen, als auch für die fonftige Geſchichte des damali—⸗ 
gen Italiens neue Geſichtspunkte in ihr gegeben find. 

Münden. Dr. Joſeph Fiſcher— 

>. Die Kirche Deutſchlands im 19. Jahrhundert vor 
Rudolf Seeberg. Leipzig 1903, Deidert. 

Es ift ein berborragendes, ungemein injtruftives, in 
ſchöner Sprache geſchriebenes Werk, mit dem uns Profeſſor 
Dr. Seeberg aus Berlin jüngjt erfreut hat. Diefes Bud) 
bildet die vierte, aber jehr bereicherte umd ergänzte Auflage 
feiner früheren Schrift „An der Schwelle des 20. Jahrhuns 
derts“. Der Berfafler beabſichtigt damit eine geſchichtliche 
—— in das Leben und die Arbeit der Kirche und der 
Theologie der Gegenwart herzuſtellen, die, wie er ſelbſt ſagt, 
nicht nur den Bedürfniſſen der Theologen, ſondern auch der 
Hiſtoriker, Philoſophen, Juriften, Politiker, ſowie aller ge— 
bildeten Chriſten entgegenkommt Daher mußte auch der Bus 
fammenbang der Kirchengeſchichte mit dem breiten Strom de: 
allgemeinen wiſſenſchaftlichen, äſthetiſchen, nationalen uni 
fulturellen Entwidlung in umfaſſender Weije berüdjichtig: 
werden. Inder Tat find auch gerade d ie Partien, in welchen 
das kirchliche Leben in Diefem breiteren Rahmen uns vorgeführt 
twird, die glänzenditen des trefflihen Werkes, Der Inhalt 
desjelben zerfällt in die beiden Teile: Rüdblidaufdie 
erite Hälfte ves 18. Kahbrhunderts, wobei die 
Aufflärung, der alte Glaube und die Fragen der neuen Zeit in 
ehr feiner, anregender Weiſe mit bejonnenem Urteil uns 
vorgeführt werden. Die Klaſſiker und Romantifer, das Beit- 
alter der Erwedımg, die Reitauration und Romantik in der 
fatholiichen Kirche, der Siampf wider Ten Rationalismus, die 
Union, ferner die Bedeutung Schleiermaders als Theologe 
und Stirdhenmann, die Stellung von Kant, Hegel und Scellina 
zum Chriftentum, das Leben Jeſu von Strauß, bie theologifch: 
Repriitination durdh Männer wie Hengitenberg u. a., die 
Stellung Baurs in der Geſchichte der Theologie werden uns 
der Meibe nach vorgeführt. Noch intereflanter dürfte für 
manche Leſer der zweite Teil jein, der die Blideaufdie 
neuejte Zeit, die Gaben und Mufgaben, die Fragen und 
Antworten in der Kirche und Theologie enthält. — Aus dein 
reihen Inhalt, der auch auf Politil, Nationalötonomie, Na— 
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turwiſſenſchaften und Geſchichtsforſchung, auf Bildung, Kunſt 
une Literatur, Kirchewerfaſſung und Kirchenpolitif, innere 
und äußere Miffion Rüdjicht nimmt, die Einheitstendenzen in 
der evangelifchen Kirche bis in die neueſte Zeit beipricht und 
aud; einen Blid auf die römifch-fatholifche Kirche noch wirft, 
fönnen ir nur einzelnes hervorheben. Sehr gut werden die 
verſchiedenen Strömungen und Standpunkte der neueſten 
Theologie, die poſitive und liberale, die Vermittlungstheologie, 
die Erlanger Theologie unter Hofmann und Frank, vor allem 
die Theologie Ritſchls behandelt. Lichtvoll und Mar, mit 
ficherer Beherrſchung des reichen Stoffes wird uns in vorzüg⸗ 
licher Weife da3 Ganze geihildert. Wir empfehlen das ſchöne 
Buch den weiten Kreijen unferer Gebildeten und ſchließen mit 
tem fräftigen Schlußwort des Buches: „Es raufchen die Ges 
ichlechter de& Jahrhunderts heran mie Wogen, die auf ein- 
ander folgen. Und auf dem Fels inmitten der Wogen jteht 
der große Chriſtus und hält Heerſchau ab über die Seiner. 
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wird jomohl an der langjährigen Stätte feiner Wirkſamleil 
von jeiten ber theologiſchen Falultät in Tübingen, als in der 
Stille von manden jeiner ins und außerhalb unjeres Landes 
lebenden Berehrern und Schülern begangen werden. Er hat 
im Seminar Uradı in den Räumen, in denen einitens ber bes 
fannte Frhr. v. UngnadsSonnegg im Reformationzzeitalter 
die erite großartige Bibelüberfeßung der evangelifch-deutfchen 
Kirche ins Leben gerufen hatte, im ehemaligen Mönchshof, 
zugleich mit Witersgenofien, wie Matthias Schnedenburger, 
dem Bruder bes Dichters „Der Wacht am Rhein“, geftorben 
als Brofeffor der Theologie in Bern, dem Dichter Eduard 
vb. Moerile u. a, feine erjte theologifche Ausbildung erhalten. 
Im ebangelifhen Stifte in Tübingen bat der ernite, meiſt 
einfame Babe gehende Student jich in jeinen biblifden 
Realismus bertieft, den er fpäter auf der abgelegenen 

| 
Wir ergreifen unfere Rinder an der Hand und treten mit eim | 
in tie Reihen der Geſchlechter. Und iiber den Wogen flingt boll 
und hell wie Orgelflang das Loblieb der Kirche eines Jahr— 
hunderts, die es erlebt, daß der alte Gott noch immer „eine 
fefte Burg, eine gute Wehr und Waffen tft“, 

* 

Allgemeine Rundfchan. 

Welche Projektionsart Tient ber Neichäfarte zu Grunde? 

In meiner Beiprehung des von Profeſſor Haentzſchel 
(Berlin) verfaßten Buches „Das Erbiphäroid und feine Abs 

bildung“ (vergl. diefe Beilage Nr. 19) findet ſich die An— 

gabe, daß u. a. aud) die 100,000teilige Starte des Deutſchen 

Reiches auf der Gaußſchen Ionformen Doppelprojektion be» 

ruhe. Diefe, dem erwähnten Buche entnommene und dort 

näher begründete Angabe ijt, wie inzwiſchen angejtellte Nadjs 

forfhungen ergeben haben, e i 

Breußen in Betradht kommt, werden dort allerdings die 

geographifchen Koordinaten der für die Heritellung und Ers 

gänzung der Mektiihblätter (derem 60 auf eine Gradab⸗ 

teilung gehen) erforderlichen trigonometriſch beſtimmten 

Punkte nach dem Gaußſchen Verfahren ermittelt; für die 

tartographiſche Darſtellung werden dagegen in Preußen, mie 

in den übrigen Bundesitaaten, die Längen der geradlinig ans 

genommenen Begrenzungslinien eines jeben Blattes Tediglich 

nad) Maßgabe der unter Zugrundlegung ber Beſſelſchen Erds 
dimenfionen berechneten Grabbogenlängen im entſprechenden 

Maßſtabe aufgetragen. Da die Länge der Parallellreisbögen 

mit wachſender Breite abnimmt, wird auf dieſe Weiſe jede 

Gradabteilung — d. i. der Inhalt eines Kartenblattes — als 

ebenes Trapez abgebildet. Das füt die lartographiſche 

Darſiellung des Deutſchen Reiches angewendete Verfahren iſt 
ſonach ein rein empiriſches. Ein Bild derſelben er— 

hält man, wenn man ſich auf ber ſphäroidiſchen Erdober⸗ 

fläche das von je zwei aufeinander folgenden Längen», begw. 

Vreitengraden eingeichloffene ſphäroidiſche Flächenſtück 

facettenartig abgeſchliffen denkt: es entiteht fo ein Polteder, 

und in ber Tat hat man ber geſchilderten Darftellungsart den 

Namen „Bolyederprojeftion“ gegeben. Es leuchtet 

unmittelbar ein, daß die einzelnen Blätter einer jo ge- 

tmonnenen Starte ftreng genommen nicht zu einer zuſammen⸗ 

hängenden Starte des abgebildeten Teils der Erdoberfläche 

bereinigt werben Fönnen, meil fie, aufammengelegt, an ihren 

Nändern Haffen. Bei einer 100,000teiligen Karte, die über» 

dies in der Hauptfahe nur militärifchen, niemals aber Ka» 

taftergweden zu dienen hat, kann jedoch dieſer Uebelſtand nicht 
weiter ins Gewicht fallen. 

8. Dertel, 
* 

Gebenkfeier für J. T. Bed. 

. Am 22. Februar find es hundert Jahre, daß der für 

die mürttembergiiche Theologie längere Zeit ſehr einflußz⸗ 

reiche Profeſſor Jo haun TobiasPBedindem Stãdtchen 

Balingen geboren wurde. Das Jubiläum ſeiner Geburt 

nit ganz ftihhaltig. Soweit ihm pflegten, in bleibender Erinnerung. 

| jind, bilden eine ftattliche Reihe. 

Pfarrei Waldthann bei Crailsheim, fodann in Mergentheim, 
und vom Jahre 1836 als Profeſſor der Theologie in Baiel 
wiſſenſchaftlich weiter begründet und in verfhiedenen Schriften 
zum Ausdruck gebracht hat. Schon damals Hat er auch ala 
Prediger eine tief eindringende, hervorragende Wirkſam⸗ 
feit entfaltet. Seine Berufung auf die Univerjität Tübingen, 
wo er bom Jahre 1843 bis zu feinem am 29. Dezember 1878 
erfolgten Tode mirkte, war der Beginn des Höhepunktes 
feiner allmählich immer größer werdenden alademiſchen Bes 
liebtheit. Scarenweije jtrömten aus der Schweiz, Nord⸗ 
deutſchland, ja ſelbſt aus nichtdeutichen proteftantifhen Län⸗ 
bern, die Studierenden in jeine Vorlefungen. Mit durchs 
dringendem Ernſte verwandte er die ihm verliehene Gaben» 
fülle für die Geltendmadung feines Schriftpringips, unbes 
fünmert um bie Angriffe von rechts und lints, auch bon 
jeiten der orthodogen Kirchenlehre, wie um bie Forberungen 
einer jtreng wiſſenſchaftlichen, hiitoriihen Theologie. Gerne 
fmüpfte er beſonders in feinem bejuchteften Kolleg der Ethik 
an bie jeweiligen Zeitverhältniffe an, wie ein Prophet des 
alten Bundes das bald hereinbrediende Ende in Ausſicht 
ſtellend. Geine marfige, charaltervolle ethiſche Perſönlichkeit, 
ſeine tief einſchneidende Beredſamleit bleibt allen denen, die 
ihn einftens ſahen und hörten, oder gar intimen Umgang mit 

Während er ſchon 
im Jahre 1867 feine Kanzel wegen leidender Gejundbeit 
nicht wieder beſtieg, hielt er feine berſchiedenen theologiſchen 
Borlefungen fait bis zu feinem Tode. Seine Werke, von 
denen die wichtigſten nad feinem Tode im Drud erjchienen 

Sein Schüler Rippenbad 
aus Bafel hat in ebenjo pietätävoller als forgfältiger und 
treffliher Weife fein Leben und Wirken beſchrieben. Bed 
bildet ähnlich wie VBengel, Roos, Steinhofer und andere alt⸗ 
mwürttembergifche „Kirchenväter“ eine charalteriſtiſche Eigens 
art ſchwäãbiſcher Thgologie, und er verdient es. wenn im 
Strome der neueren theologiſchen Syſteme fein Bild allmäh— 
ch unterzugehen droht, doch ala „Profeſſor und Konfefior”, 
wie an feinem Grabe gejagt wurde, bei diefer Jubiläumsfeier 
toieber in die Erinnerung der Gegenivart gebracht zu werben, 
War er doch bei aller Einfeitigfeit eine imponievende Era 
ſcheinung voll hohen, fittlichen Ernites. 

= 

Flügge gegen dv. Vehring. 

R. Auch der berühmte Hygieniker in Breslau, Geh. Rat 
Rrofefior Dr. C. Flügge, tritt in der Deutſchen Medizinis 
ſchen Wochenſchrift mit aller Schärfe den neuen Auslaſſungen 
dv. Behrings zur Bekämpfung der Tuberkulofe entgegen. Er 
führt aus, daß bon dem ganzen Belämpfungsplan des Mars 
burger Valteriologen nur wenig acceptiert werden fünne. Die 
unftreitig wichtigſte Rolle in diefem Plan, fpielen die ſpegifi⸗ 
ſchen Untilörper, die in der Milch immunifierter Kühe aufs 
treten jollen, die aber noch nicht gefunden find. Der einzige 
Bunt, in dem das v. Behringſche Programm ſchon jest Ber 
deutendes leiften werde, iſt nad) Flügge die Immuniſierung 
der Rinderherden. Für die Velämpfung der menſchlichen 
Tuberfuloje und ſpegiell der Säuglingsinfektion jpielt dieſe 
aber eine untergeordnete Rolle. Auch über die Ninderimmuni« 
fierung ſei ein völlig abſchließendes Urteil noch nicht möguich. 
Nachdem Profefior Flügge weiterhin in dem mehrfad Bier 
ausgeführten Sinne an den Behringichen Theorien Hritit geübt, 
betont er insbeſondere als eine jhädliche Folge derjelben die 

4 
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Verirrung, die durch die Veröffentlihung fo wenig geſicherter 
Theorien in Laienkreiſen entitehen müſſe, und bebt die Nots 
twendigfeit der Vorjiht und Zurüdbaltung denjelben gegene 
über hervor, 

* 

Berfhiedenfarbiges Silber. 
Ueber bie Allotropie des Silbers find jchon viele Unter: 

fuhungen veröffentlicht, unter deren Ergebniljen wohl zu den 
intereffanteften die fchönen frarbeneflette gehören, welche Ga» 
rey ea beichrieben hat. Eine Ertlärung diejer Erfcheinun« 
gen ift bisher noch nicht gegeben, weshalb, wie die Natur« 
wiſſenſchaftliche Rundſchau mitteilt, der Amerikaner 9. €, 
Blake eine Wiederholung der meilten in der Literatur ante 
gegebenen Verjuche jowohl über allotropes wie über follois 
dales Silber unternahm, die ihn zu ganz beitimmten 
Schlüſſen geführt, Er fand, daß alle beobachteten Farben» 
effette erflärt werden können durch die Annahme von drei 
oder vielleicht vier allotropen Formen des Eilbers, Diefe 
Formen des Silbers find das „weiße“ Silber (im reflettier« 
ten Licht fait weiß, im durchgehenden fait undurchiichtig, ſelbſt 
in bünnfter Schicht), das „blaue* Silber (im refleltierten Licht 
goldgelb, im durchgehenden blau), das „rote“ Silber (im 
zefleftierten Sicht indigoblau, im durchgehenden rot) und das 
„gelbe“ Silber (im reflektierten Licht indigoblau, im durch— 
gehenden gelb). Alle vier Modifilationen des Silber wurs 
den im Wafler fuspendiert erhalten, aber nur das blaue und 
das rote Silber waren beitändig und bildeten folloidale 
Loſungen. Aus der Beichreibung der verjchiedenen Methoden 
zur Daritellung der einzelnen Silberformen jei bier nur er« 
wähnt, dab das „weiße” Silber durch Behandlung von rotem 
und blauem Eilber mit großen Mengen ſiarler Säuren ges 
wonnen wird und fomit ſtets fich bildet, wenn Silber aus 
ſtark faurer Loſung ausgeichieden wird, Hingegen entitcht 
„blaues“ Silber nach ſehr verjchiedenen Methoden, wenn 
Silber in neutraler oder altaliiher Loſung reduziert wird bei 
Anweſenheit tleiner Mengen von Elektrolgten und wenn nicht 
zuviel organiſche Subjtanz vorhanden iſt. Gelbes Silber und 
rotes Silber werden am beiten und leichteiten nad Leas 
Methoden erhalten. Wärme und Druck verwandeln blaues 
Silber leicht in weißes. Sind die Eilberformen als Spiegel 
auf Glas ausgebreitet, jo gehen fie unter dem Einfluß der 
Wärme nnd jpontan ineinander über, befonders gelbes Silber 
in rotes und beide in blaues, Dieje Umgeitaltungen bewirken, 
dab in Den meilten Fällen der blauen Färbung der Löſung 
eine zote, braune, grüne oder purpurne Farbe vorausgeht. 

* 

Kleinere Mitteilungen. 

- Neue Schubart-Funde. Dem Ulmer Gym— 
naſialprofeſſor Holzer iſt es gelungen, nicht weniger als 
47 bisher unbekannte Kompoſitionen und eine Reihe unge— 
druckter Gedichte Schubarts aufzufinden; unter den neuent— 
deckten Gedichten befindet ſich auch ein Schubartſcher Text auf 
die Melodie des Gaudéamus. 

* Die Ausfuhr deutſcher Literatur— 
und Kunſtgegenſtände nad dem Ausland 
hat im verflofjenen Sabre einen Wert von 212 Miles 
lionen Marf erreicht, gegen 197 Millionen Mark im 
Sabre 1902 und 177 Millionen Mark im fahre 1901, Der 
Hauptwert entfällt auf die Gruppe Farbendrude, Stiche, 
Photographien u. ſ. w. die 1903 im Werte von 11114, Mill. 
Mark (1902 102 und 1901 90 Millionen Marf) ausgeführt 
murden. Etwa der vierte Teil ging nad England, an 
ameiter Stelle, als Abnehmer von etwa einem Achtel, er- 
ſcheinen die Vereinigten Staaten, dann Dejterreichslingarn, 
Frankreich, ‚Belgien, Rußland, Holland u. j. m. Ber Bud 
und Mufilalienhandel ijt an der Musfuhr mit 90 Millionen 
Markt beteiligt: bier jind aber nicht England und Amerika, 
fondern, teil es ſich vorwiegend um Werfe in deutjcher 
Sprache Handelt, Dejterreih-Ungarn und in ztveiter Linie die 
Schweig Hauptabnehmer; dann folgen Rußland, England 
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und die Vereinigten Staaten, ferner Holland, Frankreich, 
Belgien, Schweden, Dänemark, Italien. 

‚" Eine Geſellſchaft für neuere Ge— 
ididte Oeſterreichs hat ſich diefer Tage unter dem 
Vorſitz Profeffor Fourniers in Wien gebildet. 

*Bom Mädchenſchulweſen. Der Großherzog von 
Baden verlieh ber Gpmmafialabteilung der höheren Mäbchen⸗ 
ſchule in Karlsruhe endgültig die Tamtligen Berech⸗ 
tigungen des mit normalem Lehrplau eingerichteten Gym⸗ 
uaſiums. 

* Mus Frankreich. Der belannte ſcher auf 
dem Gebiete des Hupnotismus, Profefior Dr. 2 in 
Nanch, iſt am Donnerstag geſtorben. 

” 

BHochfchulnachrichten. 
* Seibelberg. Dev außerowdentlihe Profeſſor fir 

deutſches Recht (insbefondere Rechtsgeſchichte) und Handels- 
recht an der hiefigen !Iniverfität Dr. Rudolf His, ein Sohn 
des befannten Leipziger MAnatomen, bat einen Ruf als 
ordentlicher Profeſſor diefer Lehrfäher an die Univerfität 
Königsberg an Stelle des nad) Marburg gehenden Profejiors 
Heymann erhalten. 

m Berienturje für Juriften. m ben ber 
dorjtehenden Dfterferien hält der außerordentliche Profeſſor 
Dr. Friedrich Affolter vom 7. März bis 9. April 
einen täglich zweiſtündigen Kurjus über Zivilprozeß⸗ und Sions 
fursreht mit fafultativen jchriftlien Arbeiten und der 
außerordentlige Profeſſor Dr. Julius Hatſchel zwei Res 
petitorien, in je 5 Wocenjtunden, das eine über das ges 
jamte öffentlide Recht in Baden (Staatö-, Verwaltungs 
und Kirchenrecht), das andere über Reichsſtaats⸗ und Reichs 
verwaltungsrecht. 

* Bonn. Am Seminar für philoſophiſche Propädeutif 
ber hieſigen Univerſität iſt der altkatholiſche Hilfsgeritliche 
Rud. Keujfen in Münden vom 1. April d. J. ab zum 
Aijiftenten ernannt worden. 

* Gernowig. Für den Neubau der hieſigen Univeriität 
iwerden zur Zeit Erhebungen zur Ermitttlung eines Baus 
plages gebflogen; der Yamdespräjident Prinz Hohenlohe 
betreibt energiſch die zajchefte Ausführung des Planes. 

* Aus Italien. Als Privatdogenten am R. Istituto 
di Studi superiori in $lorenz haben fich habilitiert Dr, 
Giotto Dainmelli für Geologie und phyſiſche Geo» 
graphie, Profefior G. Rijtori für phyſiſche Geographie 
- der Dontenegroforjer Dr. Al. Martelli für Geo- 

gie. 

he. Die fjrequenz ber deutfhen Techniſchen 
Hochſchulen. Im laufenden Winterfemeiter find an den 
neun deuntſchen Techniſchen Hochſchulen 12,812 Studierende 
immatrituliert, gegen 12,611 im Sommerjemeiter 1903, Auf 
die einzelnen Zechnifchen Hochſchulen verteilt fih die Gefamt« 
zahl folgendermaßen: Berlin 3153, München 2383, Karlsruhe 
1628, Darmitadt 1542, Hannover 1245, Stuttgart 965, 
Dresden 902, Aachen 624 und Braunfchweig 376. Außer— 
dem nehmen an ben Vorlefungen 3991 Hörer, Hoipitanten, 
Kommandierte, Offiziere und Majchineningenieure der faifer- 
lihen Marine teil, rauen, und zwar nur als Zuhörerinnen, 
weiſen nur die Verzeichnifie von Darmitadt (28), Hannover 
(324), Braunſchweig (90) und Karlsruhe (39) auf. 
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Bibliographie. 
Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind folgende 

Bücher und Zeitschriften eingelaufen: 

Bücher. 

Prof. Philipp Allfeld: Kommentar zu d. Gesetzen 
über das gewerbliche Urheberrecht, Patentgesetz, Gesetz 
betr. das Urheberrecht an Mustern und Modellen, Gesetz 
betr. den Schutz von Gebrauchsmustern, Gesetz zum 
Schatz der Warenbezeichnungen, sowie zu den internatio- 
nalen Verträgen zum Schutze des gewerblichen Urheber- 
rechts. München 1904. C. H. Beck. 806 8. — Deutsche 
Levante-Linie, Handbuch 1904, Hamburg. Ver- 
lagsanstalt und Druckerei vorm. J. F. Richter. 107 8. — 

Beilage zur Mllgemeinen Zeitung. 

Band 56 und 57. 

Für den Snferatenteil verantwortid: R. Shumader in Münden, 

Der Wettbewerb der dänischen und der 
schwedischen Landwirte mit Deutsch- 
land. Reise-Erinnerungen von Dr. A. Stutzer, o. Pro- 
fessor an der Universität Königsberg, und Dr. P. Gise- 
vius,o. Professor an der Universität Giessen. Stuttgart 
1904. Eugen Ulmer. 112 S. — Adolf Wolf: Streif- 
lichter über den Strafvollzug in Oesterreich und anderes, 
Salzburg. Eduard Höllriel. 255 S. — Dr. Friedrich 
Schwend: Gymnasium oder Realschule? Stuttgart 1904. 
Fr. Frommann. 98 8. — Said Ruete: Ein Fremden- 
buch aus Theben. Berlin 1900. Liebheit u. Thiesen. 36 S. 
— Fontes Rerum Austriacarım. Oesterreichi- 
sche Geschichtsquellen. Herausg. von der historischen 
Kommission der Kaiserlichen Akademie der Wissen- 
schaften in Wien. 1. Abteilung: Diplomatica et Acta. 

—— — 

Verlag von Robert Lutz in Stu 
— — 

ttgart. Tauchnitz Edition, —— — = 

schiedene Skizzen. 

Querkopf Wilson. 

Memoiren-| 
Bibliothek. | 

Erste Serie, 
General Marbots Memoiren 1789—1815. 

3 Bde. Br. M. 18,50, geb. M. 16.50. 
Feldmarschall v. Boyens Denktmürdig- 

keiten. 2 Bde. Br. M.9.—, geb. M. uu. — 
Bourgogne, Kriegserlebnisse 1812/18. 

Mit 16 Vollbildern. Br. M. 8.—, geb. M. 7.50. 
Holten, Vom Jänischen Hofe, Br. M. 4.50, 

geb, M. 5.50. 

Fürst Kropotkin, Memoiren eines Rero- 
lutionärs. 2 Bde, Br. M 2.—, geb. M. u. — 

H.Rochefort, Abenteuer meines Lebens. 
2 Bde. Br. M. 10.—, geb. M. 12.—. 

D. Thiebault, Friedrich der Grosse und 
sein Hof, Persönliche Erinnerungen. 
2 Bde, Br. M. 2, geb. N. 11. 

Br. M. 5.50, 
Dr. Ryan, 

nach 

käuflich. 

Mark Twain’s 
Humoristische Schriften: 

Nilustrierte Ausgabe: 
6 Bde, Preis pr. Band br. M. 2.50, geb. M. 3.50. 
Ermässigt. Preis f. a.6 Bde. br. M. I4.—, geb. M.20.—. 

Gewöhnliche Ausgabe: 
6 Bde. Preis pr. Band br. M. 1.80, 
Ermässigt. Preis 1. a.6 Bde. br.M.10.—, geb. 0.13.50. 

Inhalt: Bd.1. Tom Sawyers Abenteuer, — Bd. 2, 
Huckleberry Finns Fahrten, — 
buch, — Bd, 4. Leben auf dem Mississippi. — 
Nach dem fernen Westen. — 
und Silberland, — Bd, 6. Reisebilder und ver- 

Neue F olge: (Soeben erschienen!) 

Bd.ı. Tom Sawyers Neue Abenteuer. — Bd. 2. 
— Bd. 3/4. Meiue Keise um die Welt, — Bd. 5. Adams Tage- 

buch u, a, Erz, — Bd, 6. Wie Hadleyburg verderbt wurde u.a. Erz. 
Alle 6 Bände der N. F. br. M. 11.—, geb. M. 17.—, einzelne Bände br. M. 2.—, geb. M. 3.—. 

Lektüre für gebildete Männer. 
Beste Sammlung der Memoiren » Literatur. 

Von der gesamten Kritik empfohlen, 

Die rediegenste Unterhaltungs-l,.ektlire, 

Gourgaud, Napoleons Gedanken und 
Erinnerungen. 

b» M. 6.50. 
nter dem roten Halbmond. 

Erlebnis=e ein. Arztes beid.türk. Armee im 
Feldzug 1877/78. Br. M. 5.50, geb. M. 6,0. 

Zweite Serie. 

General Thicbault, Memoiren a. d. Zeit 
der franz. Revolution u. des Kalser- 
reichs. 3 Bde. Br. M. 15.—, geb. M, 18.—. 

Marschall Macdonalds Memoiren. 1785 
bis 1825. Br. M. 5.5, geb. M. 5.50. 

Genast, Aus Weimars klassischer nnd 
klass. Zeit. Erinnerungen einesalten 

Schauspielers. Br. M. 4.50, geb. M. 5.50, 

Schöne —— Fast alle Bände sind mit Porträts geschmückt, Jedes Werk ist einzeln 
ie gebundene Ausgabe ist vorzüglich zu Geschenken geeignet. 

February 17, 1904. 

= TheCourtsbip | 
5 of Morrice Buckler # 

A new Novel, 

By 

A. E.W, Mason. 
In 2 vol. 

(5868) 

Sold by all booksellers 
— nn orires of private 

2 purchasers executed by 
R tlie publisher, 

geb. M. 250, 

Bd. 8. Skizzen- 

Bd, 5. Im Gold. 

Die Buchdruckerei der 
ällgemeinen Zeitung 

MÜNCHEN 
Bayorstrosse 57,59 

übernimmt die Herstellung 
von Druckarbeiten Jeder Art 
In einfacher sowie feiner Aus- 
führung zu soliden Preisen 

De 2 u 22 Z 
Bei Vorgebung von Druckasfträgen 

bitten wir unsere Kosten-Voran- 
sohläge zu verlangen 

St. Helena 18161818. 

AR Hr finden 

Billige Bücher == illu- 
siriert. Bächerkatnlog. 36. Jahr- 
zung, ca. 200 Seiten stark grals 

durch (5236;C 

J. M. Spaeth, Berlin b. 2, 
gezenüberd. Rathaus. Gegr.18%. 



—— 
Zahrgang 1904. 

Sruck und Berlag ber Geſellſchaſt mılt beſchräukter Haftung 
„Berlag der Allgemeinen Zeitung“ in Münden. 

Beiträge werben unter der Aufſchriſt „Ann bie Mebartion der Beilage 
zur Allgemeinen Beitung“ erbeten. 

Der unbefugte Nachdruct der Beilage-Artifel wird gerichtlich verfolgt, 

* 

Beilage Allgemeinen Zeitung. 
IR ee EM ann 

— 
* 

Dxartalpreis Ihr die Beilage: M. 4. 80. (Bei diretter Bleferungs 
Inland M.6.—, Antlaud M. 7.60.) Atögabe in Bohenheften M. 5.— 

(Bei direrter Pieferung: Inland M. 6.30, Ausland M. 7.—) 
Aufträge nehmen an bie Polämter, für bie Wochenhefte auch bie 

Budhandlungen und zur directen Bieferung die Berlagderpeditiom, 

Verantwortlicher Herausgeber: Dr. Obtar Bulle in Münden. 

Inhalt: 
I. Hauptartikel. 

Das Georgefhe Gedicht. Bon A. Schellenberg. 

Der neue Katalog der architeltoniſchen Handzeihnungen ber 
L. I. Hofbibliothet in Wien, Bon Dr. Heinrih Baron 
v. Geymüller (Baben-Baben). 

II. Zücher und Zeitſchriften. 

Fr. Golle Die Erdbeben Chiles. — Karl Frhr. d. Beuſt: 
„Im Freilicht.“ 

111, Allgemeine Rundſchau. 

Atademie ber Wiſſenſchaften zu Berlin. — Ueber ben Vogelzug 
und feine Urjaden. — Das Gefrierenlafien lebenbiger 
Fiſche. — Kleinere Mitteilungen. 

IV. Doqhſchuluachrichten. 

Das Georgeihe Gedicht. 

Die Sprache * für uns Mittel, Erfahrungen und Ge— 
danken auszudrücken. Aber daneben lebt ſie ihr eigenes 
Zeben. Und nur für den, der diejes eigene Neben der 
ne hören vermag, für den ift eine Kunſt der Sprache 
nöglid). j 
Für den, der zu hören veriteht, der das „feine, ge 

duldige Ohr“ Aber dies „eime, geduldige Ohr“, das 
Nietzſche dem Genießenden wünſcht, war bisher nicht Häufig 
bei deutihen Leſern zu finden, ihr Ohr war leijen Klängen 
verichloffen. Kunſt des Wortes war für die meiſten die 
laute Hımjt des Theaters, Und wenn in der legten Zeit 
die. bildende Kunſt den Gentehenden näher gekommen iſt, 
fo liegt dies eben in der bequemeren Art des Genufles. 
Selbſt geiftig Hochſtehende betvadyten die Kunſt als Er- 
hohmgöitätte von geijtiger Arbeit. Sie joll in einen 
Dämmerzuftand einlullen. unit des Wortes aber zu ge 
nießen, wie Kunſt des Tones, bedarf es mwillensitarfer Hon- 
zentration. j N 

Daher mag es fommen, daß für die Wortlunſt eines 
Stephan George die feinen Ohren fehlten, die fie hören. Wir 
ind nur an eine Hultur der Sprache nod) jo wenig gewöhnt, 
dab das Hören erjt erlernt werden muß. Zu neu ift noch 
fine Kunſt der Spradye. Und Uneinjichtige juchen umd 
ipüren fremden, romaniſchem Einfluß nad). 

Dazu fommt, dab die Stimme des neuen Sprad) 
fünders nicht laut von der Bühne tönt. Sie drängt ſich 
richt auf, fie will gejucht jein. Aber gerade die urfprüng- 
Date aller Dichtungsarten, die Lyrik, ift bei uns die un» 
eachtetite. \ 

Was würden wir zu einem Muſiker jagen, dem em 
paar janglidre Melodien einfallen und der ohne jegliche 
——— der Harmoniegeſetze Symphonien komponieren 
wollte 

Wer gibt ſich auch die Mühe, ein lyriſches Gedicht auf- 
merfam und laut nach Schall amd Bedeutung zu lejen? 
Man till jchnell geniehen und darum möglichſt ungrumd- 
lich. Die bisherige Lyrik machte dies and in, gewiſſem 
Mahe begreiflich. Der Schall der Gedichte war liedähnlich, 

Liedforin und Liebe in ihrer Berbindung Dem Ohr 
gernohnt geworden, 

Stephan Georges Gedichte aber Haben mit allem be- 
quem Randläufigen gebrochen. Sie verlangen neue, fie 
verlangen mitidyaffende Leſer. Nur ein fleiner Kreis er- 
freute ſich zunächſt diejer neuen Kunſt. Den Vielen war 
der ß einer Sprachkunſt überhaupt noch zu fremd. 

In Frankreich ıjt das anders. Freudig erfennen bie 
Branzofen an, was Baudelaire, Verlaine, Mallarme, Henri 
de Regnier für die franzöfiidhe Sprachtultur bedeuten. 

In den legten Jahren endlich wird man bei ums auf 
merkſam auf Stephan Georges Dichtung, Wie er auf fein 
finnige, aufmerfjame Hörer wirft, das erfennt man am 
beiten aus der George-Ziteratur, die ſich bereits ange 
fammelt bat. Daß dieſer befrichtende Künſtler Erflärer 
und Anfünder fand, iſt jelbjtredend. 

Zur eriten Einführung in ſeine jeltene Kunſt ijt der 
Turze Aufſatz von Ria Claſſen in den Sozialiſtiſchen Mo- 
nats heften wohl geeignet. Bon großem Intereſſe ift der 
Auffatz von Breyſig in der Zufunft und inshefondere, aber 
mehr für den GeorgeKenner, der von Simmel m der Neuen 
deutſchen Rundſchau. Wer auf dem MWege myytiſchen 
a ſich George nähern till, wird einen guten Führer 
fi in dem Bud} von Dr. 2. Klages. Er geht den Seelen- 
borgängen Georges nach und deutet jie in myitiidrem Sinne 
aus. Muf diefen Wegen fommt er der eich a des 
Dichters wohl näher, als er feinen Werfen gerecht wird. 
Denn auf diefen dunklen Pfaden ft fein Licht für äſthetiſche 
Betrachtung. 

Bor einigen Monaten it ein Werf erſchienen: „Da 8 
Georgeihe Gedicht“ von Suno Zwmymann.) 

Ehe ih zu einer furzen Sfizzierung dieſes Werkes 
übergehe, möchte id ein paar .Worte über Georges Did 
tungen einfügen. Sie jind Gruppen Invticher Einzelgedichte. 
Ihren inhalt auch nur andeutungsieife wiederzugeben, 
it im emer furzen Beipredrung unmöglid. Man müßte 
das Weſentliche beijeite Iaffen. Und dann empfindet jeder 
Genießende verichieden. Die (Seele, die man unwillkürlich 
in dieſen tiefiten Schöpfimgen fucht, nimmt für jede mit- 
ſchwingende Seele eine andere Mlangfarbe an. „Indem 
die Kunſt bier das Gefäß für die legten Perſönlichkeitswerte 
toird, darf nun der Geniekende wucd jo objeftiven Runit- 
werten Empfindungen fubjeftivfter Art, gleichſam verflärt, 
zuwenden; jo fehr die Perjönlichfeit, die diefe Gedichte uns 
fühlbar machen, nur der idenle Brennpunkt des Kunſt— 
werkes jelbit und nicht die reale Individualität iſt, gemährt 
fie doch der Dankbarkeit für das Embfangene, aus der 
Form der Bewunderung in die der Liebe ütberzugehen.” 
(Simmel.) 

Die Georgeihe Kunſt ift nicht eine Kunst, die ſich aus 
der Zeit entwickelt hat. Wenigitens fünnen wir, die wir ihr 
zeitlih noch zu nahe ftehen, dieje Linien nicht erfennen. 
Sie fit eime, die ihre Heit entwideln wird. Sie antizipieri 
das Kunſtempfinden ihres Zeitalters. 

Sp verfjucht auch Zwymann feine hiftoriiche Entmwid: 
hing. Er ſagt fih: Mein Schönheitsgefühl_wird beim 
Klang eines Georgeſchen Gedichtes errent. Welches find 
die erregenden Momente nicht in mir, ſondern im KRunſt— 
wert? Er gibt Werturteile, feine Hiſtorie. 

ben diefe Wneigung von jeder hiſtoriſchen Entwich 
lung macht uns Zwymann zum Beginn feltfem fremd 

!) Stuttgart, Verlag von Junker. 
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Bir haben uns an die Hiftorifche Entwidlung wiſſenſchaft · 
liher Stoffe gewöhnt. Es ift jo bequem, wenn ſchon ge 
wohnte Aſſoziationen anflingen. Zwymanns Bud) ift feine 
Somtammahmittags-Leftüre. Es erfordert eine tüdhtige 
Denkanftrengung. Mber ſie lohnt ſich reichlich durch Die 
Freude an der ſcharffinnigen Durdydringung, an den neu 
artigen Gedanken, für die die Zeit erft reift, an der vollen 
Dingabe an Georges große Kunſt, die dieje bisweilen fo 
ſpröde klingenden Worte erwärmt und durdjleuchtet, 

Im eriten Ktapitel t gi eine Inhaltsangabe 
Georgeſcher Gedichte. rge bereits fennt, dem wird 
ie noch mande SHärung bringen. Und dem Neuling wird 
ie zeigen, wie umfaſſend dieie Inhalte find. Dem Märden 
don der Unverjtändlidjfeit Georges wird durch kurze Aus- 
erg der einzelnen Gedichte ein Ende bereitet. 

I bei Künſtlern als bei: Männern der Wiſſen⸗ 
aft 5 Heit t ein Vorurteil gegen Aeithetif, Allein dieſes 
orımteil gilt tatſächlich nicht der Meithetif, jondern nur 

ber ſchlechten Aeſthetik. 
Saft immer wird die Aeſthetik jo aufgebaut, daß aus 

den vorhandenen großen Werfen Regeln entnommen und 
u einem Syſtem gefügt werden. Gegen dieſe Art der 
eithetif muß der Kümitler fich wenden. Jeder neue große 

Künftler wird gegen — — Er wird ihre Regeln 
————— ſie ve 

die Aeſt HT Derfucht über Schönes aud) ſchön 
reden. Sie verjucht mit angenehmen Phrajen einen 

Keil der erregten e, meiſt nur das Aeußerlichſte, 
wiederzugeben. Oder fie erklärt die Wirkung des Humit- 
Ben fur myſtiſch. dieſe Art der Aeſthetik muß 
fich der u wenden, der feite Begriffe und 
wenigſtens den Verſuch einer Erklärung, nicht den prinzi- 
piellen Bericht auf diefelbe verlangt. 

Zwymann bat aus George m. feine äfthetiichen 
Mabftäbe gewonnen und den Dichter dann damit gemeffen. 
Er madt feine ihönen Worte umd verjucht nichts als ımer- 
Härlih der Forſchung zu entziehen. 

Dies gelingt ihm durch folgende Ueberlegung. 
Zunãächſt fteht feit, dab Die Menſchen bei verſchiedenen 

Anläaben ein — einig geartetes und allen be⸗ 
kanntes Gefühl, das egal, ua befigen. Die Dinge, 
welche ihnen — ehen von Vorgängen in der Natur — 
dieſes Schönheitsgefühl erregen, nennen jie Kunſtwerke. 
Aber nicht dasſelbe erragt allen das Schönheitsgefühl. Was 
für den emen fein Kunſtwerk ft, ft es — für den 
anderen. Mögen nun auch die Kunſtwerke jo derſchieden 

in tie — Vorſtellungen, Steine, wenn wir die ver- 
iedenen Hünſte, wie ein ‚Dem einer Te Ödie, wenn 

wir die Gattungen, wie ein j ee Stan De bon — 
Bilde Rembrandts, wenn wir = Ör 
fo zen! fie doch en Gemeinfames haben, Ielches a 
in den Stand fett, das Schönheitögefühl bei ir ——— 
Memichen zu erregen. Diejes Gemeinjame — Sıny- 
mann aufgefunden zu haben. 

Nehmen wir an, er hätte es aufgefunden. Es wäre 
ihm gelungen, aufzudeden, welche Eigenſchaft ein Ding 
u. muß, damit ed das Schönheitsgefühl ar ge 

gegeben werden, daB bei Aufzeigun 
* irgend einem Dinge, der, dem fie —— — 

Ki, man umhin fönnen wird, das Ding ſchön nn 
heißt, nicht etwa als ichön anguerfennen, fo 

anders a Gigenicha entdedt ijt, iäledithin das das 
Schönpheitsgefühl zu 

Wenn wir ein unftiert in räumliche oder zeitliche 
Teile zerlegen, jo jtoßen wir einmal auf ſolche in ſich zu- 
jammenhängende Zeile, welche einzeln betraditet das 
Schönheitsgefühl nicht mehr erregen, aus denen aber das 

reſtlos bejt:bt. Diefe Teile nennt Zwymann 
Tröger. Bei einem Gedicht find Worte oder * Wort · 
ea Be die Träger. Ein Kunſtwerk beſteht reſtlos aus 
—— Dieſe erregen das Schönheitsgefühl nicht. 

das Kunſtwerk als Ganzes, welches doch reit- 
—— aus Trägern beſteht, das Schönheitsgefühl? Es muß 
durch den Genießenden etwas un ben Trägern verändert 
toorden fein, etwas, das bewirkt, daß tihönes ſchön 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung: 

wird. Dieje verändernde Tätigkeit durch dem 
ben nennt Zvymann Umſchaffung der Träger. 

Einige Träger zur Gruppe yufommengeicloifen, 
einem Gedicht 3. B. Berje oder Strophen, erregen das 
Schöngeitsgefühl ftärfer, wenn ſie mit anderen Xräger« 
ruppen zujammengejtellt find. Die Umfhaffung der. 
rägergruppen madt Schönes ſchöner. j 

Zwymann verfteht aljo unter Umſchaffung die dur 
den Beniegenden vorgenommene berändernde Tätigkeit, 
durch welche Nichtſchönes ſchön und Schönes ſchöner wird. 
Die ng des Schönheitsgefühls hängt lediglich von 
Der Umſ ng ab. Ein Kunſtwerk erregt alſo um jo 
mehr das Schönheitögefühl, je größer im Verhältnis zu 
feinem Umfange die Umſchaffung durd; den Genieben- 
* Er 

Die Umjhaffung wird um fo größer fein, je —— 
und ſtärker fie ift. Daraus werden dann weitere Folge 
rungen gezogen, 3. B dab die Umſchaffung um jo häufiger 
it, je größer die Zahl der Träger und Trägergruppen ift 
im Zerhältnis zum Umfange des Kunſtwerkes. 

Sn dieſem furzen Bericht kann ich nur die Rejultate, 
zu — der Verfaſſer gelangt, wiedergeben Dieſe haben 
dadurch das Anjehen von Behauptungen. Wen die Betveis- 
führung interejjiert oder wen die Zwymannſche Aeſthetik 
zum A ertpeue reizt, den muß id) auf das Bud jelbit 

Es wird auffallen, dab in feinen Regeln nichts bon 
Gefühlen enthalten ift. ya es gibt zwei Mbege, am zu 
einem Schönheitögejet zu wu Wan ı fann von einer 
Unterſuchung der Batch des Schönhert Ei 
ausgehen und die ihm —— zukommenden Gefühle 
aufzeigen. Wenn wir 3. B. ſagen, daß uns das Gedicht 
„Ueber allen Wipfeln iit Er das Gefühl tiefiter Huhe 

De Bet Ber Detzahlung verkng: lass i er jet berri en 
ie —* Ara io als — von —— et. 

der ge aus ımd —— —— 
often — Dies he Haie a 

feine INH —— —9*— V als 
Meithetit bon außen. 

o nicht, dab man mit Hilfe der 
eg fünne. —— 

Wege der 
— 

Mit 9 
das u 
größten umide 
a 5 
ſchön ge mie Bir) ich —— * ein — 

an ſehen 
find geitaltet fih für jede Kunſtgattung verſchieden. Das 
un gilt für alle Fünfte, 

n —— Bere der Sprache erblidt Sroymann brei 

Dichkoert zeitlos Geitt, Oral @eiten haben, Diele Tab De I) eiten e er 
deutung, Schall und Knüpfung der Bedeutung an dem 
Schall. Was eine Bedeutimg ımd was ein Schall it, be 
darf feiner Erklärung. Und was unter Knüpfung zu ber 
ftehen ft, wird jpäter Mar werden. 

Zwymann fucht mun im fpeziellen, der Wortfunft 
eltenden Teil jeines Buches zu erweiſen, dab das George 
fe erg —————— a. — 
und als Knüpfungskunſtwerk dem ymann * 
der größten Umſchaffung entſpricht. 

Er führt den Nachweis, daß Träger des Bedeutung: 
kunſtwerkes ſolche größte Bodautungszufammenf — 
find, welche aud in der ſtreng wiſſenſchaftlichen Sprache 
vorfommen können. Wenn es z. B. heißt: Roſen begrüßen 
dich 208 * A ft Rofen ein —— das Feng * 
zwei nn es kann nie in ten 
twerden, daß Rojen — wohl aber, da irgend ein 
Begrüßen ein holdes 



Nr. 48. 

Der Verfaſſer weiſt dabei darauf hin, dab es jo- 
genannte undichteriſche Bedeutungen nicht gibt. Denn der 
—— rn immer neu bisher für umdichteriich gehaltene 

zu bichterifchen. Nur der Epigone begnügt 
—— — Bu er. Der bereits reichlich bermenbeten. 

rgeihen en —— in ungewohnten 
map ae Fin undicht ehaltene Bedeutungen bor. 

obitrafte —— er riffe. Dieſe Gedichte ald 
Gedankendichtung ab —— At t törıht. Denn alle Be 
Deutungen find mehr oder weniger abitrafte Begrifie, und 
eine Grenzlinie ift hier nicht zu giehen. Eine gewiſſe Bil- 
dungsitufe ſetzt die Genußfähigkeit zu jedem Gedichte 
boraus. Ohne eine Ahnung Kantſcher ee E 
Schiller nicht voll zu geniehen. Auch das 
dicht iſt vi fach Gedanbendichtung. So das 6 

Ich bin freund und führer dir und ferge. 
Nicht mehr mitzuſtreiten ziemtt bir nun 
Auch nicht mit den Weiſen. hoch vom Berge 
Sollſt du ſchaun wie ſie im thale thun. 

Weite menge jiehft du rüftig traben 
Laut iſt ihre fi mühenzes gewimmel: 
Forſcht die Dinge nüget ihre gaben 
Und ihe habt die welt als freubenhinmel. 

Drüben ſchwärme folgen ernit im qualme 
— bleichen mann auf weißem pferde 
Mit verhaltnen gluten in dem pfalme: 
Kreuz bu bleibſt nod) lang das Ticht der erbe. 

Eine Heine ſchaar zieht ftille bahnen 
Stolg entfernt vom, wirlenden getriebe 
Und als loſung fteh auf ihren fahnen: 

3 ewig unfre Liebe, 

Es müffen mach der aus dem Gejek ie efolgerten Regel 
ber häufigiten rer glg bie ie ftlichen u. 
tungen im Verhältnis zu den im G enthaltenen B 

gen fehr le jeın. Sie bürfen ge mur möglichit 
wenig —— Bedeutungen enthalten und müſſen darum 
mõglichſt klein fein. Ein Bedeutungskunſtwerk iſt dem- 

um fo ſchöner, je kleiner ſeine Träger find und je — 
fi die Zahl der Träger der der einzelnen Bedeutu 
nähert wymann ermweiit an Broben, — im der Tat a3 

che Gedicht dieſer ee entſprich 
Betrachtung des — wirft 

ferner ein Licht auf die Art und Weiſe, wie die Dichtwerke 
in einem Bolfe, das fich allmählid, weiter entwidelt, unter- 
eben müſſen und nur für den, der die verſchollene Sprache 
Tram fan, ewig foridauern. Durd den häufigen Ge 
brauch fönnen fünjtleriihe Bedeutungen zu wiſſenſchaft- 
lichen abblaſſen. So das Wort „kommen“ in „ver Morgen 
Xam”, das künſtleriſch war, jolange man dabei die Por- 
ftelung des menſchlichen Gehens Hatte, nun aber mwiljen- 
—“ iſt, ſeitdem es mit dem Gehen nichts mehr zu tun 

— Vorgang bereichert allerdings die Sprache fort- 
wãhrend um neue abſtrakte Bedeu en. Aber er beraubt 
und unferer Dichtungen. Und durch häufigen Gebrauch 
* Dichtwortes als Citat wird er beſchleunigt. So haben 
gerade die Dichter, die einen Lebensinhalt voll ausdrücken, 
am meiſten unter dem Raubbau der Gebildeten zu leiden. 
Ihre Schöpfungen erſcheinen und verbreitert, abgeblaßt, 
fie erregen nicht mehr das Schönheitsgefühl in fo hohem 
Maße. Auch das Georgeiche Gedicht 1ft reich an folden 
Lebensinhalt · erſchöpfenden Süßen, 

Uns liegen jetzt meiſt ſolche Dichtungen vor, welche 
ſchon etwas abgeblaßt ſind, da unſere klaffiſche Periode vor 
—2 Jahren war. Man iſt daher an den ſchon etwas 
erdehnten Genuß dieſer Werke — Bei George aber 

Bricht, entiprehend dem Gejeg, welches biele Träger ver- 
langt, * gewohnte Fluß der wiſſenſchaftlichen Bedeu⸗ 
kungen, faum begonnen, immer wieder jäh ab. Eben diejes 
jähe Abbrechen iſt ein Grund, warum denen, die nicht eine 
—2 ſonſt gewohnte Aufmertſamkeit aufwenden mögen, 
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das Georgeſche Gedicht ſchwer verſtändlich ericheint. Aber 
Schwerverjtändlichfeit beweijt nichts gegen die Schönheit 
eines Werkes. Sie iſt häufig eine Folge von Eigenihaiten, 
die se zur Schönheit eines Werkes notwendig jind. 

Es leuchtet ein, welches große Glück es für ein Volt 
it, wenn es ein Dichtwerk in feiner eigenen meiterent- 
widelten Spradje, wie es das Georgeſche Gedicht ijt, befigt. 
Denn nur dann wird uns ein unmittelbarer vollitärdiger 
Genuß eines Dichterwerks ermöglicht. Und andrerjeits wird 
uns auch der mittelbare vollftändige Genuß früherer Dicht- 
twerfe, der den meijten jonit, mögen jie e3 aud) freilich nicht 
merfen, verſchloſſen bleibt, leichter gemadıt, nachdem wir 
—— einmal den vollitändigen Genuß kennen gelernt 

Der Berfaffer nennt Umſchaffung“ die an den Trü- 
gern burd; den Geniekenden —— Berände- 
ru me, Diefe Veränderung bewirkt beim Bedeutungskunft- 

daß nicht wiſſenſchaftlich zuſammengeſtellte — 
ngen doch ein ſinnvolles Ganze ergeben. Der Genuß iſt 
—* das unbewußte Schlagen von Brücken, das Nffoziieren 
von Bedeutungen, die vorher einander fern erjdjienen. Ne 
ferner ſich vorher die Bedeutungen erjcheinen, deito itärfer 
tit die UmiHaffung, um fo höher der Genuß. Die „lim: 
ihaffung“ wird nicht mit bewußtem Willen vollzogen. Erit 
wenn man fich nach dem Genuſſe theoretiich klar zu werden 
verfudit, Bildet man fich dem Hilfsbegriff der „Umicaf- 
fung“. viel weniger iſt damit —— daß der jchaf- 
fende Künftler ans Wert aan io t dem Willen, ein 
en zu Iäraffen, das egenheit zu möglidhit vielen 

chaffungen 
Denn wie eine — Tat oft ohne Beſinnen getan und 

dann erſt ethiich beurteilt wird, fo kann ein Kunftmerf 
äfthetifch bewertet werden, nachdem es intuitiv ge 
fhaffen ift, — 

Es gibt zwei Formen, wie Bedeutungen künſtleriſ 
zuſammengeſtellt werden, ben bildhaften Ausdruck und den 
teilhaften. Beide wendet auch die Sprache des gewöhn—- 
lichen Lebens an. Die Dichtung wiederholt hier nur die 
Borgänge der Sprachſchöbpfung. 

Auch in der Sprache des gewöhnlichen Lebens wird 
eine Umſchaffung vollzogen, werm ud; eine geringe. Je 
mehr ein Dichtwerk aber dem Gejeke der jtärfiten Um: 
ſchaffung entipricht, deſto ſchwerer wird es verſtändlich. 
Aber auch die Muſik iſt in ihren höchſten Schöpfungen nur 
durch eingehende Beſchäftigung zu verftehen. Und das 
Verſtehen eines Georgeſchen Gedichtes ſtellt an unſer Denf- 
vermögen feine höhere Anforderung als die früheren klajfi— 
ihen Gedihte an die lmloen ihrer Zeit. Denn der 
Unterſchied der ftärferen Umihaffung bei George genen- 
über den Klaſſikern ift ein gradueller, fein prinzipieller. 

Die Möglichkeit, eine Umſchaffung zu vollziehen, gen 
mit der Bildungsſtufe parallel. Der auf niederer \ 
—— Stehende kann eine Umſchaffung vollziehen, 
d. h. genießen, wo es ber feinfühlige Gebildete nicht mehr 
ann. Man beachte nur die Wirkung fentimentaler Lieder. 
Und umgefehrt kaan der aufmerfjame, der fich nicht —* 
die neue Schönheit ſich zu erarbeiten, eine Umſchaffung da 
haben, wo jie der — Leſer nicht hat und deswegen 
auch nichts ſchön findet. 

Das Georgeſche Gedicht gehört der Lyrik an, denn es 
gibt ein Bild einer das Dargeſtellte erlebenden Innenwelt, 
die nicht von einem ränmlidzeitlih-urfählicher Zu⸗ 
ſammenhang abhängig iſt. Manches Mißverſtehen Geor — 
beruht darauf, daß dei ihm eine Darſtellung bon 
Außenwelt angehörigen Dingen geſucht wird. So darf i * 
Vorſpiel woder der Engel noch der Held der Dichtung ala 
dramatiiche oder epiſche Geſtalt angefehen werden, Sie 
find mwaltende Mächte der Innenwelt. 

Das Georaeihe Gedicht mehört der epiſchen Lyrik an. 
Zwymann weiſt nämlid; mad), daß auch in der Inriichen 
Dichtung eine Einteilumg in dramatiſche und * not; 
wendig iſt. Im Drama fallen wir die Sätze in der Weiſe 
auf, daß uns die Geitalten, welche die Sätze fbredien, als 
wirflich und der Inhalt der : Säte dann als die Voritellung 
diefer Geſtalten ericheint. Sm Epos fallen wir die Säte in 
der Weife auf, dab uns der Inhalt der Säge als unm 
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bar von uns erlehte Wirklichkeit erſcheint. Epif und Dra- 
matif unterjheiden ſich aljo dadurd), daß in der Epif die 
Sätze ausichliehlich — in der Dramatik vornehmlich 
perſonliche Ausdrucksfähigkeit beſitzen. 

A. Schellenberg. 

Echluß folgt.) 

Der neue Katalog der architektoniſchen 

Bandzeichnungen der k. k. Hofbibliothel in Wien.“) 

Die Arbeit von Dr. Hermann Egger, auf die wir gern 
die Aufmerkſamleit lenlen möchten, und von welcher kürzlich 
der erfte Teil erſchienen ift, verdient in ganz beſonderer Weiſe 
allen denen empfohlen zu werden, die Intereſſe und Vers 
ftändnis für die Gejhichte der Architeltur haben, Die alten 
Beihnungen, Aufnahmen und Driginalentwürfe der Archi— 

teten haben feit 50 Jahren etwa auf die Geſchichte der Baus 
tunjt der Renaiffance ein jo mannigfadres Licht geworfen 
und Tatſachen offenbart, die man weder aus Büchern, Dos 
fumenten noch aus den Baumerfen jelbit ahnen fonnte, dab es 
uns förmlich bange wird, daran zu denlen, wie zahlreich die 
Sertümer fein müffen, die wir in ber Beurteilung derjenigen 
Rerioden umd Stile begehen, für melde keine Originalſtudien 
der Meifter bis auf uns gefommen find. Wir begrüßen das 
ber die vorliegende Arbeit mit der lebhafteſten Freude und 
um jo größerer Dankbarkeit, als jie außerdem durch Form, 
Geroiffenhaftigkeit und gediegene Austattung mujtergültig 
cheint int. 

Dieſer erſte Teil, der allein erſchienen iſt, umfaßt mit 
den Nummern 1—331 die Aufnahmen antifer Baudent- 
smäler aus dem 15.—18. Jahrhundert. 

Aus dem Vorworte erfahren wir, dab dieje Blätter zum 
größten Teile der Sammlung des einft jo berühmten Kunſt⸗ 
gelehrten Philipp Frhrn. v. Stoſch (1691—1757) ent⸗ 
ſtammen, deſſen Atlas 1769 erworben wurde. 

Es folgt dann ein Künſtlerverzeichnis, in welchem kurze, 
aber wertvolle Notizen über die Meiiter, deren Zeichnungen 
beichrieben werden, zu finden find und die Nummern aller 
ihrer Blätter, unter welchen jie im Siatalog angeführt find. 
Rad) einem Verzeichnis der Inſchriften beginnt der eigentliche 
Katalog. 

Dieſer umfaßt vier Abteilungen: I. Das Stizzenbuch C 
des unbefannten Italieners C ton 1514, enthaltend 
19 Nummern; II. unter dem Titel: Urbs Roma die 
Nummern 20187; III. die Campagna di Roma, mit 
den Nummern 183—217; IV. die übrigen Orte, mo die aufs 
genommenen antifen Denfmäler ji befinden: Albano, Ans 
cona Anzio, Bortus Antiquus, Villa Neroniana, Arezzo, 
Caſtel Gandolfo, Civita Lavinia, Civita Vecchia, Girgenti, 
Neapel, Nettuno, Drange, Ditia, Paleftrina, Bompeji, 
Rozzuoli, Terrarina Tivoli, Vila Hadriana und Biterbo. 
Sämtlidie auf dasjelbe Dentmal bezügliche Blätter find 
äujammengruppiert. 

Jedes Blatt iit lurz beichrieben, jein Inhalt, ſoweit mit» 
geteilt, dab, ohne das Blatt vor ſich zu haben, man fofort ers 
jieht, ob es Ausfunft über eine beitimmte Frage geben lönnte. 

Zum Beiſpiel: Arcus Conjtantini: 1. Grundriß und 
Aufriß; darüber, jedoch zum Teil vom Rande durchſchnitten, 
die Jahreszahl „1514”; Rüdj.: 2. Aufrik des Geballs und 
des halben Kapitäls (zur anderen Hälfte im Schnitt). 
8. Brofil des Dedgejimfes der Attica. Höhe 27.0, Br. 19.7; 
Feder, braun angelegt: WZ: 0 (d. h. fein Waſſerzeichen). 

Durch dieje Anordnung iſt der Forſcher, je nachdem ihn 
ein Meifter oder ein befonderes Denkmal interejjiert, jchnell 
orientiert. E3 genügt zu erwähnen, dab der Katalog bon 
der f. k. Hof- und Staatsdruderei hergeitellt und in deren 

*) Raiferlid; Röniglihe Hof-Bibliothel in Wien. 
Kritiſches Verzeichnis ber Sammlung arditeftoniiher Hand⸗ 
zeichnungen ber F. #. Hof-Bibliothef von Hermann Enger. I. Teil 
mit 5 Tafeln und 20 Tertilluftrationen. Wien, Drud und Verlag 
ber 8, 2. Hof» und Stantäbruderei 1908, 
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Verlag erſchienen ift, un au fagen, daß die Ausftattung eine 
vornehme und bortreffliche iſt. 

Die fünf Tafeln und 20 Tertillujtrationen erhöhen den 
Mert dieſes Verzeichnifjes. Zum Teil der Wiener, zum Keil 
anderen Sammlungen entnommen, erläutern fie den Cha⸗ 
ralter der Zeichnungen oder der dargeftellten Denlmäler. 

Aus fremden Sammlungen find Blätter aus dem 
= des Francesco de Dllanda im Escurial, aus der 
Bhilibert de l'Orme augejchriebenen Serie, die früher bei 
meinem Freunde LechenalliersChepignard in Paris ji bes 
fand und nun bei dem durch feine Arbeiten über das Bantheon 
in Rom befannten Architelten Chedanne eine würdige Unters 
funft gefunden bat. Zwei intereffante Darjtelungen bes 
Templum Fortunae Primigeniae in Palejtrina find von 
Girolamo Rainaldi und aus dem Cod. Vat. lat. 2439 ents 
nommen. Anſichten aus dem Skizzenbuche Marten bar 
Heemslkerls, jest in Berlin, und aus den drei Albums 
Fra Giocomdos,t) beide früher bei Hrn. Destailleur in Paris, 
bieten beim Studium der Wiener Blätter interefiantes Hilfs 
material, Aus den Wiener Blättern find die von Gaetano 
Riceini, Wandmalerien zeigend, die 1724 bei den Aus 
—— auf dem Palatin entdeckt wurden, beſonders in⸗ 
ereſſant. 

Man erſieht hieraus, welche Mühe ſich Dr. Egger 
gegeben hat, um über die Autoren der Wiener Sammlung 
und den Wert ihrer Daritellungen möglichit genaue Anfors 
mationen und reiche Mitteilungen geben zu fünnen. Seine 
Bemühungen find aber aud) in mehrfacher Weife von Erfolg 
gefrönt worden. Nicht nur hat er, dank auch jeiner perföns 
lihen Opfer, wohl den jorgfältigften und beitausgeitatteten 
Katalog bergeitellt, der noch je über eine Sammlung bon 
Arditefturzeihnungen verfaßt worden tft, jondern aud eine 
Reihe interefjanter, hiſtoriſch wichtiger Tatſachen entdedt und 
feitgeftellt. 

Unter dieſen möchte ih auf drei beſonders aufs 
merfjam machen dürfen. Erftens feine Nbentififation einer 
MReihe von Zeichnungen eines franzöfifchen Architekten, die 
Herr Egger als Kopien nad) einem anderen Franzofen feſt⸗ 
ftellen fonnte, für den er und Hr. Dr. Chriftian Hülfen Hinfort 
die Bezeichnung „Anonymus Destailleur“ angenommen 
haben. Auf den Tafeln J und. IV jind zwei Blätter de3 
Kopiſten dargejtellt. Dr. Egger hat ferner fejtgeftellt, daß 
diefer mit dem „Anonymus Destailleur“ eine Zeitlang 
aufammengearbeitet bat. Diefe beiden Franzoſen ſcheinen 
mir Zeitgenoffen bon Jean Goujon, Pierre Lescot und Philis 
dert de V’Ormes zu jein und dürften um 1540 in Italien 
gearbeitet haben. Bei der ziemlich geringen Anzahl Zeich— 
nungen bon franzöſiſchen Architekten des 16. Jahrhunderts. 
die wir überhaupt bejisen, und folder, für welche es bis je 
möglih war, die Namen der Berfafler feitzujtellen, iſt die 
bon Egger feitgeitellte Tatfadhe ein glüdliher Anhaltspunkt 
für weitere Forſchungen. 

Der zweite Erfolg, den ich berborheben möchte, ift das 
Miederfinden der Stoſchſchen Sammlung. Oft hätte ich gern 
gewußt, was aus ihr geworden, weil Burdhardt von Aufs 
nahmen antifer Dentmäler fprad, die Windelmann in ders 
felben gejehen hatte und geneigt war, Raffael oder feinem 
Beichnern zuzuſchreiben. 

Schon 1877 hatte ich aus drei Gründen an die Möglich 
keit gedacht, daß die Blätter der italienifhen Architekten, die 
Dr. Egger einjtweilen ald die Meiſter A, B. C. D. E. F. 
G und H bezeichnet hat, für Raffael angefertigt worden 
feien. Es war mir jedoch nicht möglich geweſen, diefe Frage 
zu berfolgen, und ich Hatte auch niemand bon meiner dee 
gefprohen. Der erjte Grund für meine Vermutung waren 
die Art zu zeichnen und die handichriftlihen Bemerkungen 
der Zeichner, die auf die Zeit von 1510—1520 vFuteten und 
mid) an andere Blätter der verfchiedenen Eangallos der 

1) Es find bie, welche ih in ben Melanges ber Ecole fr. de 
Rome befchrieben habe und nun im Bejige J. Erz. Frau v. Bolovs 
foff in St. Peteröburg find. Sie hatte bie Fremudlichfeit, mir 
diefelben während einem Jahre anguvertrauen und bies geſtattete 
mir auch, Zeichnungen, bie auf ber Rüdfeite einer Reihe von 
aufgeflebten Blättern waren, fihtbar zu maden. Hieraus ergab 
fih, daß dieſe Albums feine Originale, jondern bloß vorzüg: 
liche Kopien verloren gegangener Albums von ra Gioconbo And, 



NH, 
A mu — 

weiten Generation erinnerten. Die meiften berfelben hatten 

für Raffael gearbeitet und in den Wiener Blättern jchienen 

oft manche Buchjtaben der Anmerkungen ber Handichrift 

Raffaels jo ähnlich, daß man glauben konnte, die Zeichner 
hätten unter deifen Einfluß ſich bejtrebt, gewiſſe Eigen- 
ſchaften derjelben nachzuahmen. BE 

Wer weiß, ob nicht unter diefen Blättern ji ſolche des 

Giovan Francesco dan Sangallo befinden, der für Raffael den 

Bau des Palazzo Pandolfint in Florenz leitete. In den 

Uffigien dürften auch Zeichnungen von ihm vorhanden fein, 
aber fie fonnten bis jest nicht identifiziert werden, da feine 
Handſchrift noch nicht befannt iſt. 

Ferner hatte ich mehrere Zeichnungen geſehen, die ganz 
beitimmt bom felben Meijter wie einige in den Uffigien her— 

zührten. Und auf einer der letzteren ſteht: Baldassar Avia- 
nello padovano disse Auerlo Auto di Casa di Raffaello da 

Urbino. Da aud) auf den Wiener Vlättern diejes Meiiters 
Anmerkungen bon derjelben Hand jtanden, jchien dies mir ein 

Grund mehr für die Möglichkeit, daß ein Teil diejer Blätter 

ebenfalls aus dem Nachlaſſe Naffaels jtammten. Erit fünf 

Jahre jpäter, 1882, gelang es mir, in Florenz Fra Gio- 
condo als den Autor diefer Wiener und Florentiner Gruppe 
feſtzuſtellen. Und dies gibt einen neuen Grund für einen 

wahricheinliden Zufammenhang diefer Gruppe der Wiener 

Blätter mit Raffeal, da befanntlid der berühmte Veronefer 

Mönd ihm als erfahrener Kollege in der Leitung des Baues 
der Peterskirche beigejtellt murde. Windelmann mar aljo 

nicht fo weit von der Wahrheit, als er in der Stoſchſchen 
Sammlung Aufnahmen zu jehen glaubte, die mit Raffael in 
Zujammenhang jtanden. 

Der dritte Grund, der meine Gedanken auf die Samm⸗ 
Yung Stoſch gerichtet hatte, war der Umſtand, daß Bartſch 
16—20 Blätter aus derfelben unter der Rubrik St. Peter 
mit Rupferjtihen ähnliher Natur in der Mappe: Vues 32, 
G. VIII, vereinigt hatte, Diefer Umſtand, den idh in einer 
Notiz dom 9. November 1577 in der Zeitſchrift für bildende 
Kunst erwähnt hatte, dürfte aud Dr. Hermann Egger bon 
Ruben geweſen jein. 

Man ſieht ſchon aus diefem Umjtande, wie verbienftvoll 
es ift, dab Dr. Egger feititelten fonnte, daß diefe Zeichnungen 
aus der verjchollenen Stoſchſchen Sammlung ftammen und 
baf er Iebtere gang ober teilweife iwiedergefunden bat, Im 
Vorworie verſpricht er in einer befonderen Studie im Jahr⸗ 
buch der kunſthiſtoriſchen Sammlungen des Mllerhöciten 
Kaiferhaufes unter dem Titel „Philipp von Stofch' zweiter 
Aufenthalt in Rom (1721—1731)” die Entjtehungsge- 
ichichte der Sammlung architektoniſcher Handzeichnungen der 
k. k. Sofbibliothef zu behandeln. 

Endlich darf id} mohl jetzt ſchon bon einem anderen Ers 
folge Herrn Eggers ſprechen, obgleich er ein Blatt betrifft, 
welches erft in dem folgenden Teil des Katalogs zur Sprache 
lommen wird. Er ijt für die Geſchichte der Peterslirche ſehr 
wichtig und für meine Arbeiten über Diejelbe bon be— 
ionderem Antereffe. Gere Egger erinnerte jich der Schilde⸗ 
rung meiner bergeblihen Reife nad Wien am 28. September 
1877, um eine Zeichnung für St. Peter in Rom zu jehen, die 
Jobanovitſch in ber k. f. Hofbibliothef entdedt hatte und dem 
jüngeren Antonio da Sangallo zuſchrieb. Man Hatte mir, 
mie ih in der eben erwähnten Notiz erzählte, jämtlicdhe 
Mappen mit italienifhen Zeichnungen vorgelegt; nirgends 
aber war ſie zu finden. Vor zwei Jahren ſchrieb mir Herr 
Egger, er glaube num das von mir geſuchte Blatt wieder: 
entdedt zu. haben. Als ich dasfelbe zu ſehen Gelegenheit 
Batte, glaubte auch id) während etwa gehn Sekunden, es fei in 
der Tat bon Antonio da Sangallo, da der äußere Umriß der 
Anlage ungefähr der Dispofition feines berühmten Holzs 
mobells entfprad. Dann aber jah ih plötzlich an ein oder 
zwei darakteriftiihen Anordnungen, daß dies unmöglich fei 
und daß dies Vlatt einen viel größeren Wert Babe. Es iſt 
sine der wichtigſten Studien Bramantes für die Peterskirche, 
die wir beſitzen. Gie zeigt in jauberer Durdhführung ben 
Verſuch, im Anſchluß an feinen wundervollen Kuppelbau bie 
bordere Hälfte der Baſilika Nonftantins als Vorkirche und 
kurzes Langhaus zwiſchen zwei neuen Türmen jtehen zu 
laſſen. 
a Der hier beſprochene erſte Zeil des Verzeichniſſes 

jchließt mit der Ungeige, da der zweite Teil des Kritiſchen 
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Verzeichniſſes“, im welchem die Zeichmungen für ©t. Peter 
und den Natilan, jowie der Nadlak Borrominis 
und Die einichlägige Bautätigkeit unter den Rontififaten 
Urbans VIII. und Innocenz' X. ihre Behandlung finden 
eg borausjichtlich im Laufe des Jahres 1907 erfcheinen 
werde. 

Bir fließen unsere Beſprechung mit dem Ausdrude 
einer doppelten Hoffnung: erjtens, daß durch eine Träftige 
Unterjtüsung die Regierung diejes Erfcheinen ermöglichen 
werde, und zweitens, daß jie ihm auch jede nötige Unter— 
ftügung für die jeher wünſchenswerte Forſchung nad) an- 
deren Architelturzeichnungen in den Schlöſſern und Klöſtern 
Deiterreihd gewähren möge. Es iſt eine ſolche Seltenheit, 
einen Arditelten und Kunſthiſtoriler in der gleichen Berfon 
bereint zu finden, der das Gebiet der Architelturzeichnungen 
ftubdiert hat, da wenn einmal ein fo befähigter, gewiſſen— 
bafter und vorjichtiger Kenner uns gejchenkt wird, wie e8 Dr. 
Hermann Egger ift, man nicht genug wünſchen kann, daß er 
in Die Lage verſetzt werde, jeine Forfhungen erfolgreich auf 
ein möglichjt weiteres Gebiet ausdehnen zu fönnen. Seit 
Iangen Jahren, feit dem Tode Rudolf Redtenbachers und 
Raul Kurrs, ſeit Honftantin Jovanovitſch, iſt Hermann 
Egger, ſo viel ich weiß, der erſte, der ſich wieder mit dieſem 
für die Geſchichte der Architeltur ſo wichtigen Gebiete ab— 
gibt, und zwar in einer Weiſe, die zu den ſchönſten Hoffnungen 
berechtigt. Möge ihm beſchieden werden, uns mit noch vielen 
Entdedungen zu erfreuen. 

Baden-Baden, den 27. Januar 1904. 
Dr Heinrich Baronv. Gchmüller, 

Bücher und Zeitfchriften. 
„ Die Erdbeben Chiled. Bon Fr. GoIT. (14. Stüd der 

Münchener Geographiihen Studien.) 137 ©. 8°, 1 Tafel. 
Münden 1904, Th. Adermann. 

Die Beurteilung eines kürzlich erſchienenen Werkes über 
praltijche Geologie ſchloß ich neulich mit den Worten: „Es 
bietet eine folde Fülle von Daten, daß man jtaunen muß 
über den Scharfiinn, Die Arbeitskraft und zen Fleiß des 
Autors. Ich erinnere mich nicht, ein für vorliegende Zwede 
brauchbareres Werk je in Händen gehabt zu haben, erinnere 
mid aber jehr wohl der Mühjeligkeiten, um Literaturnadnveije 
für einſchlägige Arbeiten zu beicaffen und fie bon nah und 
fern aujammenzuholen, wobei man immer nod; Gefahr lief, 
Wichtiges aus Unlkenntnis nicht hinreichend zu berüdjichtigen. 
Dieſe Schwierigkeiten hebt das vorliegende Werf vollitändig.“ 
Genau diejfelben Worte find auf Golls Werk zutreffend. — 
Mit einem Bienenfleiß ſind bis Seite 65 alle Erdbeben, über 
twelche eine Notiz dem Verfafler erhältlich war, mit ihren Be- 
gleiterfcheinungen von 1570 an verzeichnet. 1540 erit Fam 
der ſpaniſche General P. Valdivia nad) Chile und gründete 
1541 die Hauptitadt Santiago, die aber anfänglich nur unter 
fteten Kämpfen mit den Indianern gehalten werben konnte. 
Vielleicht eriftieren in den Archiven von Madrid Nachrichten 
über die erite Zeit bis 1570, obwohl jchwerlich anzunehmen iſt, 
taß die Eonquiftadoren der damaligen Zeit andere als kriege: 
riſche und Bejiebelungsintereffen hegen fonnten. Zudem wei 
ih aus eigener 20jähriger Erfahrung in Chile, daß die Erd— 
beben, welde feine Verwüſtungen anrichten, d. h. die tem= 
blores, bon den meijten Leuten als etwas Gemwöhnliches 
faum beachtet und deshalb auch des Notierens nicht wert ge— 
halten werden. Sogar Lolalblätter pflegten dergleichen Vor— 
änge mit Schweigen zu übergehen. Erit jeit Mitte vorigen 
hrhunderts fin Beobachtungen der Wiffenfchaft wegen dort 

im Gange. Von da an bringt num Soll von Seite 17 an fo 
fpezielle Daten, daß laum ein Zweifel an der Vollſtändigkelt 
des Regifters bis Ende 1879 auflommen lann. — Die vulka— 
niſchen Ausbrüde find auf Seite 66 bis 68 möglichjt genau 
verzeichnet; Seite 69 bringt die ftärleren Erdbeben (terre- 
motos) innerhalb der angegebenen Jahre 1570 bis 1879, 
und Anhang III auf drei Seiten Notizen itber außerchileniiche 
(fübamerifanifde) Beben und vulkaniſche Eruptionen, die 
Herr Dr. Heinrih v. Deffauer (+ 1879 in Valparaifo), ge» 
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t Hat, welchem Seren auch für as chileniſche Regiſter 
für die Jahre 1872—79 ein Großteil des Materials zu 
verdanten ift. — Seite 73 bis 106 wird die ſeismiſche Tätig« 
feit in Chile analyſiert und nad; verſchiedenen Richtungen be— 
leuchtet. In höchſt danlenswerter Weiſe behandelt der Vers 
fafjer die räumliche und zeitlihe Verteilung der Erdbeben 
mit und ohne Seebeben, Geitalt und Größe ter Schütterges 
biete, das Fortſchreiten der Wellen u. j. w. Er gelangt dann 
au dem Rejultate, daß die hilenifchen gewaltſamen Erdbes 
wegungen buchaus feine inpiichen Längsbeben find. Weiter: 
bin bezweifelt Gou auf Grund jeines ausgiebigen Materials 
mit vollem Recht eine periodiihe Wiederfehr der ſtärkeren 
Beben, gleichfalls ein Gebundenjein an ZJahres⸗ uni Tages— 
zeiten. Auch id} bin der Anficht, daß ſich weder Lallolithen 
noch Lavaergüffe an Zeit binden. — Sehr treffend bemerft 
der Verfaſſer Seite 106 auf tabellariiher Grundlage: „Aus 
al diefen Unterfucjungen geht nur das mit Gewikheit herbor, 
daß in ber Nacht mehr Erbftöhe notiert wurden als am Tage; 
im äbrigen Fönnen mir feine Negelmäßigfeit in der täglichen 
Verteilung der Eröbeben ertennen.” — Hierzu möchte id 
die Vermutung äußern, daß, jolange fein Ne bon ſeismologi⸗ 
fhen Stationen tadellos in Chile fungiert, die Yufzeihnung 
von mehr nädtlihen als täglichen Beben vielleicht darauf bes 
ruht, daß eine Schwankung in der Nadıt mehr Störung bei der 
ſicher dabon erwachten Bepölferung hervorruft als am Tage. 
Ein leichtes Kniſtern in den Holzteilen der Gebäude, ein Ans 
ſchlagen der Hunde, die Unruhe des anderen Piches u. f. w. 
macht ſich viel bemerflicher in der Stille der Nacht ala im Ges 
triebe des Tages mit feinen Wrbeiten. Leichte Stöße können 
alfo leichter am Tage als bei der Nacht umnotiert bleiben, 
weil faum empfunden oder als temblor erfannt. Dies mur 
aus eigener Erfahrung aus Saquil bei Sarı Fernando, ſüd— 
lich von Santiago. — Seite 106 ff. erläutern die Beſchaffen— 
heit der Mimoiphäre mit den eleltriſchen Ericheinungen in 
böchit finnreicher NBeife. Der Zuſammenhang zwiſchen Beben 
und Niederichlägen bat wohl Brancos Anficht als vie richtige 
ertviefen. Zwiſchen magnetifchen Störungen und Magnetis: 
mus jcheint dagegen fein ſolcher zu eriftieren. Daß die Jugend 
der Anden mit dem Qulfanismus und den Erdbeben eng ver— 
fnipft ift, hebt Golf Seite 129 gebührend hervor. — Am 
Schlußtvort Seite 132, 133 faßt der Autor feine Ergebniſſe, 
wie bvoritehend berührt, überſichtlich zuſammen. — Ein Tites 
raturausweis von drei Seiten beſchließt das wirklich hervor 
tagende Buch, zu dem man dem Verfafier nur berzlichit gratus 
Iteren lann. Es bringt eine Fülle fojtbaren Materials, da3 
die Grundlage für weitere Forjhungen in der Hand von Män— 
nern der Willenjchaft bilden wird. — Schließlich noch der 
Ausdruck des Wunfcdes, einer ferneren Auflage des Werkes 
ein Ortsregiſter beizugeben. 

Marburg. 

„am Freilicht. Gedihte von Karl Freiherr 
v, Beust. Dresden, Verlag von Karl Reiner, 1903, 

„Im Freilicht“ ift ein Band moderner Lyrik, alſo Stim- 
mungslyrik im eigentlihen inne des Wortes, Der Vers 
fafier bat zweifellos viel Talent und ein befonders ftart 
entwideltes Gefühl für die Form; es ift oft bemunbernswert, 
wie ſehr Rhythmus und Gedankeninhalt übereinftimmen, als 
wären fie zwei Seiten eines und besjelben Dinges. Bejons 
ders ftark tritt diefes harmonifhe Zufammenklingen in ben 
Bedichten „Auf dem See*, „Endymion“, und, etwas ſchwächer, 
in „Zanagrette* hervor, Aber es herrſcht fein einheitlicher 
Geiſt im dem Buche, Neben fchönen, im freien Licht gemalten 
Bildern findet man blajie, ausdbrudslofe Stimmungsphoto⸗ 
grapbien, die ummeht find von einem Hauch ſchwächlicher 
Sinnlichkeit und banaler Sentimentalität,. Es märe fehr zu 
mwünjchen, dab ber Verfafjer vorfichtiger und Fritifcher bei ber 
Auswahl feiner Gedichte zu Merle ginge. Denn Gedichte find 
nicht, wie Schr. v. Beuſt im feinem Vorworte fagt, Blumen; 
echte rechte Gedichte find Kunſtwerle und werben auch als 
folche bewertet. Wir wären nicht zufrieden, wenn Gedichte 
einander gleihen würden, wie die Gänfeblümchen, wenn es 
etwa ihr Charakteriftiflum wäre, daß fie weiße Neime und 
gelbe Anterjeftionen haben und im Frühling wachſen und ges 
deihen, Nein, wir verlangen von einem Gedicht, was wir 
jedem echten Kunfiwerk verlangen: bab es bie Verlörperung 

Dr. Earl Odjenius. 
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eines tiefen und inbivibuellen Gefühls oder — man- 
über Gedankenlyril denfen wie man will — eines großen 
Gebantens jei. Ein foldes Gedicht, wie es ſich aus einer 
einzigen Menfchenfeele emporringt, zeigt uns bligartig her 
leuchtet die Menſchenſeele in Schmerz und Luft. Mein fube 
jeftive Empfindungen aber jind jedermanns Privatfache und 
gehören nit in die Kunſt. Auch Frhr. v. Beuſt gibt uns 
an manchen Stellen ſolche gereimte ſubjektive Gefühle. Er 
müßte fich ftreng an ben großen Meiftern bilden, die ſolches 
nie getan haben. — Den Abſchluß des Buches bildet die 
Phantafie „Alpengeipenit“, die mit einem ſehr jchönen und ges 
banfenvollen Ginleitungsgedicht verſehen ift; aber fie it wohl 
größer gedacht als ausgeführt, 

S.B.W, 

*x 

Allgemeine Rundſchan. 
Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin. 

* 11. Februar. Sigung der philoſophiſch-hiſtori— 
ihen Klajie. Borfigender Sefretär: Hr. Diels. 1. Sr. 
Schmidt las: Leber den Text der Werfe Heiurid 
v, Kleiſts. Von der Geichichte ihrer Weberlieferung aus— 
gehend und im beionderen Sinblif auf die auch haudſchriftlich 
vorliegenden Dramen, zeigte er, wie in einer neuen, kritiſchen 
Ausgabe ber Text und die Lesarten einzurichten jeien. 2, Sr, 
Dilthey legte eine Abhandlung „über bie Funktion ber 
Anthropologie in der Kultur des fehzehnten und 
fiebzehnten Jahrhunderts“ vor, welche eine Fortſetzung 
des Vortrags vom 7, Januar bildet. Die Abhandlung unter 
nimmt, ben Zufammenhaug der philoſophiſchen Syiteme mit 
ber Kultur ihrer Zeit an einem Beifpiel aufzullären. Sie 
unterſucht den bejondeten Charakter der Anthropologie bes 
17, Sahrhunderts und deren inneren Zujammenhang mit ber 
Theorie der Lebensführung. Jusbeſondere zeigt fie bie her» 
vorragende Stellung, melde die Theorie der Affelte in biefer 
Anthropologie einnimmt. Hieraus laſſen fih dann die Ba 
ziehungen ableiten, welche diefe Anthropologie mit Literatur, 
Neligiofität und Geiſteswiſſenſchaften ber Zeit verbinden, 
3. Hr. v. BWilamomwig-Moellendorff Iegte eine Ab» 
handlung bes Dr. Wilhelm Erönert in Göttingen vor: 
„Eine attiihe Stoiferinihrift.“ Unter Heranziehung 
neuer Abichriiten des philodemiichen Index Stoicorum wird 
die Inſchrift IGII 953, Archon Lyſiades, auf das Jahr 152/151 
beitimmt, und von den genannten Perfonen eine Anzahl als 
Mitglieder der ftoiihen Schule aufgewiefen. 4, Sr. Sachau 
legte eine Mitteilung des Dr. 5. W. 8. Müller in Berlin 
vor: Handidhriften-Nefte in Eſtrangelo⸗Schrift 
aus Zurfan, Ehinefiih Turkeſtan. 5. Der Bor 
figende legte vor: Ch. U, Clark, The Text tradition of 
Ammianus Marcellinus. New Haven, Conn. 1 

11. Februar. Situng der phyſikaliſch-mathema— 
tiihen Klaſſe. Vorfigender Eefretär: Hr. Auwers. 1, dr 
Möbinslas: Dieformen, Farben und Bewegungen 
ber Vögel, äfthetifh betrachtet. Idealbilder fchöner 
Mögel find uns nicht angeboren. Sie entitehen unabiichtlich 
aus Wahrnehmungen gewandt Fliegender Vogelarten. Schön- 
beit tritt ſtets in individueller Ausprägung anihaulih auf 
und gefällt als eine Einheit mannigfaltigen gefeglichen Inhalte. 
Abweihurgen von ben gewohnten Eigenſchaften des Vogel. 
ibeald mibfallen, weil fie unferen Erwartungen nicht ent» 
iprechen, auch bei Vögeln, welde erhaltungsmähig (pbhyiio- 
logiich zweckmäßig) gebaut find, Schönheit und organiiche 
Zweckmaäßigkeit decken ſich alfo nicht, Die Formen der Vögel 
haben einen höheren äfthetiichen Wert als die Farben. Das 
Laufen und Schwimmen der Vögel find feine fo ſchönen Bes 
mwegungen wie das fliegen und Schweben. 2, Sr. Hertmwig 
überreichte die zweite Auflage jeines* Werkes: Die Elemente 
der Entwidlungslehre des Menfchen und ber Wirbeltiere, 
(Jena 1904), 3. Sr. 9. E. Schulze legte eine Mitteilung 
des Hrn, Tr. R. Senmons hierfelbi vor: Die flügels 
fürmigen Organe (Zateralorgane) der Solifugen 
und ihre Bedeutung. Die flügelförmigen Drgaue ber 
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icht beſteht aus den Herren: Unterrichtsminijter 
vd. Hartel, Hofrat Friedrich Uhl, Direltor Dr. 

Paul Schlenther, Hofrat Prof. Dr. Jalob Minor 
und Prof. Dr. Erich Schmidi. 

Deutſcher Neuphilologen-Tag. Die in 
Pfi zu Köln i e Verſammlung 

des Deutſchen Reuphilologen-Verbandes 
wird beſondere Bedeutung durch die Teilnahme von Vertretern 
des franzöſiſchenund belgiſchenuUnterrichts— 
miniſteriums und ber frangöſiſchen Societe des Pro- 
fesseurs de languesvivantesdel’enseignement public 
erhalten. Prof. Dr. Völder (Köln) war im Auftrage des 
Borjtandes des Deutjchen Neupbilologen-Berbandes in diejen 
Tagen in Paris und Brüfjel, um die Einladungen zu über: 
eijen und wurde aufs auvorlommendite empfangen. Dem 
Bortrage, den Prof. Völder in Paris vor der genannten Ge» 
ellſchaft über den franzöfiſchen Unterricht in den preußiſchen 
Säulen Biel, wohnten zwei Schulräte aus dem Mini- 

% 

Hochſchulnachrichten. 
* Jena. Unter dem Titel Jena als Univerſi— 

tätundStadt hat der Jenaer Verein zur Förderung bes 
Sremdenverlehrs einen hübſch ausgejtatteten illujtrierten 
Führer herausgegeben, der alles für den Muſenſohn Wifjenss 
werte in bequemer Ueberſicht enthält. 

* Leipzig. Der Privatdozent für phyftlaliihe und an⸗ 
organijche Chemie, Dr. Mobert Qutber, iſt zum außer« 
ordentlien Profeffor mit dem Lehrauftrag für phyſilaliſche 
Chemie ernannt worden. 

* Wien. (Beridtigungen.) Die von uns in 
Uebereinſtimmung mit mehreren Blättern in Nr. 41 ger 
brachte Nachricht, monad drei mit Namen genannte öjter« 
reichifche Profefforen der Jurisprudenz als Nachfolger des in 
den Ruheſtand tretenden Romaniiten Hofrat Eayhlarz 
in Vorſchlag gebradjt worden feien, wird uns von unterrid;- 
teter Seite als durchaus irrig bezeichnet, da die Wiener juris 
ſtiſche Fakultät bisher noch gar nicht in der Lage geivejen jet, 
über irgendivelhe Vorjchläge zu beraten. Auch zu der zweiten 
in jener Nummer enthaltenen Nachricht (Kampf gegen eine 
Unſitte) läßt uns biefe Quelle eine berichtigende Mitteilung 
augehen, indem die erwähnte Verfolgung wegen Verlegung 
des Urheberrechts nicht gegen Studenten, jondern gegen einen 
Advbokatenſchreiber ımd einen Pribatmann eingeleitet fei, die 
au Geſchäftsgwecken fehlerhafte und verftändnislos gefertigte 
Nachſchriften von alademiſchen Vorträgen lithographiert und 
den Studenten berfauft Haben. Die ‚Verfolgung geſchieht 
alſo nicht im Privatintereſſe der akademiſchen Lehrer, ſondern 
im Intereſſe der Rechtsſtudien und der Studierenden ſelbſt. 

* Brag. Der Ausſchuß fürdie volkstäm— 
lichen Hoch ſchulkurfe in Prag hat vor lurzem ſeinen 
zweiten Bericht herausgegeben, aus dem hervorgeht, daß die 
Bemühungen um die vollsſstümliche Erweiterung des Hoch— 
ſchulunterrichts in Prag wie in verſchiedenen Städten Deutſch⸗ 
böhmens bon bedeutendem Erfolg begleitet waren und überall 
danfbares Entgegenlommen und werktätige Unterftügung ges 
funden haben. Beiondere Herborhebung verdient der Be— 
ſchluß der „Indujtriellen getverblihen Bereinigung“ in 
Reidenberg, die bollitändigen Koſten des Kurfes zu 
tragen, jo dab auch die Erhebung einer Einjchreibgebühr weg- 
fallen fonnte. 

* Aus Schweben. Der Reltor der Univerjität zu Lund, 
Prof. M. G. Blir, iſt, etwa 55 Jahre alt, geitorben. Mit 
Prof. Blix dat die mediziniſche Fabultät der Univerjität zu 
Lund ihren vielleicht bedeutenditen Lehrer und die ſchwe diſche 
Arzneiwiſſenſchaft überhaupt einen ihrer berühmteſten 
Mepräjentanten verloren. Namentlich auf dem Gebiete ber 
Mustels und Nerbenphniiologie waren Prof. Blir' Arbeiten 
von bahnbrechender Bedeutung. 
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Reiseführer. Ebenda 1904/05, 152 8. — Dr. P. Maag: 
Der Weg zur Gesundheit. Medizinische Betrachtungen 
für denkende Laien. Zürich 1903. Schulthess u. (bo. 
161 8. — Fernand Baldensperger, Professeur 
a V’Universit& Je Lyon: Goethe en France, Etude de. 
littörature compar6e. Paris 1904. Hachette et Cie. 383 $, 
— Dr. KarlDändliker: Geschichte der Schweiz mit 
besonderer Rücksicht auf die Entwicklung d. Verfassungs- 
und Kulturlebens von den ältesten Zeiten bis zur Gegen- 
wart, Nach den Quellen und neuesten Forschungen ge- 
meinfasslich dargestellt. In drei Bänden. Bd. I. 4. verb. 
u. verm. Aufl. 733 S. 1900. Bd. II. 3., verb. u. verm. 
Aufl. 8618. 1902, Bd. Ill. 3.. verb. u. verm. Aufl. 955 S; 
1904. Register, Hergestellt unter Mitwirkung des Ver- 
fassers von Walter Wettstein, eand. hist. 63 8. 1904. 
Zürich. Schulthess u. Co. — Mentona Moser: Die 
weibliche Jugend der oberen Stände. Betrachtungen 
und Vorschläge. Ebenda 103. 52 8. — Elisabeth 
Schollmeyer: Frauenfrage und Bibel. Halle a. $S, 
1904. 48 8. — Alexander W. Wereschtscha- 
gie, kais. russ. Oberst: Russische Truppen und Offiziere 
in China in den Jahren 1901—1%2, Deutsch von Ull- 
rich, Leutnant im Infanterie-Regiment Frhr. v,Sparr 
No.16. Mülheim a, Rh. 1903, C. G. Künstler Wwe, 159 8, 
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Solifugen entwideln jih aus den Seitenplatten der Embryonals 
anlage am zweiten Beinfegment. Sie dienen als embryonale 
NAtmungsorgane und verfchwinden beim jungen Tiere mit dem 
Beginn der Tracheenatmung. Die flügeliörmigen Organe 
haben feine Beziehung zu den Hlügeln der Inſelten, jie ente 
iprechen dagegen den Zateralorganen bei den Embryonen der 
Gigantoftraten und Pedipalpen und deuten auf eine ®er- 
wandtſchaft der Solifugen zu diefen Zieren bin. 4. Hr. 
Selmert legte eine Mitteilung des Hrn. Geh. Reg⸗Rats 
Th. Albrecht in Potsdam vor: Neue Beitimmung bes 
neograpbiihen Längenunterjhiebes Potsdam— 
Greenwid. Die Beſtimmung wurde ausgeführt, um eine 
dem gegenwärtigen Stande der Beobadıtungstunit entiprechenbe 
Genauigkeit in der Kenntnis der Sage von Norddeutſchland 
ge wi den Nullpunkt der geographijchen Längenzählung zu 
erhalten, 

= 

Ueber ben Bogelzug und feine Urſachen 

hielt, ivie wir der Naturwiſſenſchaftlichen Wochenſchrift ent» 
nehmen, Dr. Heinroth in der „Deutſchen Gejellichaft 
für volfstümliche Naturfunde“ zu Berlin einen nach mander 
Seite Aufllärung bietenden Vortrag. Der Lortragende ging 
von den landläufigen Anſchauungen über den Vogelgug aus, 
denen zufolge der Zugvogel regelmäßig in großen Höhen 
unaufhaltſam mit fabelbafter Geſchwindigkeit gefellig zus 
ſammengeſchart feinem Ziele zuſtrebt. Gätfe von Helgoland 
‚bat mit jeinem Werke zum Teil die Schuld an den fehlerhaften 
Berichten, die troß exalter neuerer Forſchungen immer nod) 
in ber Literatur wieder Platz finden. 

Man kann unter denjenigen Vögeln, die gum Winter 
ihre Brutheimat verlafjen, ſolche unterjcheiden, welche durch 
äußere Einflüffe, d. h. vorwiegend durch Nahrungsmangel 
gezwungen, dem Süden guftreben, und diefe pflegen erjt dem 
eigentlichen Einbrud des Winters zu weichen und mit den 
eriten milden Frühlingstagen wieder gurüdzufehren, ja ein- 
zelne Tiere bleiben aud) wohl in bejonders geſchützten Lagen 
oder wenn der Menſch ihren Tiſch dedt, während der falten 
Jahreszeit zurüd. Rotkehlchen, Stare, Lerchen, viele Waffer- 
vögel zählen zu diefen. 

Diejen gegenüber jtehen zahlreiche Vögel, welche mehr 
aus inneren, d. b&. uns unbelannten Gründen ziehen, 
Der Etord 3. B. erjcheint bei ung im März, d. h. zu einer 
seit, in der er unter dem bitterjten Nabrungsmangel, Schnee 
unb Kälte zu leiden bat, und verläßt Europa gerade dann, 
wenn bei prädtigften Wetter jich ihm Nahrung in Hülle und 
Fülle bietet. Mande Vögel, wie Kudud, Pirol, Segler u. a., 
jind überhaupt nur etwa 31, Monate bei und. Wenn man 
ih die Entftehung des Vogelzuges in der Weife denkt, daß 
urfprünglich wegen ber gleichmäßigeren, märmeren Tempera= 
tur auf der Erdoberfläche auch die Verbreitung ber Vogel» 
arten eine gleihmäßigere war, dann aber durch das allmäh⸗ 
liche Hereinbrechen der Eiszeiten in die gemäßigte Zone die 
Bögel während des größten Teiles des Jahres zurüdgedrängt 
wurden, jo müfjen wir annehmen, dab die in Rede jtehenden 
Zugbögel als die empfindlicheren und dem Hunger leichter 
ausgeſetzten nur furze Zeit am ihren Brutpläßen wmeilen 
tonnten und diefe Eigentümlichleit in Die jekige Erdperiode 
mit herüber genommen haben; 

Da bei einem großen Teil, namentlich der Heineren Ins 
jeftenfreffer, der Zug einzeln und außerdem nachts ſtatt⸗ 
findet, fo ift es für uns underjtändlidh, iwie die Tiere den 
Beg zum Süden finden. Da jie auch im Käfig bei Wärme 
und Ueberfluß an Nahrung nadjts zur Zugzeit unruhig wer⸗ 
den, jo dürfen wir wohl ein Zugzentrum im Bentralnerben« 
initem annehmen. 

Sopiel wir aus den Beobachtungen der Luftſchiffer und 
phyſikaliſch denkender Forſcher wiſſen, ziehen die Zugbögel 
bei gutem, d. h. ſichtigem Wetter in einigen hundert Metern 
Höhe, bei Nebel jedoch viel niedriger. Die Angaben, dag 
Vögel in 12,000 Meter Höhe ziehen, jind ins Neich der 
Fabel zu verweilen. Die Wanderer würden bei den hoben 
Nältegraden (über —30°) erftieren, und genau angejtellte 
Werjuche haben gezeigt, daß bei dem niedrigen Luftdrud diefer 
Höben Vögel fofort jterben. Außerdem iſt zu bedenken, daß 
felbft fliegende Kraniche und Schwäne nur wenige hundert 
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Meter Hoch noch für unfer Auge erfennbar find. Die durch⸗ 
ſchnittliche Fluggeſchwindigkeit dürfte etwa 60 bis 80 Kilo— 
meter in der Stunde betragen; die Rauchſchwalbe foll aller- 
dings die vierfache Strede zurüdlegen können. Der flüchtige 
Beobachter neigt dazu, den Wind bei jeinen Angaben außer 
acht zu laſſen, deſſen Geſchwindigleit natürlich je nad} ber 
Richtung zu der des Fluges zugerechnet odex von ihr abge» 
äogen werden muß. 

Das Gefrierenlafien lebenber Fiſche. 
Amerilaniſche Blätter haben berichtet, daß man in Ta⸗ 

coma angefangen Hat, Fiſche Fünftlich einfrieren zu Iaffen, 
fie in diefem Zuftande nad ojtamerifanifhen Märkten zu 
bringen und dort durch langſames Auftauen wieder ins Leben 
aurüdzurufen. %. Bartes Whitney hebt, wie bie 
Naturwiſſenſchaftliche Wochenſchrift mitteilt, in einem 
amtlichen, im Yuftrage der Regierung des Staates m 
gelieferten Bericht hervor, dab es ihm gelungen fei, Fifche 
iteif gefrieren zu laſſen und einer Kälte bis zu 12 Grad aus— 
aujegen, ohne daß ſie zugrunde gegangen wären, Er bes 
tont aber ausdrüdlid, daß Sonnenſchein für den gefrorenen 
Fiſch tödlich wirle. Zu dieſen amerifanifhen Mitteilungen 
macht W. Riegler im der eriten Nummer der neugegrün- 
deten Oeſterreichiſchen Fiſcherei⸗Zeitung. dem Blatt des 
Oeſterreichiſchen Fijcherewereins, folgende beftätigende Un— 
gaben aus eigener Erfahrung. Es find mir, ſchreibt er, im 
meiner Knabengeit fo häufig Goldfiſche in Bottichen und an» 
deren Behältern eingefroren, da ich eine ganze Reihe unfrei» 
twilliger Verjuche zu madjen Gelegenheit hatte. In manden 
Fällen waren die Fiſche, aud wenn ſie nur eine Nacht im 
sterneis eingefroren ivaren, nicht ins . üdzurufen. 
Oft aber habe ih darüber gejtaunt, ie wochenlang feit- 
gefroren im Eisblod ſtalen und bei langfamem Yuftauen wies 
der zu Leben famen. Auffallend dabei war es, daß viele der 
„Geretteten“, ich glaube die meiften, dauernde Rüdgrat- 
verfrümmungen dabontrugen. Alle Fiſche, die ich 
durch raſches Auftauen oder gewaltfame, wenn au fo 
vorſichtige Bertrümmerung des Eifes retten u Können e, 
erwachten nicht wieder oder gingen zugrunde, ſelbſt wenn fie 
Beiden von Leben gezeigt hatten, Durch diefe Tatſache an» 
geregt, habe ich jpäter jo mandje Ellritze mit Schnee umtballt 
und in dieſer Padung bei Winterfälte liegen laſſen. Ich babe 
darüber ſtaunen müſſen, daß dieſe zarten Fiſchchen Die Schnee⸗ 
einbackung oft mehrere Tage ohne allen Schaden an ihrer Ge⸗ 
jundheit vertrugen und ins Wafler gebracht, zuiveilen jo das 
vonſchwammen, als ob jie es auch nicht eine Minute entbehrt 
hätten. Die Schneeumbüllung, die reichlich Luft Hurdläßt, 
Teint dem Fiſche bedeutend weniger gefährlich zu fein ala das 
ſtarre Eis, das fi, ihm luftdicht einjchliegend, um feinen 
Körper legt. Sollten darum zeitgemäße Verſuche über das 
Gefrierenlafjen lebender Fiſche zum Zwede ihres Lebendver- 
ſandes gemacht werden, jo wäre eö mein Wunſch, daß der 
Schnee als Einbettungsmittel beim Gefrierenlaffen und Um— 
büllungsmittel beim Berfrachten ganz beſonders vrprobi 
werde. Die Sade ift nicht ohne praktiſche Vedeutung, fie 
lönnte möglidderweife ein neues und zwedmäßiges Verfahren 
des Lebendverſchickens der Fiſche ſchaffen. Was ein foldes 
für die Leictigfeit des Verfandes für den Fiſchderbrauch be» 
deuten würde, braucht nicht erjt gejagt u werden. 

% 

Kleinere Mitteilungen. 

* Gedenffeier In Thorn, der Geburtsftadt 
bon Kopernifus, wurde Freitag das fünfzig: 
jährige Bejtehbendesdortigenfopernifus 
Vereins für Wiſſenſchaft und Kunſt begangen, Die Felt: 
rede bielt Prof. Dr. Günther (Mimden) über den gegen- 
wärtigen Stand der Kopernikus-Forſchung. 

"Vom Wiener ÖGrillparzger- Preis. .Das 
Preisgericht für die Srillparzer-Stiftung wird im Oftober 
d. 3. zur Beratung über die an Januar 1905 erfolgende 
achte Zuerklennung dieſes Preifes einberufen werden. Das 
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Beiluge zur Allgemeinen Zeitung, 
Drud und Berlag der Gefenitalt mit beſchränkter Haftung 

„Berlag der Allgemeinen Zeitung“ in Münden. 
Beiträge werben unter der Auffhrift „Mn die Medbaction der Beilage 

Ouartalpreis für die Beilage: M. 4,50. (Bei bireeter Lieſerung: 
Inland M,6.—, Ausland M. 7.50.) Ausgabe in Wohenheften M. 5.— 

(Bel direrter Bleferung: Iuland M. 6.30, Ausland M.7.—) 
sur Allgemeinen Zeitung“ erbeten. Aufträge nehmen au die Poflämter, für die Worenhefte auch die 

Ser unbelugte Nachdruct der Beilage-Artifel wird nerihtlich verfolgt, Buchhandlungen und zur birerten Lieferung bie Werlagdrzpedition. 

Verantwortlicher Heraußgeber: Dr. Ostar Bulle in Münden. 

Iuhalt: ) ohne auch nur mit einer Silbe zu verraten, wie ſich jo 
I. Hauptartikel. ı Biderjprechendes miteinander vereinigen laſſe? Sollen 

Lothar Bucher und die Gedanfen und Grinnerungen Bis: | wir uns einem „Wegweiſer“ anvertrauen, der und aus 
mardd. Bon Rihard feiter. | dem Häuſergewirr nicht in das Freie hinausbringt, der 

Das Georgefhe Gedicht. (Schluß) Bon U. Schellenberg | Uns ſchon bei der eriten Weggabelung ratlos läßt? Mag 
11. Büdyer and Zeitfdrriften der senenjer Kollege aud) da wieder über jeine und Bis⸗ 

x R d ke: Di 2 bliche Ausbild durch dort⸗ marcks Verkleinerer“ hochmütig die Achſeln zuden, jo 
ee 5 347 ie u ee, | Dat er es doch nur feinem fladernden Denten und feiner 
— ——X 3.* völlig unpräziſen Ausdrucksweiſe zu danfen, wenn die 

ge Stage nad dem reiten Wege nad) ſeinem Nachtrage erit 
111. —— —— — recht erhoben wird. 

ebertragung einer Photographie auf elektriſchem Wege. — Es iſt nicht das erite Mal, dab idy an diejer Stelle 
—* — — — nnd feiner | Buchers Anteil an den „Gedanken und Erinnerungen er- 
ar * örtere. Im Jahrgang 1899, Nummer 298 der Beilage, 

IV. Bochſchulnachrichten. babe ich nachweiſen fönnen, da der Erzählung über eine 
Unterredung Bismards mit Napoleon im März 1857 fein 

| Diktat des Fürſten aus dem Nahre 1890, fondern eine 
jtenographifdje, von Bismard nad) jeiner Entlaffung durdy 
gejehene Nachſchrift Buchers von 1870 augrunde liege. 
Sn rg a — aa) Lenz?) da 

nawe Erflärung der ereinftimmung eri 
Bon Richard Feiter. * — und ber — in ag — 

Ditof 1 floſſe⸗ ereinftunmenden Erzählung der „ > Er 

Begrimdung des Reichs“ unter dem iwunderlichen Zitel: | lumalme en Fürſt Bismar e eine ihm von 
„Gegen Bismards Berffeinerer“ folgen ließ, gt aud; Vucher vorgelegte Stopie oder ein Stonzept feines Verichtes, 
das Verhältnis Lothar Buchers zu dem polittihen Tefta- deſſen Original fi im Vernitorfiihen Zantlienardive 
ment des Fürften nodmals erörtert.) Mit Mecht be» | bejand, zum Diftate benugt, Wenn id) heute glaube, daß 
ipöttelt Lorenz die von Horit Kohl wiederholt?) aufgejtellte | wir Die inzinandergreifende Tätigfeit QVismards und 
Behauptung, dab die Erzählung der ( en und Er- Buchers an einem aufſchlußreichen Beiſpiel noch prägifer 
imnerungen über eine Mudienz Vismards bei Napo- | feititellen können, jo befenne ich danfbar, hak mir Lorenz 
Teon 111. im Jahre 1862 ohme Benutung eines Berichtes | die Anregung zu erneuter Beſchäftigung mit der Frage ger 
Bismards an Bernitorff vom 28. Sumi 1862 zuftande ge j geben hat, obwohl der „Elare Einblid” erſt noch zu ger 
tonmen jei. Mit Recht behandelt er Kohls angeblichen | winnen iſt, es müßte denn jein, dab ich nur das fagte, 
Beweis für das phänomenale Gedächtnis des Stanzlers | was Lorenz eigentlidy jagen wollte, oder, wie er vielleicht 
iherzhaft. Vielleicht hat er audy nicht imrecht, wenn er | wieder denfen wird, jogar ſchon geiagt hat. 
behmiptet, dab uns die Gegenüberitellung von Bericht und | Leider läßt es ſich nicht vermeiden, Bericht und Er- 
Erzählung einen klaren Einblid in die Geneſis der „Ge | zählung nod) einmal einander geaenüderzuftellen. Hocſt 
danfen und Erinnerungen“ geitatte, aber wenn er num | Keohls „Wegieijer“ wird den Wenigiten zur Sand fein, 
jelbft verjucht, fidy umd ums den Hergang klar zu maden, | das Bismard-Sahrbud; desgleicden, und em. Einblid ver- 
geht es ihm wieder wie auch jonjt bei jeinen Behauptun- | langt einen Blick. Abweichungen, jomeit jie ſich nicht auf 
en. Die AMbficht iſt die beite, der Anfang gut, der zweite | Ueberſetzung franzöſiſcher Stellen oder Webertragung der 
hritt jchon ein Fehlſchritt. Oder iſt es etwa ein „Elarer | direften in die indirefte Rede beſchränken, find geiperrt 

Einblid”, wenn Lorenz in demjelben Abjag Bismarck zum | im deutiden, kurſiv im franzöſiſchen Terte gedrudt. 
Diltator, © Bucher zum Redattor der Erzählung macht, I In einer Anzeige bed Wegweifers in ber Deutſchen Literatur« 

Lothar Bucher und die Gedanken und Erinnerungen 
Bismarcks. 

4 3 4 os = B & & * * 8 * = = 3 8 = 4 = 4) 

1) ©. 49, geitung. 
2) Bgl. jeine Anmerkung zu 1,257 ber „Gebanten” und Weg« | %) Vol. Mards: Fürft Bismards Gedanken unb Erinnerungen 

zweier durch Bismarcks Gedanken und Erinnerungen S. 13, (1899) ©. 364. 

% 

Bismark an Bernflorff, 

Paris, 38. Juni 1862, | 

Bismard-Jahrbud 6, 152.) 

Der Kaiſer hatte mid; gejtern nad Fontainebleau Am 26. Juni hatte der Kaiſer mich nach Fontaine» 
eingeladen und madhte nah meiner Ankunft zue | bleau eingeladen und machte mit mir eimen längeren 
nächſt einen längeren Spaziergang mit mir, Ym Laufe | Spaziergang. Im Laufe der Unterhaltung über politijche 
der Unterhaltung über politiihe Fragen des Tages und | Fragen des Tages und der legten Jahre fragte er mic) 
der legten Jahre fragte er mid unerwartet: Croyez-vous | ımertwartet, ob id) glaubte, daß der König geneigt jein 
que le Roi serait dispos& & conclure une alliance avec moi? | würde, auf eine Allianz mit ibm einzugehen. Ich ant- 

Gedanken und Erinnerungen. 

1, 256, 

Ins az 
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Ceite 346, 

JH antwortete etwa: Les dispositions dont le Roi est 
anime pour la personne de volre Majeste, sont les plus 
amicales, et les pröjuges qui autrefois chez nous regissaient 
Popinion publique & l'égard de la France, ont &-peu-pres 
disparu. Mais les alliances ne sont fecondes en resultats, 
qu'en tant qu'elles sont le produit naturel des circonstanıes 
qui en determinent le besoin ou Putilitd; pour une alliance 
il faut un motif ou un but. Der Kaiſer fand bieje 
Anfihtnihtimmerzutreffend; ilya des puissances, 
Pr er fort, qui sont amies l’une de l’autre, ily en a qui 
e sont moins; en vue d’un avenir incertain on doit placer 
quelque part sa confiance. Ce n’est pas & l’intention de 
quelque projet aventureux = — d’alliance; mais 
je trouve & la Prusse et & la nce tant de conformite 
d’interets, qu’il doit y avoir les elements d’une entente 
intime et durable, des que les pröjuges et les partis pris 
n’y font pas obstacle. de serait une grande faute que de 
vouloir erder des venements, mais ils arrivent bien sans 
nous, et sans que nous puissions en calculer la direction 
et la force; il faut done se pr&munir en avisant aux moyens 
pour y faire face et pour en profiter. Der Gedanke einer 
„dDiplomatiihen“ Altanz, in welder man die Gewohnheit 
— en auens annähme und für ſchwierige 

gen auf einander rechnen lernte, wurde vom Kaiſer in 
Anwendung uns nod weiter ausgejponnen, bis 
er nad einer Pauſe plöglic jtehen blieb und fid 
mit den Worten zu mir wandte: Vous ne sauriez 
vous rer, quelles singuliöres ouvertures m’a fait faire 
l’Autriche, il y a peu de jours. Il paralt que votre nomi- 
nation et l’arrivde simultanee de M. de Budberg & Paris 
ont produit une esp&ce de panique à Vienne; le Pce. Metter- 
nich m’a fait entrevoir les apprehensions de son gouverne- 
ment en ajoutant, qu’il venait de recevoir des instructions 
d’une portee tellement vaste, qu’il en etait effray& lui-m&me, 
et qu'il osait & peine en signaler Pätendue; que Javais üle 
regarder comme Pambassadeur „le plus puwissant“ et muni 
sur toutes les questions que je voudrais aborder des pou- 
voirs les plus illimit6s qu'un souverain et jamais conföres 
& son reprösentant. Voilä une "declaration qui m’a mis 
dans l’embarras, je ne savais quelle r&ponse lui donner; 
il se dit autorise & s’arranger & tout prix et sans scrupule; 
mais moi, à part l’incompatibilit6 des inter&ts des deux 
pays, j’&prouve une r&öpugnance —— superstitieuse, & 
ötre associ6 aux destin de l’Autriche, Ich laſſe da- 
bingejtellt jein, inwieweit diefe Uuslaffungen 
unbefangen und worauf fie berechnet waren; 
aber — der Luft ffen können fie nicht ſein. 
Fürſt Metternich iſt dabei eine ade 
und geihäftlid träge Natur, die nidt 
ohne bejtimmten Auftrag ſich in folde 
Erörterungen einläßt Nord Cowley 
jagte heute zumir, daß Lord Napier ihm 
IT als ob Rußland und Deftreid 
ihinPariseinanderdenfRangabliefen, 
um geheime Berträge mit yranfreid zu— 
ftande zu bringen; er, Cowley, halte daß 
Ilesaber fürblinden Lärm. 
a a Pe 

ußlands 
noch Oeſtreichs, wenn es ſich darum han— 
delt, ihre Jutimität mit $ranfreid auf 
—— Ereignijje bin au ſichern. Fürſt 
Gortidafowarbeitetohne 

des Grafen Rechberg halte id die öſtreichiſche 
Bolttif unter feiner Zeitung jeder Kombination 
für fähig, wenn jie nur zum Uebergemwidt 
über Preußen in Deutjihland verhilft. 
Man wird in Bien Venetien und das Iinfe Rheinufer 
opfern, wenn man dafür auf dem rechten eine Bundes- 
terfajfung mit aefichertem Ucbergewicht Oeſtreichs ge- 
winnt Ein jentimentala Deutihtum tft 
jeit Sabrhbunderten niemals das lei- 
tende Brinsip in ber Bieger Hofburg ge- 
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wortete, der Stönig hätte die freundſchaftlichſten Gefin 
nımgen für ihn, und die Vorurteile, die früher in der 
öffentlihen Meinung bei uns in Betreff Frankreichs ge 
herricht hätten, jeien jo ziemlich verſhwunden; aber 
Allianzen feien das Ergebnis der Um— 
ſtände, nach denen das Bedürfnisoder die 
Nützlichkeit zu beurteilen jei. Eine Allianz 
fege ein Motiv, einen beftimmten Zweck voraus. Der 
Kaiſer bejtritt die Notwendigkeit einer 
folhen Borausjegung; es gäbe Mächte, die 
freundlich zu einander jtanden, und andere, bei denen das 
weniger der all jei. Angeſichts einer ungewiſſen Zukunft 
müffe man fein Vertrauen nad) irgend einer Seite richten. 
Er ſpreche von einer Alliomz nicht mit der Wſicht eimes 
abenteuerlihen Projefts; aber er finde zwiichen Preußen 
und Franfreid, eine Konformität der Intereſſen und darin 
die Elemente einer entente intime et durable. Es würde 
ein großer Fehler ſein, die Ereigniffe jhaffen zu wollen; 
man förme ihre Richtung und Stärfe nicht voraus ber 
redmen, aber man fürme ſich ihmen gegenüber emricten, 
se premunir, en avisant aux moyens pour y faire face & 
en profiter. Diejer Gedanke einer „diplomatiichen Allianz“, 
in welder man die Gevohmheit gegenjeitigen Vertrauens 
einnähme und für ſchwierige Lagen aufemander zur rechnen 
lernte, wurde von dem Kaiſer weiter ausgejponnen. 
Dann plöglid ſtehen bleibend, 5 gteer: „Sie können 
ſich ni —— quelles singulieres ouvertures m’a fait 
faire l’Autriche, il y a peu de jours. Es jdjeint, dab das 
Zuſammentreffen Ihrer Ernennung und der Ankunft dee 
Herrn v. Yudberg in Paris einen panifchen Schreden in 
Wien erzeugt hat. 

Der Fürſt Metternich hat mir gejagt, er habe In- 
Ätruftionen erhalten, die jo weit gingen, daß er vb 
darüber erjhroden ſei; er habe unbegrenzte Vollmadıten, 
‚wie fie je ein Souberän feinem: Vertreter anvertraut, in 
Betreff aller und jeder Frage, die ich anregen würde, ſich 
mit mir um jeden Preis zu verftändigen. 

SH wurde durd; diefe Eröffnung in einige Verlegen- 
beit ae ‚denn abjejehen von der Unverträglichteit der 

— Da En Sl er 
zu verflechten.” 

Ganz aus der Luft gegriffen konnten dieſe Auslaj- 
jungen des Kaiſers nicht jem, wenn eraudermar- 
ten durfte, daß ich meine geſellſchaft— 
lichen — Ah zu Metternich nicht 
bis zum Bruch des mir gewährten Ber- 
trauens außnügen werde Unporjidtig 
war dieje Eröffnung an den preußifchen 
Gejandten jedenfall, modte fie wahr 
oder übertrieben jein 

Ich war jdon in Frankfurt zu det 
Uebergeugung gelangt, Daß die Wiener Politik 
unter Umjtänden vor feiner Kombination zurüd- 
ihrede; dab fie Venetien oder das linke Rheinufer opfern 
würde, wenn damit auf dem rechten eine Bundesverfajlung 
mit gefihertem Uebergewicht Oeſtreichs über Preußen zu 
erfaufen fei, daß die deutiche Phaſe in der Hofburg 
ihren Cours habe, jolange man jie als Zeitjeil für uns oder 
die Würzburger gebrauchte. 

—* 
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wefen, und bie deuffhe Vhraſe hat dort mır fo Lomge 
Cours, als fie qum um Leitfeil für und oder bie 
dient. Wenn eine öſtreichiſch- franzöſiſche Koalition gegen 
uns feit 1852 n lat ion läng a —— 
iſt, ſo haben — nicht Oeſterreich, ſondern Frankreich 
zu danken, und Feng nicht einer etwaigen Liebe Napoleons 
für ung, erg hg ‚ mweldes er in Zur 
funft Oeſtreichs fegt, wel nit imftanbe ift, mit dem 
zur Zeit mächtigen Winde der ———— au ſegeln. 

Aus dieſer Auffaſſung ziehe ich nicht die Kon eguenz, 
daß wir uns bemühen jollen, mit Frankreich auf 
jtimmie Artifel ein Bündnis Bu ichließen, wohl Bub 
wirfeine Bolitiftreiben bürfen, bei der 
mir auf treue Bundesgenoſſenſchaft Deitreichs gegen 
—— 8 —— hätten, und daß wir uns nicht 
Hoffnung rla ber allen müſſen, Oeſtreich —— jemals frei- 
willig einer Verbefferung unſerer Si in Deutihlend 
—— Der Wiener Polititk wird viel— 

r fein Opfer zu ſchwer fallen, I 
—* ches Entihädigung auf unfre $o 
ewonnen werden kann. Eine folde 
run nicht an an Sand und Beuten 
au bejteben, fondern inErhöhung und 
le re des Einflufjie3 auf den 
deutſchen Bund, 

Bent ein Siftorifer & den Beriht in feiner Darftel- 
zog Wen erihöpfend benugen wollte, fo * er es 
in einige Nebenpunkte 
noch — gerade jo madien wie der Erzähler der „Bebanfen 
un ngen“. Die Frage ilt mur, ob "der ürſt 
auch da, wo ſeine Erinnerung durch Aftenitüde unterjtügt 
wurde, jo zu verfahren pflegte wie im borliegeriden Falle. 
Sich und andere läßt er häufig in direfter und mdirefter 
Rede ihre Gedanken eniwideln. Ein Meifter dramatiſcher 

Artenftüdes t o wie r zwei 
konnte, ob er nur den ungefähren Sinn des Dokumentes 
oder den Wortlaut bernommen habe. Ich führe ſtatt vieler 
ein bezeichnendes berühmtes Beiſpiel an. Um 25. Januar 
1873 erzählte Bismarck dem Herrn v. Unruh,’) fein König 
habe 1866 in —— zu einer ſeiner Eingaben das 
Bleiſtiftmarginal gemacht: „Ich babe dieſe wenig ehren · 
vollen und den erfochtenen Siegen nicht entſprechenden 
—— nicht genehmigen wollen; nachdem ich bie 
ſelben aber meinem Sohne imd Thronioiger vorgelegt und 
dieſer ſich auf die Seite meines Minifterpräjidenten ge 
ftellt hat, bleibt mir nichts übrig, als meine Genehmigung 
zu erteilen.“ Weit fürzer ** er rammatiſcher hat Bis- 
mard den Wortlaut im Dftober 1895 dem Serrn v. Let- 
torrBorbed*) wiedergegeben, indem er zugleich aus ber 
Randbemerfung * bon dem Kronbrinzen überbrachtes 
Sanbbillett mac „Mein Minifterpräfident” _heibt 
es da — „perlä Pak, mein Sohn re auf feiner Seite; 
unter dieſen Umftänden muß i ihmadwollen 
Frieden eingehen.” In den „ —— und Erimmerum- 
gen“”) lautet die Verfion twiederum abweichend. Da tit es 
wieder ein Marginal, „ungefähr des Inhalts": „Nach 
dem mein Minijterpräfident mid) por dem Feinde im Stich) 
läßt und id bier auberitande Bin, ihn zu erſetzen, habe 
ich bie ER mit meinem Sohne erörtert, und da fich 
derielbe Auffaffung des Minifterpräidenten 'anze- 
ſchloſſen hat, jehe ich mid) zu meinem Schmerze gezwungen, 
nach jo glänzenden Siegen der Armee in dielen jauren 
Apfel zu beißen und einen fo ſchmachvollen Frieden un- 
ei Ih jehe davon ab, daß der authentiiche Wort- 
laut auch heute noch nicht befamnt ift,*) weil e& uns nur 
auf die Abweichungen anfommt. v. Unruh und v. Rettom- 

7 a Erinnerungen aus bem Leben von 9. ®, 
2 vs Seite 84 
— —2 des Krieges von 1866: 2, 681. 

un BR Lenz: Zur Kritik ber G. u. E. 1899. Seite 120 

kramgöftid-öfterreidhifäie Koalition nit 
on 5 * gs uns beitände, jo hätten wir das nicht 
24 —— zu danken, und nicht einer 
— Borliähe gr leons für uns, jondern jeinem 
Miktrauen, ob Deitreih imſtande jein werde, mit dem 
zur Beit mächtigen Winde der Nationalität m fegeln. 

Aus alledem zog id; in dem Berichte, den id; dem 
König eritattete, nidyt die ——— daß wir irgend ein 
Bimdnis mit Frankreich jetzt zu fuchen hätten, wohl aber 
die, dab wir auf freue Bundesgenofienihaft Deitreichs 
egen Frankreich nicht zählen dürften und nicht hoffen 
önnten, die * —— n ng zur Verheſſerung 
unserer Stellun erlangen, - 

buchtä Verglei 
ich, aber auch fo iſi —— 

Far ei a kat, daß d = daB bo er o zwar, ie zw 
Er pointierter als bie erite, Si dritte ——— 

— "bes Mönigs, Daß Ah fein Mernifter im ie e nig ein im 
Stich ildert haben, wenn Bismard ſchon 1873 
Be man — geriet hatte. —— er wie ——— 

wenn an bi 
Gedanke, daß 
bor dem Feinde —— jenen —— — 
I eingeprägt u wenn er Bismard erwähnt 
icht immer leitet der fürjtliche —— ein ſolches Re⸗ 

ferat mit der vorſichtigen Kemer dab er den F 

—— 
der Fürſt, einmal im — ählen, ſich 

auch ee * Vorl von Erinnerun asien bon 
feiner Methode nicht ringen lieke, daß er, gerade weil 
er Bismard tft, es auch dann nicht jo machen twürde, tie 
ber Hiltorifer, dab er gar nicht dazu imitande fit, mit dem 
Bericht bon 1862 in der Hand eine Erzählumg zu diktieren, 
die ein wenig fürzt, aber in der Hauptſ Hadhe Ti weder im 
ra noch im Wortlaut eine Abweichung ge- 
tatt 

Daß, aber diefer Eindrud in der * der richtige iſt, 
ſcheint mir eine andere Beobachtung ergeben. Wir 
kennen jetzt das von Bismarck an beziehungs« 
weile ihm zugänglich geweſene Aktenmaterial aus feinem 
Hausard)ive aus den „Gedanken und Erinnerungen“ jelbft, 
aus den beiden Anhängen und den — NORER SET IRRE 
Mehr als einmal wird die Erinnerung durch Vokumente 
erfrijcht und geſtützt, aber immer geſchieht es in der Weiie, 
daß entiweder das betreffende Dokument als Beweisſtück 
im Wortlaut in die Darftellung aufgenommen wird oder, 
was das jeltenere ift, jo verarbeitet ericheint, daß es fich 
nicht wieder herausſchälen läht. Die ſtlaviſche Benützung 
der Vorlage in unjerem Falle ift ein Unifum, das wir 
unmöglid auf Bismards Rechnung ſetzen důrfen. 

So wäre alſo erwieſen, dab Lothar Bucher den be- 
treffenden Abſatz eingeiegt hat? 

Hein gemad), ſo einfach iſt die Sache doch nicht. Bon 
feinen im Bericht nicht genannten „gelellihaftlihen Be- 
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iehungen zu Metternich”, ſowie davon, daß er ſ in 
ranfjurt die Wiener Politik durchſchaut habe, konnte 

nur der Fürſt ſprechen. Namentlich der Satz von den Be 
iehungen zu Metternich fann in jeiner heutigen Faſſung 
nicht aus Buchers Feder geiloifen fein. Hier haben wir 
zweierlei zu jcheiden: die Vorlage Buchers und die Re 
bifion des Fürſten. i ” 

Die Vorlage aber farm mır fo entitanden ſein, daß 
Bucher, nachdem er über die Unterredung bon 1857 eine 
ältere nadjitenographierte, von ihm eingeſchmuggelte Er- 
ählung des Fürſten gebilligt geiehen hatte,’) in, jeiner 
Permwellume iiber den ſchweigenden Erzähler ſich hin— 
jegte und aus dem Berichte von 1862 eine Erzählung des 
Fürjten machte. Die Abfolution vor feinem jehr pein- 
Ehen hiſtoriſchen Gewiſſen?“) fand er einmal in der ge- 
treuen Anlehnung an feine Borlage, dann aber auch in der 
Erwägung, daß die jo entftandene Piendo-Erinnerung bor 
vielen ie Be — des Fürſten den Vorzug 
der Genauigkeit beſitze. Er wird dabei zunächſt noch gar 
nicht daran gedacht haben, daß ſein Machverk den „Ge- 
danfen” mit nur wenigen Aenderungen eingefügt werde. 
Sein nächſter Zweck wird wohl fein anderer geweſen fein, 
als die Napoleon-Erinnerumgen Bismard? mıs dem 
Jahre 1862 flüſſig zu machen, Weil es ihm nicht gegeben 
var, jeinen „Chei” mimdlid „anzuzapfen“, machte er 
e& wie in Tagen umd legte ihr eine Denfichrift 
auf den Tiih. Schriftliche Ausfertigung auf mündliche 

tungen zu maden, war er von Alters gewöhnt. Ein 
fo feiner Kopf er auch geweſen iit, etwas von Kanzlei · 
gewohnheiten bleibt an jedem ehemaligen Mften- und 
Bureaumenjchen hängen. — — 

Vor ſeiner gewiſſenhaften Vorarbeit, die fein Jota 
zu ändern wagte, !egt aber auch ihre heutige Faſſung nad 
Zeugnis ab. Bon den „Würzburgern“ hätte der firjtliche 

rzähler von 1890 ſicher nicht mehr geſprochen, weil der 
Terminus ohne erfiärenden Zuſatz nur den genmieren 
Kennern der Geſchichte der Fünfzigerjahre verſtändlich 
war. Wo fie jonit genannt werden, geſchieht es in den 
eingereihten Briefen Bismard3,'') niemals im Terte. An 
der oben abgedrudten Stelle iſt diefe Bezeichnung für 
die ſüddeutſchen Mittelitaaten aus Buchers Vorlage eben 
ftehen geblieben, weil der Fürſt ſich darauf beichränfte, 
einige ımmwejentliche Menderungen anzubringen, anitatt 
die ihm in den Mund gelente Erzählung als ern weiter 
ausgreifender Erinnerumgen zu benutzen. | i 

Mt nun aber Bucher in diefem Falle offenbar weiter 
egangen, als wir es ſonſt ihm nadaveifen fönnen, jo 
Den wir doch zugleich jeine Peinlichkeit und die Perant- 
wortlichkeit des Furſten für einen an fi) ganz heterogenen 
Peitandteil Fonjtatiert. Die Behauptung Kohls, daß der 
Fürjt der letzte Redaktor war, wird man fünftig nicht 
mehr anzweifeln dürfen. 

®) Beilage 1899, Nr. 298. 
%) Die Belege dafür bet Buſch. 
10.2.61,24. 3,31. 

Das Georgefche Gedicht. 

Echluß.) 

Beim Georgeſchen Gedicht iſt keines der Mittel, eine 
perſönliche Ausdrudsfähigfeit der Sätze hervorzurufen, 
angewandt worden. Wohl aber wird die ſachliche Aus— 
drudsfähiafeit geiteigert, Es gehört aljo der epiſchen 
Lyrit an. Daß ein ſeeliſches Erlebnis darin geſucht wurde, 
die Dichtung alio als dramatiich-Igriidie aufgefaßt wurde, 
hatte viel Mihveritchen zur Aolge. 

Wie ja beinabe alle Wortfunit bei den Grobnervigen 
nur don der Bühne aus wirfiem it, wo jie laut jchreit, 
jo wird in umjerer Zeit die dramatiſche Lyrik weit mehr 
arürdigt als die epiſche. Sie erregt leichter das Schön- 

Peitsgefüht. Denn fie jpridit aus, was zur Musiprade 
drängt, die ebiſche, was ſich der Ausſprache entzieht. An 

‘ 
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enge Gebiete tft die dramatiſche Lyrik gebunden. früß 
ling, Liebe, Vergänglidjfeit, Glaube find ihre Bedeutun⸗ 
gen. Der epijchen Lyrik gehört das weiteſte Gebiet menſch 
liher Seelen- und Geiſtesregungen im Leben des emgelnen 
und der Gejellichaft, 

Du ftiegeft ab von deinem hohen Haufe 
Zum wege, Mandie freunde jtanden meben 
Du ſuchteſt unter ihnen deine Haufe 
Und ſahſt dich um gleichwie in andrem leben. 

Did) werden deine gipfel nicht mehr ſchützen 
Doch wie jeither in lauteritem gewande 
Wirſt du an deines nächſten arm dich jtüßen 
Und bleibjt wie vormals gajt von fernem ſtrande. 

Den vielen — die du immer meiden möchtet. 
Bergeblid; wäre wenn jie dih umfchlängen 
Und thöricht wenn du zwiſchen ihnen füchteft. 
Ste find zu fremd in deines webens gängen. 

Nur mandmal bricht aus ihnen ebles feuer 
Und offenbart dir dat ihr Bund nicht ſchände. 
Dann ſprich: in ſtarler ſchmerzgemeinſchaft euer 
Erfaß ih eure brüderlichen hände. 

Mie die dramatische Lyrik Erfchautes in Empfundene 
umijegt, fo die epiidhe Empfundenes in Erſchautes. Eben 
weil das Georgeihe Gedicht epiihe Lyrik it, tit es mah- 
haltend in der Daritelung des Trieblebens, reich in der 
Daritellung des Gegenftändlidyen. . 
Wer darum das Georgejhe Gedicht dramatiſch 

Inriih auffaßt, wird das Gefühl der Kälte, der Kraft 
Iofigfeit haben müjfen. Er wird ferner das Gefiihl der 
Unnatürlidfeit und Künſtelei haben. Denn wenn er dieje 
Gedichte dramatiic-Igriic auffaßt, ſucht er m ihnen die 
Aufeinanderfolge der Gefühle und Triebe beherricenden 
piychologiihen Gelege. Das epiid-Iyriicdie Gedicht jtelt 
in einer völlig vom Gegenſtand unbeeinflußten Sprade 
die Innenwelt dar, Wenn jich ein Menib in Wirklichkeit 
nidyt von den Dingen beeinfluflen ließe jo wäre dazu eine 
unnatürlide Diitanz erforderlich. Wer daher das Georges 
ide Gedicht dramatiſch-lyriſch auffaht, wird das Gefühl 
der Diſtanz und jteten Erhabenheit empfinden. 

Alle die Vorwürfe, die man dem Georgeihen Ge 
dicht macht, find Daher mir in einer falihen Auffaſſung des 
Zejers begründet und mithin jümtlid als unberechtigt er- 
wieſen. 

‚„Bielleiht wird das Verhältnis der epiſchen zur dra- 
matiſchen Lyrik noch deutlicher, wenn man die Mufif zum 
Bergleid; heranzieht. Dort iſt die vornehmlich perjönlide 
Ausdrudstähigkeit om reinften im, — vertreten. Der, 
welcher andere Muſik, etwa eine Sinfonie, als Jodler auf⸗- 
faßt, miß ihr alle die Vorwürfe machen, welche dem Gear- 
geichen Gedicht von jeiten derer gemacht werden, welche es 
dramatiih-Igriich auffallen: Nälte, Sraftlojigfeit, Un 
natürlichfeit, Künſtelei, Diftanz, ſtete Erhabenheit.“ 

Der Verfaſſer wendet ſich nunmehr der Betrachtun 
des Georgeihen Gedichts als Schallkunſtwerk zu. A 
als Schallkunſtwerk erregt das Georgeſche Gedicht das 
Schönheitsgefühl in hohem Maße. Das Schallkunſtwerk 
unterjceidet ſich von ſolchen Schallzuſammenſtellungen. 
wie ſie auch in der wiſſenſchaftlichen Sprache, 3. B. in 
Kants Kritik der reinen Vernunft, vorfommen Fönnen, 
dadurch, dab die Betonungsanordnung oder Klangordnung 
eines Schalles zugieid teilmeije die eines mit ihm zu: 
fammengejtellten iſt Es iſt vor allem wichtig, wie das ge- 
drudte Gedicht in das Schallkunſtwerk umgeſetzt wird. 
Die bisherige Art ber Deflamation wahrte die Betonumags- 
anerdnung der gedanklichen Beziehungen der Worte. f 
dieſe Art kann ein Bedeutungskunſtwerk vorgetragen wer— 
den, aber fein Schallkunſtwerk und Fein Pmipfungsfunit- 
wert, Die Vortragsweile des Sfandierens ijt für em 
Schallkunſtwerk möglih, wird aber dem Bedeutungs. und 
dem Knüpfungskunſtwerk nicht geredit. Es muß jo bor- 
getragen werden, dab bei voller Berüdjichtigung der ger: 
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danklichen Bezi en bie teilmerje Uebereinſtimmung in 
der Betonungsanordnung, d. h. Affonanz, Alliteration 

und Reim, deutlich zum Bermubtjein des Hörers kommt. 
ann erweilt nunmehr, dat das Georgeſche Ge- 

dicht auch) ale Schallfunftwerk der Regel der jtärfjten Um- 

ihaffung entipriht. Er macht aufmerkſam auf die voll- 
kommene Weile, in der Aſſonanz und Ailiteration verwen · 
det find. So die ſich freuzende Mjlonanz: ichleppende 
rg — ke umichliskende Aſſonanz: 

re heim auf r ahne. 
Das Schaflfunfttvert fann aber nie in dem Maße das 

Schönheitsgefühl erregen wie die Muſik. Akkorde fehlen 
anz, nicht einmal die Natur der Klangfarben kommt zum 
usdrud. Denn ein Gedicht von einem Ditpreußen ge- 

fprochen, Flingt anders, al wenn es ein Badener jpridt, 
Beide haben aber durch ihren Vortrag das Schönheits- 
gefiihl. Das Schallfunitiverf kann uns nur in einen Er- 
regungSzuftand verfegen, welcher uns fähiger macht, das 
Bedeutungs- und — — su genießen. In 
einen Wettkampf mit der Muſik kann die Dichtung als 
& nitwerf nicht treten. Dieſes hat nur mittelbare 

ıtung, die Ermöglihung eines Kmüpfungstunitwerfs. 

Menn wir ein Wort hören, fo ar drei ** in 
uns vor. Wir hören den tut auch der Aus 
länder, der das Wort nicht verſteht. Wir ſtellen ums die 
Bedeutung des Wortes vor. Das kann mir der, der die 
Spradye fennt. Nun muß aber noch ein dritter Prozeß 
dageweſen jein, vermöge defien wir eben gerade am diejen 
Schall diefe Bedeutung gefmüpft haben. Das ift Die 

fung. 
Ben Goethe jagt: „Wir tragen die Alten, Nach 

langem Ermatten und jpätem Erfalten, Wir tragen die 
Jugend, noch eh ſie's gedacht,“ jo entiteht vor uns das 

ild eines langen, ji ig fingenden Trauerzuges. 
Diefes Bild entiteht nicht jo weſentlich durch die Bedeutung 
der Worte, als durch eine Affoziation, die die Wiederholung 
des Iang geiprochenen Vokals a in jeder betonten Silbe 
vorruft. Im Gegeniag dazu eriheint donn das Wort 

“ iht der Vokal u gibt das Gefühl des 
und Warmen, weldes das Wort 

rodene a h ey — ke Tai 0 tief e a hier dem mi jener Stimme ge 
— u entgegengeſetzt iſt; jo it auch dieſe Jugend 
mit all der Friſche, der — und der Wärme aus- 
geitattet, die dem Alter fehlt. - j J 

Dem Schall entſpricht alſo nicht die gewöhnliche Be- 
deutung, — - —— — — F 
die Knupfungen ſelbſt umge en werden, ohne 
daß wir uns ihrer Bedeutung doll Far zu werden brauchen, 
ein reiches Scönheit3empfinden. ’ 

Zohmann erweilt als Träger des Knüpfungskunſt 
werks die größten Knüpfungen, wie fie auch in der wiljen- 
ihaftlihen Sprade vorfommen. Was neronlaht uns, fie 
als Kımjtwerf zu empfinden? Zwiſchen dem Schalle einer 
Stnüpfung und dem einer mit ihr zuſammengeſtellten be- 
jteht eine Aehnlichkeit oder Verichiedenheit. Dieje Zu— 
jammenitellung erregt, wie dies vorhin am Beiſpiel ge— 
zeigt wurde, dad Schönheitsempfinden. Sind viele größte 
wiſſenſchaftliche Knüpfungen vorhanden, jo entſpricht ein 
Knüpfungskunſtwerk dem Geſetz der häufigiten Umſchaf- 
fung. Die Zahl der Knüpfungen beſtimmt ſich nach der 
Bchl der Bedeutungen, da auf einen Schall mehrere Be- 
deutungen fallen fünnen. So in den neugebildeten Zu» 
jammmenjegungen, mit denen die Dichter und beſonders 

„Sugend“ an dieſer 
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George die deutihe Sprache jo oft beichenfen, 3. B. „matt- 
erhellt“. Im Gegeniab hierzu fommen bei Der —* 
mehrere Schalle auf eine Bedeutung, z. B. „der Gefahr | 
Stirn zu bieten“. Die Phraſe jollte im Kunſtwerk nicht 
borfonmnen. it die Stimmung nidt amders ausgı- 
drüden als durch eine Phraie, jo joll fie der Künſtler um- 
ausgedrüdt laſſen. Denn er bat nicht den Beruf, sein 
Herz auszufcrüitten, ſondern den, ein Kunſtwerl zu ichaffen. 

Die — im Knüpfungskunſ läßt ſich 
als ein Reicher · und Beſtimmterwerden der an die Schalle 
geknüpften Bedeutungen darſtellen. Man mache nur den 
Verſuch an einer Strophe, Und man wird hören, wie 
dürftig und unbeftimmt fie ericheint, wenn jie als Knüp⸗ 
fungsfunfüverf zerſtört iſt. Ein Beiipiel: 

Fülleft wieder Buſch und Tal 
Still mit Nebelglanz, 
Löfeit endlich auch einmal 
Meine Seele ganz. 

Du * wieder ſtill Buſch und Tal mit Nebelglanz, 
Du lõſeſt ich einmal ganz meine Seele. 
Ein befonders bemerfenswerter Fall der Umſchaffung 
tt der des Reims. Je nachdem er der Regel der ſlärkſten 
Umſchaffung entſpricht, Tiegt ein Gedicht vor oder eine 
Reimerer. Im Georgeidhen Gedicht wird dasfelbe Reim- 
paar, von verſchwindenden, bejonders begründeten Yus- 
nehmen abgejehen, nie zweimal verwendet. Die mehr- 
malige Verwendung desjelben Reimpaures erzeugt aller 
ding nur dann ein dem Schönheitsempfinden widerjtrei- 
tendes Gefühl, wenn mit den Reinmvorten auch der ae- 
danflihe Zufammenhang wiederkehrt, in den fie gehören. 
Alsdann kehrt auch diejelbe Umſchaffung des Knüpfungs- 
funf wieder und es liegt feine neue Schöpfung 
bor, jondern eine Nachbildung. Und während eine Nacı- 
bildung des Bedeutungs- oder Schalltunitwerfes Häufig 
gar nicht als jolde erfannt wird, bemerken wir eine Nach 
bildung des Knüpfungskunſtwerkes jofort. 

Es iſt auf das Knüpfungskunſtwerk zurüdzufiihren, 
dab die im Gedichte vorfommenden Gedanfen jo itber- 
83 und erlöjend erſcheinen, während ſie, des Knüp— 

ngskunſtwerkes entEleidet, viel von ihrer Kraft verlieren. 
daher die vielen gereimten Sentenzen, die oft inhaltlidy 

einander widerſprechen, und die doch wirkſam find. ®Biel- 
leicht auch daher die jtarfe Wirfung, die Nietiches Apho- 
riömen ausüben. 

Der Grund diejer Täuſchung iſt nach Zieymann darin 
zu juchen, da durch das Knüpfungskunſtwert ſynthetiſche 
Urteile in amalgtifhe verwandelt werden. Die Verwand— 
lung der einen form in die andere geht aber auf dent 
Wege der Affoziation ohne Prüfung durch die Ueberlegung 
vor ſich. Als Beiipiel diene hier: n aus Gemeinem iit 
der Menſch gemacht. 

„Aus diejer ſchönen, unſchätzbar wertvollen Täuſchung 
erklärt es ſich, warum wenig geübten Menſchen der 
Zebensgehalt der Gedichte jo wertvoll ift. Sie find ihnen 
Dffenbarungen, fie beitimmen ihre Lebensanidauung. Wir 
aber jhöpfen unjere Lebensanſchauung aus Leben und 
Wiſſenſchaft. Wir ſuchen im Kunſtwerk nicht die Dffen- 
barung, eines perjönliden Lebensinhaltes, jondern Die 
meit höherjtehende Dffenbarung eines Schönheits- umd 
Glücksgefühls, wie fie mır das Kunſtwerk geben kann. 

Denn eine Weltanſchauung ift Produft eines be— 
renzten Zeitabſchnittes. Sie hat den Zeitcharakter, man 
önnte beinahe jagen, die Zeitmode, Sie wächſt mit ihrer 

Seit, jie gibt ihrer Zeit inhalt, fie ſchwindet mit ihrer 
Zeit. Kunſtwerke aber haben den Emwigteitscharafter. Was 
iſt uns heute die Lebensanſchauumg des Homer? Sein 
Werk aber it ums noch heute Kunſtwerk, erregt noch heute 
unſer Schönheitsempfinden. . 

. Das Georgeihe Gedicht gibt uns in hehem Make das 
Glüds- und Schönheitsgefühl, das nur das Kunſtwerk er— 
wedt. Und dab es nicht vages Gefühl, fondern aufs ge 
naueite äſthetiſch bedingt iſt. jo daß cs aud) der Nicht- 
geniegende einieben Tanır, hat Zwymann in feinem Buch 
erwieſen. 
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Dies Buch ijſt nicht ſubjektiv in der Efitafe geichrieben, 
fondern objeftiv, d. b. in genauer Wägung äjthetiiher 
Bejege. Die mıf diefe Weije abſtrakt gewonnenen Ein- 
fichten ‚deden fi, im großen ganzen mit den von George 
jelbit in den „Blättern für die Kunſt“ miedergelegten. 
Durch die genaue foftematiiche Formulierung wird hier ein 
zwingender 5 geboten. Die Form, in der dieſe An- 
jichten vorgetragen und bewiefen werden, kann Fünitleri- 
ihen Anforderungen allerdings nicht genügen. Wer dieje 
neue Kunſt mit dunkler nie ſich klarwerdender Symbathie 
liebt, dem wird die mathematiſche Auseinanderlegung 
ſeines Genußgefühls vielleicht ſchmerzlich ſein. Wer weiß 
aber, mas Homer oder Phidias bei der Lektüre des Laokoon 
—— hätten! Und doch hat Leſſing ihre Kunſt ver— 
Itande 

Foymann faßt George nicht wie Lampredit und an- 
dere, wie überhaupt die meiften, als einen in der Zeit be- 
—— und für ſie haratteriſtiſchen nicht als reiz— 
amen, als dekadenten Dichter auf, ſondern er hat an 
ur alle die Eigenſchaften aufgezeigt, welde nad feiner 
Sen sent in eine Reihe mit den großen Dichtern aller 

eritmdesmäßig E Zwymannſche Aeſthetik 
* fo ‚Yet auch De im ewußtes Geniehen wert 

uwei mm Umſchaf ⸗ — ter Bekre wst 5 Im Same Ih Aa 
—— die unbewußt vor ſich gehen, über deren Warum 
wir und micht immer klar zu werden brauden, wenn es 
auch in unferem Machtbereidy Tiegt, uns klar über fie zu 
werden. Wir brauden uns nicht klar zu erden, 
und Damit ijt auch der ——— Genuß ge 
rettet. Und genießt der in der Muſik weniger, der Kontra- 
punftif und Sarmonielehre Zennt, oder kann der an einem 
Bilde ſich nicht erfreuen, dem die Farbentedmik vertraut 
it? Mer feine Geliebte immer im myſtiſchen Schleier 
fieht, wer nicht wagt, ihr klar ins Muge zu ſchauen, der 
ſetzt Zweifel in ihre Vollkommenheit. 

Daß die Beweisführung des Zwymannſchen Buches 
noch manche Qüden bat, kann nicht in Betracht kommen. 
Dieſe werden ſchon ausgefüllt werden, wenn die Zeit für 
George reif geworden ift. Damm werden wohl neue Theo» 
rd die Zwymgngſchen Gejege den Denfbequemen be 
reitlegen. 

Wenn bis zur Mitte des 19, Jahrhunderts eine philo- 
ſophiſche Meithetif der Kunſt die Wege vorſchrieb, jo er- 
iwartet man in den legten Jahren viel von einer Neitheti- 
jierung der Wiſſenſchaft. Man verſucht, der Wiffenjchaft 
Glthetiiche Wege borzuzeidmen, fie joll künſtleriſchen Ge- 
jegen folgen. Zwymanns Bud) zieht wieder ſcharfe Grenz- 
ni zwiſchen Willenichaft und Kunſt, die beiden zugute 
ommen. 

Der Genuß beim Kunſtwerk ijt für Zwymann nicht 
ein Empfinden, nicht ein Zujtand, jondern eine Tat. 
Parallelen zur Philoſophie unſerer Tage find hier leicht 
au ziehen. Die Kunſt gibt feinen neuen Denfinhalt, jie 
veranlaßt einen Denkvorgang. Das Schönheitsgefühl, das 
Kunſtwerke erregen, it ein Brogeß i im Öeniehenden. Seine 
Mitarbeit wird verlangt. Die sarbenfleden, aus denen 
jedes — aud) ein Raffaelihes — Bild, beiteht, müſſen vom 
Auge vereint werden, Diifonanzen müſſen vom Hörer ge- 
löſt werden, die Umſchaffung mus vom Genießenden voll- 
zogen werden. 

Gerade weil das Nunjüverf, aud das typifierende, 
Erzeugnis iſt einer „Jndividualität, einer liebenden Seele, 
wird es bon der mitiihaffenden individualität anders mit 
Liebe beurteilt werden können als von der fremditehenden. 
Und der Genuß ſowohl von Werfen der Kunſt wie ein 
Urteil iiber fie it nur durch Verſenkung, durch Liebe, durch 
Mitarbeit möglidh. 

4. Schellenberg. 

Beilage zur e Mlgemeinen Zeitung. 

Bücher und Zeitfchriften. 
Die gewerbliche Ausbildung durch Fortbilbungs- und 

Fachſchulen, Lchrwerkitätten und Kunſtgewerbeſchulen. Bes 
arbeitet von Konrad Weiß. (Dr. jur. Ludw. Hubertiä 
—— wn⸗ Bibliothek. eibag H. Mlaſing. 112 &, 

Die Frage der gewerblichen Ausbildung ſteht auf der 
Tagesordnung. Einer Löſung derſelben zuzuſtreben, ſind die 
dandwerter und die Handwerker vereimigungen als die in eriter 
Zinie beieiligten Kreiſe unabläjjig bemüht, und fie werden in 
diejem Veitreben von den Landesregierungen und der Reiche: 
regierung, joiwie von hervorragenden Schulmännern eifrigit 
unterftügt. Von der Löſung diefer Frage wird zum guten 
Zeile ein glüdlier Ausgang des Exiſtenzkampfes abhängen, 
welchen das Handwerk gegenüber dem Großbetriebe zu fümps 
fen bat, Cine Zeit lang ſchien es, als ob ber Handwerler⸗ 
and nicht nur bon der Gewalt der äußeren Verhãltniſſe ers 
drüdt würde, fondern vor allem an feiner eigenen Mutloſi = 
zugrunte gehen müfje. Dieje Zeit tft überftanden. Die 
wendigkeit eines leiftungsfähigen Mittelitandes wird von alen 
ftaatöerhaltenden Parteien anerfannt und bie Kreiſe, welden 
bie Pflege des öffentlichen Wohles anvertraut tft, eraditen es 
als eine ihrer vornehmſten Pflichten, den Mitteljtand zu 
fräftigen. Das beſte Mittel aber zur Erreichung dieſes 
Bivedes iſt die zeitgemäße Verbefierung und Ausgejtaltung des 
gewerblichen Biltungstwejens. — Nahdem auf diefem Gebieie 
mehrere deutſche Staaten bemerfenämwerte Tätigkeit entfaltet 
hatten, trat in Bahern Stadtjdhulrat Dr. Kerſ niteiner mit 
bahnbrechenden Vorſchlägen herbor. Auf ſeinem Wege finden 
wir auch den Stadtſchulinſpeltor K. Weiß in Nürnberg. Sein 
im Verlag von H. Klaſing erſchienenes Büchlein: Die gewerb⸗ 
liche Ausbildung durch Fortbildungs⸗ und Fachſchulen. Lehr⸗ 
werlſtätten und Stunjtgeiverbejchulen verdient die Beachtung 
vornehmlich der Hantwerlerfreije in hohem Grade. — Nach 
einem flott gejchriebenen Vergleiche „Handiwerf un? Lehrlings⸗ 
ausbildung jonit und jest“, in welchem insbefondere betont 
wird, dab e3 völlig verfehlt ift, dem Handwerk Exiſtenzberech⸗ 
tigung und Erfitenzfähigfeit abaufprechen, wird die bisherige 
Entwidlung des Fortbildungsſchulweſens dargelegt und als 
Aufgabe der heutigen Fortbildungsſchule bezeichnet: Herans 
bildung unjeres gewerblichen Nachwuchſes zu fachlicher Tüd- 
tigfeit und ftaatsbürgerlicher Gejinnung im Intereſſe de 
Einzelnen, im Intereſſe des Gewerbes, der Gejellihaft und 
des Staates. Des Weiteren wird auf die Geftaltung des beruf: 
fundlichen Unterrichts näher eingegangen und es iverden bie 
Forderungen begründet, welche an die Vorbildung der Fort: 
bildungsichullehrer gejtellt werden müllen. — Die folgens 
den Abſchnitte Handeln von den Tagesfortbildungsichulen, den 
Lehrwerkſtätten, Fachſchulen und Kunſtgewerbeſchulen. Was 
über ihre Bedeutung und ihre Einrichtung geſagt wird, kann 
nur gebilligt werden, doch wäre es vielleicht gut geweſen, wenn 
ter Verfaſſer die Einführung der rein beruflichen Unters 
mweifung (des Zehriwerfitättenunterricht®) in den Lehrplan ber 
Fortbildungsichulen und die Gewinnung geeigneter Lehrlräfte 
in diefem Zweige des linterricht3 etwas eingehender behans 
delt hätte. Am übrigen aber bietet das Büchlein fo viel des 
Unregenden, dab der Hoffnung Musdrud gegeben werden 
muß, es werde demielben nicht nur jeitens der gewerblichen 
Verbände, fondern befonders auch feitens der jtaatlihen und 
gemeindlihen Organe und überhaupt aller, melde in dieſer 
Hinficht die Bedürfniſſe der Zeit erfannten, die Aufmerkſamleit 
zuteil, welche es verdient. 

Staatsminiſter Dr. Wilhelm Not. Bon Friedrich 
v. Weed. Heidelberg, Karl Winters Univerfitätsbuhhands» 
lung, 1904, 8", 59 &. mit einem Bild in Lichtdruck. 

In vorliegender Schrift wird dem befannten badiſchen 
Minifter, deſſen Name und Berdienite befonders um Wiſſen⸗ 
Ihaft und Kunft auch außerhalb der Grenzen Babens in 
beftem Andenfen fiehen, ein würdiges und mohlverbientes 
Dentmal gelegt. Wohl niemand war bazır berufener als 
Geheimrat Dr, v. Weed, der Jahrzehnte lang mit Nokk bienfts 
lich und außerdienitlih im regem Verfehr ſtaud, und befien 
Neigungen für die geijtigen Güter des Lebens wie faum ein 
zweiter erfannte, teilte und nährte. Es ift hier nicht der Ort, 
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auf die reiche und bedeutſame Tätigleit Nolls im Dienite für 
fein engeres Heimatland, dem er 1873 durch eine Berufung 

ins preußiſche Kultusminiiterium beinahe entrijien worden 
wäre, näher einzugehen, es fanır auch auf.feine, über Baden 
hinausgehende Wirtjamfeit auf dem Gebiete firchenpolitiicher 
Transaktionen, namentlih aber auf dem des Ilnterrichts- 

weiens im engeren und weiteren Sinne, auf feine weitherzige 
Fürforge für Kunft umd Wiſſenſchaft bier nur bingewiefen 
werden wie jie in der vorliegenden Biographie mit dem 
feinften Verſtändnis dargeitellt find. — Weitere reife jeien 
beionders auf das durch Geb. Nat v. Weech in ben trefiend« 
ften Farben gezeichnete Charalterbild Nofts, auf fein edles, 
in allen Berbältnifien und Lagen des Lebens die Milde und 
Vornehmheit wahrendes Weien, das den politifchen Scharf- 
macern jo viel zum Angriff diente, aufmerfjam gemacht, auf 
feine Beziehungen zu dem in Schwägerjchaft mit ihm ver« 
bundenen Hiftorifer Heinrich v. Treitichfe und anderen bedeus 
tenden Männern der modernen Willenichaft, wie überhaupt auf 
feine vieljeitigen Berührungen mit den willenfchaftlichen und 
tünftleriichen Stömungen und Bejtrebungen ber Gegenmart, 
die in erfter Linie natürlich auf die badiſchen Verhältniſſe das 
hellſte Licht werfen, aber auch die allgemeinen deutſchen Zus 
Hände zu beleuchten geeignet find, 

-t, 
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Allgemeine Rundjchan. 
Die Uebertragung einer Photographie anf elektriſchem Wege, 

> Zu diefem in der jüngften Zeit im der Tagespreſſe 
mehrfach erörterten Thema möchten wir nicht verfehlen, den 
pbyfitalifch gebildeten Zeil unferer Leſer auf die Darjtellung 
aujmerfjam zu machen, bie der durch jeine theoretiihen und 
praftiichen Studien zur Elektrizität bekannte Phyfiler ber 
Münchener Univerfität, Dr. Arthur Horn, im Jahrgang 5 
Nr. 1 der „Phyiikaliihen Zeitihrift” über die von ihm er— 
funbene Methode folder Uebertragung veröffentlicht hat. Das 
Prinzip dieſer Methode bejteht in der Verwendung zweier 
genan ſynchron rotierender Walzen — je einer auf ber Geber 
und Empfangitation —, auf deren zweite man während jeder 
Umdrehung der Walzen je eine Zeile des Bildes übertragen 
fann, derart, dab fi) durch geeignete Verfchiebung beider 
Walzen in der Achſentichtung bie einzelnen Zeilen jchrauben- 
förmig um die Walze lagern und allmählich das ganze Bild 
zujammenjegen. Bon einer ſolchen Syndhronismusvorrichtung 
lann man fi zwar, wie Profefior Korn am angegebenen 
Ort mitteilt, bei der Mebertragung von Handſchriften und 

ichnungen unabhängig machen, für Die Uebertragung von 
botograpbien und ähnlichen Neproduftionen dürfte aber eine 

ſolche Einrichtung ftets eine notwendige Vorbebingung ſein. 
Die techniichen Mittel, um dieſe Nufgabe zu löjen, ink 
beiondere der Gebrauch der aud bier benugten Selenzelle, 
waren zwar im Prinzip ſchon befannt, doch hat Prof, Korn 
eine Reihe von Verbeflerungen in ihrer Zufammenitellung 
angebradt, und vor allen Dingen — wie ſich Schreiber biejes 
felbit überzeugen konnte — gegenüber vielen anderen Vor— 
ihlägen bamit durchaus zmwedentiprechende, mwohlgelungene 
Ergebnifje erzielt. 

* 

Die Geſchichte des Wortes Jahrhundert“ und feiner Sippe. 

Das Bedürfnis nach einer brauchbaren Verdeutſchung des 
Bortes sasculum erwachte in der erſten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts. Dis dahin pflegte man, wie Wilhelm Feld—⸗ 
mann in einer diefem Gegenitand gewidmeten Stubie der 
„Zeitichrift für deutſche Wortforſchung“ mitteilt, „allgemein das 
lateinifche Wort zu gebrauchen. Die beutjchen Entiprehungen 
dafür in den Wörterbüchern des 15. und 16. Jahrhunderts, 
3. B. „Alter“ und für saeeula „die Jahre“ bei Meiber von 
Gero! czhojen, „Welt“ bei Altenſteig, „hundert jar lang wält” 
bei Maaler (1561), „bundertjärige Zeit” bei Friſius (1569), 
Siber (1579) u, a, „tydbt van hundert Jaren“ bei Nat. 
Chytraeus (1585) u. ſ. w. find mehr als Erklärungen denn 
als vexrwendbare Weberjegungen zu betrachten. Hödjitens 
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| saeculum findet fih in den „Schrifften“ von J. B. Sch 
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ftellte man jie neben das lateiniiche Wort, eiwa wie Gabriel 
Rollenhagen in den „Indianiichen Reiſen“ (3. Drud. Magde⸗ 
burg 1605, &. 289): „[Hesiodus] theilet der Welt Jahr / und 
aller Menichen Zuftand ... . in fünff onterfchiedliche Saecula 
Alter | oder Geichlechte”, 

Gegen die Mitte des 17, Jahrhunderts begann bas ernſt⸗ 
lihe Suchen der deutichen Schriftitelleer nach einem deutſchen 
Wort, das das Fremdwort ganz überflüfiig machen follte, 
Jeſaias Rumpler von Löwenhalt ſchlug 1647 Hundert: 
järung vor, das von jeinen Strabburger Freunden ange 
nommen wurde, Eine ganze Reihe von Verdeutſchungen für 

upp 
(Hanau 1663) 3. B. hHundertjähriger Zeitlauf, hun— 
dertjährige Alterszeit, Hunbertjahrszeit, Men— 
ihenalter, Mannsalter. Bei andern finden wir Huns 
dbertjahr, Zeiten (fürsaecula), Hunberter Jahrlauff. 
Am gebräuchlichiten aber fcheint die alte Verdeutſchung Huns 
bertjährige Zeit gemeien zu fein. 

Wer das Wort Jahrhundert geichaften hat, ift noch 
nicht feſigeſtellt. Jedenfalls iit es als bewußte Neu» 
ihöpfuug zu betrachten: eine fo jeltiame Bildung kounle 
nicht zufällig entſtehen. Das ältejte Zeugnis für Jahrhun-⸗ 
dert iſt immer noch die Stelle in 3, G. Schöttels Ausführl. 
Arbeit von ber Teutihen Haubt Sprache” (1663), wo es als 
bei Betulius (S. v. Birken) vorlommenb genannt wird. 
(S. 411 a: „Jahrhundert / seculum. Bet. (Est vox una com- 
posila, subjectum est Hundert / nam quaeritur de centum, 
adjunctum Jahr / illud, quod quaerebatur determinat)”. 
Birken hat das Wort in feinen vielen Schriften öfter ges 
braucht. Der Annahme, er habe das Wort geichaffen, fehlt 
aber einftweilen jeber Beweis. Gebucht wurde Jahrhun— 
dert zuerft 1691 von K. v. Stieler in „Der beutfchen Sprache 
Stammbaum und Fortwachs“, S. 868, Seit 1670 läht es 
ſich ziemlich oft belegen, um 1700 war es bereitS ganz ein« 
nebürgert. Allerdings blieb es nicht ohne Anfechtungen. Der 
Benediktiner MR, BP. U. Dornblüth zog dagegen im feinen 
Observationes (Augsburg 1755) zu Felde. „Das Jahrhun⸗ 
dert für Saeculum iſt ja an ſich ſchon untentich genug“, bes 
hauptet er S. 58, „bier aber heißt es gar nichts, und wan es 
auch an fich ſelbſt könte gebulbet werden; fo wäre es doch in 
plurali sicht zu brauchen. Webrigens aber will Saeculum 
ein eirculum, cursum oder gemeflenen Lauff von hundert 
Jahren andeuten. Jahrhundert aber Tonıt deme ber nicht 
zuvor jchon weißt was es heißen foll, eben jo unverjtänblic) 
vor, als Saeculum felbft; laßt fich zumahl vor denen Zeiten 
Ehrifti, item wan es mur heißen foll: illis Temporibus (mie 
bier in Contextu Gottichedens) gar nicht brauden; post 
Christum aber tan jeder Ungelehrte es veritehen, wan ich 
fege: im dritten oder vierten Hundert Jahbrlauff 
nad Chrifto.“ 

Das analog gebildete Wort Jahrtiauſend fehlt noch 
in ber Uusgabe 1775 des franzöfiich-dentichen Wörterbuche 
von F. Roux (S. 528b: „Millenaire ... zehn Jahrhunderte 
zulammen genommen“); Adelung bat es zuerſt im 2, Band 
feines Wörterbuches (1775) gebucht. In den 60er Jahren 
bes 18, Jahrhunderts begegnet das Wort noch ziemlich ſelten, 
Leſſing fiel es mit einigen andern beim Leſen von Wielande 
Agathon auf, Ju den 70er Jahren jcheint es Modewort 
gewefen zu fein, Um 1780 war es allgemein angenommen, 

Die Verbindung Jahr» Zehend wird man nor 1775 
nicht belegen tönnen, Adelung buchte fie 1775 im 2, Band 
feines Wörterbuches nicht, wohl aber 1786 im 5. Band 
(Sp. 345) unter Zehend, zu dem er bemerlt: „Das Wort 
wird felten gebraudt, wird aber gemeiniglih wit dem fols 
genden, der Zehent, verwechjelt, ungeachtet jie jowohl in ber 
Form als dem Geichlechte und der Bedeutung, ſehr verichies 
den find.“ Gampe buchte 1808 „Jahrzehen oder Jahr: 
zehend“ und brachte einen Beleg ans Sean Paul bei. Por 
1775 half man ſich mit den Fremdwörtern Delade und 
Decrennium oder drückte ji, wenn man fie vermeiden 
mollte, umftändlich aus, wie Namler 1773 im einem Brief 
an Knebel (Knebels Nachlaß II 42): „Es iſt erftaunlich, wie 
fih unfer Sand jeit deu verlaufenen Ichten zehn Jahren ge» 
bejjert hat.” — Nah der Echöpfung von Jahrhundert, Jahr- 
taufend und Jahrzehnt war der Weg zu beliebigen Weiter- 
bildungen gebahnt. 



Kleinere Mitteilungen. 

* Das lehte Alademiewert Mommijens. Das 
legte Wert, das Mommien in der Reihe feiner großen Ala- 
demiepublilationen angeregt und jelbjt durchgeführt hat, war 
der Coder Theobojianus. Das Unternehmen it nad) 
dem Bericht des Geheimen Rats Diels glücklicherweiſe, joweit 
von vornherein Mommjens Mitarbeit in Ausficht geitellt war, 
vollendet worden, wie er es felbit noch im feinem legten Ber 
richt vom Jahre 1903 veriprohen hatte Das Manuffript 
zum eriten Bande ilt von Mommjens Hand volljtändig ab» 
geſchloſſen worden, der Drud jelbjt wurde von feiner Hand 
fait bis zu Ende geleitet, Die legten Bogen ber großen Eins 
leitung find im Sag. 

* Die Literaturarchiv-Geſellſchaft in Berlin hielt 
am 21. d. M. ihre diesjährige Generalverfjammlung ab, Ihre 
Sammlungen, die rund 700 größere Manuffripte und 24,000 
Briefe von deutichen Gelehrten und Dichtern enthalten, haben 
fih in dem legten Jahre wieder bedeutend vermehrt. Der 
ganze brieflihe Nachlaß bes 1902 verftorbenen befannten 
Sıltorifers Eruſt Dümmler ijt von den Erben dem Lite 
raturarchive gejchenft worden. Die Briefe an Wolfgang 
Menzel, den einfl gefürchteten Ktritiler des Literaturblaites, 
bat der Verein angelauft; es befinden ſich darunter Briefe 
von Börne, Fichte, Freiligrath, Görres, Grabbe, Hauff, Heb⸗ 
bel, Heine, Jean Paul, Pückler⸗Muskau, Saphir, Tied, 
Ubland u. a. 

Den Voritand der Gejellihaft für das meue Jahr bilden 
die Herren: Profeſſor Dr. Erich Schmidt als Vorfigender, 
Geheimrat Dr. Dilthbey als ftellvertretender Vorſitzender, 
SOberbibliothefar Dr. Meisner als Schriftführer, Alezander 
Meyer⸗Cohn als Schagmeijter, Profeior Dr. Burbad, 
Schulrat Dr. Jonas, Geh. Juſtizrat Leſſing, Profeflor 
= DM, Meyer und Geh. Legationsratv. Wildenbrud als 

eifiger. 

Hochichulnachrichten. 

* München, Die erledigte Profejjur für Apologetit an 
ber theologischen Fakultät der hieſigen Univerfität ift dem 
bisherigen Profefjor der Dogmatik an der Univerfität Würz« 
burg, Dr. Anton Seiß., verliehen worden, Dieſe Bejegung 
ift injoferne nicht ohne Snterefie, al$ von verjchiedenen katho⸗ 
liſchen Seiten als der für diefe Stelle in eriter Linie in Ber 
tracht fommende Anmärter der befannte Apologet der Würz⸗ 
burger Fakultät, Profejjor Schell, genannt wurde, 

zZ. Würzburg. 
in diefem Jahre wieder — und zwar in ber Zeit vom 20, Juli 
bis zum 3. Auguft — ein ferienfurs für Bollsihul- 
lehrer ftattfinden. Die Teilnahme ift für jeden Boltsichuls 
lehrer frei, nur eine Heine Einichreibegebühr wird erhoben. 
Die Vorlejungen werden von biefigen Univerjitäts-Profelloren 
gehalten und betreffen das Gebiet der Pädagogit, Geſchichte, 
Literatur, Kunftgeichichte, Aejthetik zc. 

w. Heidelberg. Geheimer Jujtizrat Profeſſor Dr. Zitel- 
mann an der Univerjität Bonn hat den Ruf als Nachfolger des 
verft orbenen Profejlors Karlowa auf das Zweite Ordinariat 
für römifches und deutſches bürgerliches Necht an ber hiefigen 
Univerjität abgelehnt. Wie man erfährt, erfolgte die Ab» 
lehnung auf Wunſch des Kaiſers, der den hervorragenden 
Rechtslehrer der rheiniihen Hochſchule erhalten wollte. 

r. Aus Württemberg. Die Hochſchulen des Landes 
feiern den Geburtstag bes Königs am näditen 
Donnerstag durch Feſtakte und Feſtreden. An ber Univerfität 
Tübingen wird ber berzeitige Neftor, Prof. Dr. v. Wendt 
„Ueber die Sprache der Geſehze“ iprehen. In Stuttgart 
feiert die Techniſche Hochſchule Königs Geburtsfeit durch 
eine Rebe von Profejior Thomann über „Die wirtſchaftliche 
Ausnügung von Waſſerkräften“, jomie durch die Verteilung 
der alademiichen Preife, Beim Feſtaltus der Tierärztlichen 
Hochſchule wird Profefior Dr. Gmelin einen „Nüdblid 
auf die mürttembergiiche Pferdezucht zugleich als Beitrag 
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zur Gejchichte derſelben“ geben. An ber 
bildenden Künjte hält Profejjor Dr. Diez 
„Ueber Goethes FFarbenftudien und die bee der 
barmonielehbre. _ 

a. Tübingen. Die biefige Univerjität feierte am 
tag das Andenten an ben vor hundert Jahren geborenen 
Theologen Dr. Tobias Bed durch einen Feſtall in ber 
Aula, bei dem der Schüler des Genannten, Profejlor Dr, 
Schlatter, bie Feſtrede hielt. 

* Straßburg. Tr. W. Symansti, eriter Aifitent 
am Hygieniihen Inſtitut der Univerfität Königsberg, 
wurde zum 1, Upril als Zeiter der Außenftation des Unter 
jucdungsamtes für Iyphusbelämpfung an der hiefigen Unis 
verfität ernannt, 

he. Halle, Bon der Kaiſerlichen Leopoldiniſch⸗Carolini⸗ 
ihen Deutſchen Alademie der Naturforſcher ſind als Mit 
glieder neu aufgenommen worden: Der Profeſſor an ber 
tgl. Atademie zu Pojen, Dr. Fritz Pfuhl — in der Fachſektion 
für Botanik, der Stadibaurat a. D. Theodor W. I. Beder 
in Liegnig — in der Fachſektion für Zoologie und Anatomie 
und ber außerordentliche Profejior zu Straßburg, Dr. med. 
Franz Weidenreih — in der Fachſeltion für Zoologie und 
Anatomie. 

* Greifäwald. Die biefige Univerjität hat mit bem 
Allgemeinen deutſchen Verficherungsverein in Stuttgart einen 

‚ Unfallverfiherungsvertrag für die Angehörigen der medizini⸗ 

; Univerfität Dr. med. et 

Un der hiefigen Univerfität wird auch 

ichen und philoſophiſchen Fakultät abgeichlofien. 

he. Wien. Das Dekanat ber theologiihen Fakultät an 
der Wiener Univerfität hat aus den Erträgnifien der Qaden- 
bacherſchen Univerjitätsitiitung ein Reiſeſtipendium im Betrag 
von 4000 Kronen ausgeichrieben, das zur wiſſenſchaft⸗ 
lihen Erſchließung Paläftinas verwendet werden fol, 

he. Baſel. Der ausgezeichnete Anatom der hiefigen 
hil. Julius Kollmann feiert am 

24. Februar feinen 70. Geburtstag. 

”* Aus Rußland. Im Alter von 76 Jahren tft in 
Mostau der hervorragende Staatsrechtslehrer Boris 
Nilolajewitſch Tihitiherin aus dem Leben geſchieden. 
Tſchitſcherin, einer der Führer der ruffiichen Antelligens, ger 
noß als Mgrarpolitifer über die Grenzen Rublands hinaus 
Namen und Anſehen. Sein Streit mit dem veritorbenen 
Profeſſor Beljajerw gegen Ende der fünfziger Jahre über die 
Bauerngemeinde erregte jeinerzeit die Nufmerkjamteit der ge» 
jamten ruſſiſchen gebildeten Gejellichaft, und die Hajjifce 
Behandlung dieſes Gegenitandes bat noch heute nichts an 
ihrer Bedeutung eingebüßt. An allen feinen zablreihen ger 
lehrten Schriften entwidelt Tiehitfcherin mit bemerfensmerter 
logiſcher Schärfe die geſellſchaftlichen und philoſophiſchen An 
ihauungen, denen man die Bezeichnung der liberalen beigelegt 
bat. Mit aller Kraft der Ueberzeugung verteidigte er das 
Prinzip der perjönlichen und öffentlichen Freiheit als das 
wichtigſte Lebensprinzip gegen jeden Angriff, woher er audı 
fommen mochte. Als Anhänger der perjönlichen Freiheit und 
öffentlichen Selbjttätigfeit, zog er mit der ganzen Kraft jernes 
großen Talents gegen den Bureaufratismus zu Felde und 
überjchritt dabei dody niemals die Grenze, wo die fommunale 
Eelbjttätigfeit aufhört ein Korrektiv der bureaufratiichen 

Ordnung zu fein, jondern ein Faltor jtaatlicher Selbſtändig— 
feit. Ueberall in den Werfen Tſchitſcherins iſt der Staats 
gedanle ein grundlegendes logiſches und praftifches Poſtulat. 

* Bon tehniihen Hochſchulen. Seinen 90. Ge 
burtstag feierte am 22. d, M. der Geh. Rat Profefior Dr, 
Friedrich Ludwig Knapp in Braunſchweig, der von 1863 
bis 1889 den Lehrftuhl für technijche Chemie an der dortigen 
Techniſchen Hochſchule bekleidete, 

* Fodesjall. In Karlsruhe iſt am Samstag Prof, 
Aubolf Lauenſtein nach längerem Leiden geitorben, Lauten» 
ftein wurde 1847 in Celle geboren und war feit 1888 als 
Profeſſor an der Karlsruher Baugewerkſchule tätig. 

* 

— — — 
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Offenbarung und moderne Weltanfhanung. 

Bie unjeren Leſern befannt fein wird, hat am Freitag 
boriger Woche im Deufeumsjanl zu M ünden der Vor⸗ 
tragschklus begonnen, den eine Reihe katholiſcher Gelehr- 
ter joeben zuguniten des Albertus- Magnusver- 
eins veranjtalten. Wir geben im folgenden einen Aus- 
zug aus dem eriten diefer Vorträge, den über das in ber 
Ueberichrift genannte Thema der Profeſſor der Kirchen⸗ 
——— Univeriitat München De. RloisKnöpf— 
en bat. Er mag als Zeugnis dienen für die 

che Art und Weiſe, in ber ſich die Vertreter eines 
—— „religiöſen“ Katholizismus mit den Forderungen 
der modernen Beltanidauung auseinanderzujegen fuchen. 

Unſere Zeit iſt auffallend religiös oder beſſer geſagt 
theologiſch gerichtet wie kaum eine frühere. Es mag Dies 
auf den erjten Blick etwas parador klingen, da wir ja fait 
täglid Klagen vernehmen über religionslofe oder religion» 
feindliche Gejinnungen in weiten Schichten des Nolfes. Trotz⸗ 
dem oder vielleicht auch gerade deswegen wird in unſeren 
Tagen jo viel über religiöfe und theologiiche Fragen ver— 
Handelt, wie nie zuvor. Grit vor imenigen Tagen 
lajen wir in einer peoteitantiichen Zeitſchrift folgen— 
der Satz: „Wenn viel Schreiben, Leſen, Reden 
über Religion ein Zeicheni bon Frömmigkeit ift, jo hat 
es feine frommere Zeit gegeben als unfere; wenn man von 
der Tugend am wenigjten jpeicht, die man am meiften bat, jo 
feine gottloſere.“ In Wirklichteit werden Sahr für Jahr 
Werke religiöfen und theologijchen Anhaltes in folder Maſſe 
auf den Büchermarkt geworfen, daß die Referate allein jchon 
ganze Bande umfallen; dazu noch zahlreiche wiſſenſchaftliche 
Zeitichriften, angefüllt tt theologiſchen Unterſuchungen und 
Erörterungen; ja ſelbſt'in Der Tagespreſſe finden wir reli— 
giöfe Fragen in verjd, ter Weije behandelt. 

Eine Reihe reı,..jer ‚Glaubensjäge itehen heute 
aut Diskuffion, werden im Zweife! gezogen oder ganz negiert. 
Da dürfte ed vor allem anger- igt erjcheinen, jih genaue 
Rechenſchaft darüber zu geben, wie e3 denn mit dem Funda— 
miente beitellt ift, auf welchem dieſe Glaubensjäte bajiert jind, 
Das Fundament unferer Neligion iſt die göttliche Offen- 
Sarung: eine furzge Orientierung über dieſelbe gerade in 

‚von etwas lUnbefanntem , 

unjeren kritiſchen Tagen dürfte darum nicht unangemeffen 
jein. 

Zunächſt mag es mir berjtattet fein, eine überfichtliche 
Darlegung über Begriff und Wejen der Offenbarung zu 
geben. Hierbei müſſen wir uns etwas an die ſchulmäüßige 
Theologie wenden. Nah ihrer, auf den Worter ber 
heiligen Schrift beruhenden Definition bedeutet Offen- 
barung die PBefanntgabe , Enthüllung oder Mitteilung 

Verborgenem, bon Geheim: 
niffen, Näherhin verjteht man unter Offenbarung die mittel- 
bare oder unmittelbare Mitteilung von Wahrheiten, die dem 
menſchlichen Geifte an ſich ſchwer oder gar nicht zugänglich, 
für deſſen ewiges Heil aber notwendig oder erſprießlich find 
und durch die jeine Erkenntnis erleuchtet und jene jtttliche 
Kraft geitärtt wird. 

Eritredt jih die Offenbarung auf Wahrheiten, welche 
die menſchliche Faſſungskraft überfteigen, und werden die— 
felben dem Menſchen unmittelbar durch Gott ſelbſt zuteil, fo 
nennt man die Offenbarung übernatürlih. Won ihr unters 
fcheidet die Theologie die natürliche Offenbarung, melde in 
der Schöpfung und im Menjchengeift niedergelegt ift. Sie 
wird natürliche oder auch mittelbare genannt, weil ſie durch 
die Natur und durch die natürlichen Sträfte des menjhlichen 
Geiſtes vermittelt wird; mit anderen Worten: die Schöpfung 
iſt Objekt, der natürliche Menſchengeiſt iſt Gubjeft und durch 
Zuſammenwirlen beider wird die natürliche Gotteserkenntnis 
bermittelt. Wie mir nämlih aus den Kunſtwerken den 
Künſtler erfennen und beurteilen fönnen, jo vermag auch der 
Menſch aus der Schöpfung mit jeinen natürlichen Geiſtes— 
fräften Gottes Dafein, jeine Macht und Weisheit zu erlernen. 
Somit iſt Inhalt der natürliden Offenbarung vor allem das 
Dajein Gottes, jodann die Initerblichkeit der Seele und Die 
Beitimmung des Menichen. Die natürlie Offenbarung 
begreift jomit alles in ji, was der Menſch von Gott bedarf, 
um jich als geijtig-fittliche Perſönlichkeit betätigen zu Tünnen. 
Dieſe natürlide Offenbarung iſt denn auch die Vorausjeßung 
und Grundlage für die übernatürlide Offenbarung. 

Hierin berubt aljo furz zufammengefabt das Weſen der 
göttlihen Offenbarung in der Sprache des religiöfen 
Glaubens. ber, jo erhebt ſich mın die Frage, iſt ſolche 
Offenbarung auch möglih? Vom Standpunit religiöfen 
Glaubens würde jich die Frage furz dahin löfen: die Offen— 
barung iſt wirklich und tatfächlich vorhanden und was wirklich 
it, muß jelbjtverjtändlich auch möglich jein. Wir haben je— 
doch das Thema geitellt: Offenbarung und nwderne Welt: 
anſchauung, und Dürfen uns jomit nicht kurzweg auf den 
Glaubensitandpuntt jtellen, vielmehr müſſen wir, und zwar 
in erjter Linie, die moderne Weltanſchauung berüdjichtigen. 
Dieje num aber bejtreitet niit nur die Tatjächlichkeit, jondern 
auch Die Möglichkeit einer göttliden Offenbarung, da eine 
ſolche angeblich unvereinbar jein joll mit den Ergebnifien der 
wiſſenſchaftlichen Forſchungen. Es werden daher die Tat— 
fachen der Offenbarung von dieſer Seite kurzweg für Ein 
bildung, Ummenmärden, Mythen und Sagen erklärt. Noch 
vor wenigen Monaten bat in einer anſehnlichen deutfchen 
Gelehrtenverfammlung ein Vertreter dieſer Weltanſchauung 
feierlich und unter Beifalläbe zeigung jeitens der Zuhörer ers 
Härt:*) „Nicht vermögen wir uns eine Vorftellung zu maden 
von einem Wejen, das dieje Welt gefhaffen bat.... Dat in 

% Alb, Ladenburg: Ueber den nr. ber Natnrwijjen« 
ihajten auf bie Weltanfhauung. 1908, 8,17, 
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ber Vibel feine Offenbarung eines übernatürlichen Weſens 
vorliegt, geht mit Veitimmtheit hieraus hervor. Das Alte 
Teſtament ift das Werk phantajiereicher Menfchen und aud 
das Neue Teitament kann nicht göttlichen Urfprungs fein.“ 
bier haben wir über Offenbarung von naturwiſſenſchaftlicher 
Eeite aus ein Urteil, das an Beſtimmtheit nichts zu wünſchen 
übrig lädt. Hieraus ergäbe jich der notwendige Schluß, daß 
die Offenbarungsgläubigen recht phantajtevolle Leute jein 
müffen, die ihre wichtigſten Hoffnungen auf leeren Wahnge- 
bilden aufbauen. Wie nun, jo müjien wir uns fragen, ſteht 
es mit dieſer Anklage heute? it unfer Gottes- und Offen 
barungöglaube wirklich jo grundlos, wie behauptet wird, und 
mit echter gegründeter Wiſſenſchaft unverträglich? 

Die große Frage, die vor nunmehr hundert Jahren der 
ſcharf und praftiich denkende Napoleon angejichts des herr- 
lichen ägyptifhen Sternenhimmel3 an den gelehrten Monge 
gerichtet: „Qui a fait tout cela!”, glaubt die moderne 
Beltanjhauung befriedigend löfen zu können. Sie ſtützt ſich 
Hierbei mıf die jogenannte Kant⸗Laplaceſche Weltentitehungss 
theorie, ſowie auf die von Lamart (+ 1829) begründete und 
duch Darwin (} 1882) weiter ausgebildete Dejcendenzs oder 
Entwicllungslehre. Ohne auf diefe Syſteme bier einzeln eins 

gehen, mag e3 genügen, die Grundgedanken furz auszus 
wong Danad märe die Weltentwidlung als ein immas 
nenter, aus eigenen Kräften jih entfaltender Vorgang zu 
faſſen, der ji) in ununterbrochener Auswirlung vollzieht, ans 
gefangen vom uranfänglichen Chaos bis herauf zum vers 
nunftbegabten Menſchen. Die ftetig fortlaufende Lebensent- 
widlung, von den einfachſten und niedrigiten Lebeweſen, den 
ſog. Urzellen, beginnend, ſoll jich immer reicher geftaltend 
fortentfalten, durch all die verſchiedenen Stufen immer höher 
zum Volllommeneren binanjteigend, bis jie im Menſchen ihre 
höchſte Vollendung erreicht. Entfaltet ſich jo nach diejer Welt: 
anſchauung da3 gejamte Univerſum vollitändig aus eigener 
Kraft, gewwiffermaßen naturnotwendig und mechaniſch aus 
fich jelbit, jo bedarf es, wie man glaubt, feines überweltlichen 
Schöpfer mehr. Dieje Weltanfchauung der revolutionijti- 
ihen Kraftentfaltung beberefcht unverkennbar alles moderne 
Denlen, alle wiſſenſchaftliche Methode, jie gilt als Ariom, als 
Fundamentaljag, gegen welchen eine Oppofition nicht ſtatthaft 
it. Und doc jind in diefer Weltanjchauung eine Reihe tiefs 
ernjter Fragen miteingeſchloſſen, die eine gründliche Löſung 
fordern, fie aber bi® heute nicht gefunden haben, Fragen 
wir nämlidh: wie jteht es mit der wiſſenſchaftlichen Begrüns 
dung obiger Sätze; find fie, und wenn ja, mit welcher Evis 
benz, als tatſächlich haltbar erwiejen?, jo erhalten wir fait 
überall ein entichiedenes Nein. 

Hier alfo find in der jogenannten modernen evolutios 
niſtiſchen Weltanſchauung tieftlaffende Lüden, die fein natüre 
licher Geift auszufüllen vermag, hier find Probleme, die noch 
feine Forſchung zu löfen vermochte, noch auch je wird löſen 
lönnen; bier ſteht die natürliche Wiſſenſchaft vor den vielger 
nannten inhaltſchweren Worten: ignoramus et ignora* 
bimus, Untijfenbeit ohne Hoffnung auf Belehrung. 

Schon methodologiih muß es als unauläfjig bezeichnet 
werben, Gejete, die auf einem gemwiffen Gebiete Gültigkeit 
haben, ohne weiteres auf ein anderes übertragen zu mollen, 
und dann diefem anderen Gebiet das Recht abzuſprechen, nad) 
eigenen Prinzipien zu verfahren. Es jteht darum der Natur- 
forſchung in feiner Weije zu, die religiöjfen Prinzipien des⸗ 
halb in Abrede zu jtellen, weil fie jich jenen der Naturwiſſen⸗ 
ichaften nicht unterordnnen laſſen. Letztere lann wohl die 
Erijtenzbedingungen einzelner Lebeweſen oder auch die ber- 
ihiedenen Beitandteil® derfelben aufs genauejte nachweiſen, 
allein fie vermag doch aus all diefen Vejtandteilen nicht das 
einfachſte Lebeweſen ins Dajein zu rufen, fie vermag die 
legten Urjachen des Lebens nicht darzutun, So ficher jie ihrer 
Rejaltate jein kann bis zu einen gewiſſen Runfte, jo uns 
jicher wird fie, fobald jie über diejen Punkt hinausgeht. Da 
mus jie jofort zu unbetviefenen Hybothefen greifen, die fie 

ingen, auf weitere Erflärung zu verzichten oder zur Offen 
arung ibre Zuflucht zu nehmen. 

Zu diefer letzteren führt trotz allen Widerſtrebens in 
letzter Inſtanz auch die nädite Anberwandte der modernen 
Naturforſchung. oder wenn wir jo jagen dürfen, ihre religiöfe 
Eideshelferin, ich meine die moderne Religionswiſſenſchaft. 
Diejer Wiſſenszweig ift erjt neueren Datums, bat ſich ſofort 
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De Forſchungẽsmethode des Evolutionismus zu eigen gemadt 
und glaubt mın durch die alfo gewonnenen Refultate die ebo⸗ 
Iutionijtijche Weltanſchauung ſtüßen au können. So müffen 
wir auch diefem Forfchungsgebiet kurze Aufmerkſamkeit zu⸗ 
wenden en. 
Nach der Hypotheſe dieſer Religionsforſchung hätte fich 

die Religion gleich der unorganiſchen und organiſchen Welt 
bon den niedrigſten, keimartigen Anfängen bis hinauf zum 
Monotheismus entividelt. Wie man das organiſche Leben 
aus dem Unorganijchen Herleiten wollte, jo jollte auch bier die 
Religion angeblid) aus dem religionslojen Zujtand entitanden 
* er dieſe angeblich religionslojen Menſchen nannte man 
„Bilde“. 

Bei genauerer und eingehender Erforſchung von Sitten 
und Gemohnbeiten folder Völfer zeigte ſich immer, da auf 
jie Religion bejaken. So wurden die Vertreter obiger An: 
ſchauung allmählid; immer fpärlicher, während die bervor- 
ragenditen Religionsforſcher, und zwar Natholifen wie Brote: 
ftanten, ja jelbit Darwiniſten und Freidenler zugeitehen, dat 
bisher noch lein Volk ohne Religion gefunden worden iſt. 

„Fragen wir mun aber nah dem Gehalt der religiöien 
Anſchauungen der verjdiedenen Zeiten und Völfer, nach der 
jeweiligen Borjtellung eines höheren Wejens, jo ſteht fofort 
eine erjchredende Proteusgejtalt vor uns, ein Herz. und Sinn 
verwirrendes Durcheinander edelſter Geſinnung und verwerf⸗ 
lichſter Leidenſchaften. Mas iſt von den Menſchen nicht ſchon 
alles als Gott verehrt worden und welch edle Taten, wie graͤß⸗ 
lihe Verbrechen jind dieſen religiöjen Anſchauungen nicht 
ion entiprungen? 

j Falle der Fetiſchismus, wie die religiöſe Entwicklungslehte 
will, als erſte oder niedrigſte Stufe religiöſen Lebens gelten 
ſoll, ſo wäre wie in der Naturentwicklung bei Entſtehung des 
organiſchen Lebens, hier vor allem die Frage zu löſen: Wie 
kommt der Begriff des Religiöſen, des Ueberſinnlichen in den 
Menſchen hinein und wie lann ein Volk beim Fetiſch 
ſtehen bleiben? Nun zeigt aber die Religionsgeſchichte, daß 
eine Reihe von Vollsſtämmen Jahrhunderte, ja Jahrtauſende 
im Banne derjelben religiöfen Anſchauung verharren. Sie 
berleugnen jomit ganz und gar da® Prinzip des Fortſchritts 
oder ber religiöfen Entiwidlung, zeigen vielmehr einen Stils 
jtand, und diejer Stillftand muß doch ein Verweis dafür fein, 
dat es auf fraglidem Gebiet nicht vorwärts, jondern rüd- 
wärts gegangen iſt, d. 5. dab der Fetiſchismus nidt eine 
natürliche Entwidlungsjtufe tft, die aufwärts führt, fonderr 
weit mebr ein Stadium der rüdläufigen, nach unten zielenden 
Degenerierung. Er kann ſomit nicht der Anfang religiöfen 
Lebens fein, wofür der religiöfe Evolutionismus ihn aus— 
geben möchte, vielmehr muß er als die I Stufe religiöjer 
Verbild und Entartung angefehen a 

Die ſyſtematiſche Verfolgung der modernen Weltanſchau⸗ 
ung auf naturwiſſenſchaftlichem mie religiöfem Gebiet führt 
ung fomit zu dem Refultat: die methodifch richtigen und 
haltbaren Forſchungsergebniſſe der Natur⸗ wie der Religionds 
wiſſenſchaft erweiſen die Annahme der Offenbarung geradezu 
als eine Forderung der Notwendigkeit. Will die Natur- 
forſchung bezüglich der legten und wichtigſten Probleme der 
Welterfenntnis nicht in undurchdringlichem Dunkel haften 
bleiben, was den wahrhaft denfenden und ernftlich forjchenden 
Getjt doch niemals befriedigen wird, fo kann jie, wie wir ge- 
ſehen, nur durch die Offendarung weitere Aufllärung finden. 
Nur diefe vermag den dımflen Pfad zu weiterer Forſchung 
zu ri und ſolche ſchließlich zu befriedigendem Abſchlußz 
zu führen. 

Aber auch die Religionswiſſenſchaft erweiſt ung die 
Offenbarung als eine Forderung der Notwendigkeit. 

Mit diefen eben dargelegten Forderungen ftehen nun 
aber, jo beißt es, jihere und unbeitreitbare Ergebniſſe der 
wiſſenſcha ftlichen Forſchung in unlöslichem Widerſpruch. In 
der Kosmologie, in der Geologie wie in der fpeziellen Natur⸗ 
hunde hat die eralte Forſchung ce feitgeftellt, bie arı» 
geblich mit den Yusjagen der Offenbarungsjcriften unber⸗ 
einbar fein folfen. Als foldhe werden in erjter Linie angeführt 
der Schöpfungäbericht in der Genefis, fodann der vielgenannte 
Bericht im Buche Joſua (10, 13) über den Stilfitand der 
Sonne u. a. naturgeichichtliche oder auch rein hiſtoriſche An—⸗ 
gaben der bl. Schrift. Gerade der Joſua⸗-Bericht Hat, wie be> 
lannt, zu einem lanatvierigen und bedauerlichen Streit Anlaf 
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gegeben zwiſchen Theologen und Naturforſchern, der ſchliehlich 
mit dem bollitändigen Sieg der letzteren geendet bat. Es 
läßt ſich nicht verfennen, daß gerade dieje Tatſache den Ein» 
ſprüchen gegen die Offenbarung von Seite wiſſenſchaftlicher 
Forſchung halts und ſcheinbare Berechtigung gegeben hat; wir 
jagen abſichtlich eine jcheinbare, denn daß es fo gelommen, 
liegt nicht in der Offenbarung, ſondern iſt einzig und allein 
Die Schuld der Theologen, das follte ehrlih und rüdhaltlos 
eingeitanden werden, ftatt ſich Hinter nichtsjagende Verflaufus 
lierungen verſchanzen zu wollen. Die Theologen find bier 
ihrerjeits in denjelden Fehler verfallen, dem andrerieitd 
freilih aud die Naturforiher heute noch begehen, d. h. sie 
haben bie Grenzen ihrer Wiſſenſchaft willkürlich überſchritien 
und fo ihrerjeitö das ganze Gebäude bes Glaubens ins Wan⸗ 
fen gebracht. Anſtati — einzig auf religiöſe Wahrheiten 
au beſchränken. die allein die Offenbarung vermitteln mil, 
glaubten ſich die Theologen —— ihre ohnedies engherzige 
Forſchungsmethode auch noch auf die Naturwiſſenſchaft aus⸗ 
dehnen und auch dieſer die Geſetze ihres Forſchens vor⸗ 
ſchreiben zu dürfen. Damit berfündigten fie ſich gegen einen 
theologifhen Fundamentalfag, dab namlich die Offenbarung 
dem Menſchen nur religiöie Wahrheiten unmandelbar ſicher 
mitteilen mill, nicht aber ſolche, welche dem natürlichen For⸗ 
ſchergeiſt des Menſchen zugänglich find. 

Mit dem Weſen der Offenbarung ift der Begriff der 
Anipiration aufs engfte, ja unlöslich verbunden. Die Offens 
barung iſt, wie wir gejehen, eine undgebung Gottes, fie muß 
alfo ihrem Weſen nad von Gott eingegeben, infpiriert fein, 
Nichts iſt felbitverftändlicher als Died. Diefe Wahrheit bes 
zeugen denn aud) die heiligen Schriftfteller ſelbſt aufs beſtimm⸗ 
tefte, unb die Kirchewwäter brüden fie vielfach mit den 
Borten aus: bie Offenbarung jei geſchrieben „dietante 
— saneto“, vom hl. Geiſte „eingegeben“, „diltiert“. 
ieſen letzteren Ausdruck glaubten nun manche Theologen 

wortwortlich faſſen und dahin auslegen zu müſſen: der heilige 
Geiſt habe den heiligen Schriftſtellern alles, was ſie geſchrie⸗ 
ben, ſozuſagen in die Feder diktiert, jo daß dieſe eigentlich nur 
die ganz mechaniſche Funktion eines Schreibers berfehen häts 
ten. Als notwendige Folge Hieraus ergibt ſich, daß ſämtliche 
Angaben der HI. Schrift ohne alle Ausnahme, und zwar wort⸗ 
wörtlich, vom heiligen Geifte ſtammen und fomit nad Form 
und Anhalt unverbrüdhlih wahr fein müßten. Dieje Yuf- 
faſſung führte ſodann zu der meiteren Annahme, auch bie 
javeil@ in den heiligen Schriften mitgeteilten geologiichen, 
tosmologiihen oder anderen naturwiſſenſchaftlichen Anſchau⸗ 
ungen müßten göttlich geoffenbarte Wahrheiten fein, mit 
u Worten, Gott habe dem Menfchen auch naturwiſſen⸗ 
ikaftliche Stenntniffe auf unfehlbare Weije mitteilen wollen; 
wohl einer ter bedauerlichſten Irrtümer, die auf religiöjem 
ober theologiſchem Gebiete je gemacht worden find. Fragen 
mir nad der eigentlichen Urſache diefes bedauerlichen theolo⸗ 
giſchen Mifgriftes, jo Tautet die kurze Antivort: Verkennung 
der menichlichen Freiheit, eine Verlennung, die auf theologi⸗ 
ihem Gebiet ſchon jo viel Unheil angerichtet, ſchon fo viel 
Streit und Zwietracht beranlakt, fo viele der edeliten Güter 
gefährdet Hat und bis zur Stunde die Geifter in Spannung 
hält. Zu den ebelften Gaben, womit Gott ben Menſchen ges 
ihmüdt, gehört neben der Unfterblichfeit unitreitig Die reis 
heit; in ihr man fo recht die Gottähnlichfeit gelegen jein, wes⸗ 
bald auch der Mißbrauch derjelden den Menſchen am meijten 
entehrt. Während nun Gott diefe menjchliche freiheit in faſt 
wunderbarer Weile fchüben mollte und zwar ſowohl in ber 
Eimde, wie in der Erlöfung, was redit prägnant das Dichter» 
ort uns fagt: „rei ijt der Menſch und wäre er in Ketten 
geboren”, ijt ed merlwürdigerweiſe gerade die berufsmäßige 
Theologie, melde diefe Tatjacdhe vielfah am meijten außer 
Ucht laͤßt. Ein überaus lehrreiches Beifpiel diefer Urt gibt 
uns obige Auffaſſung der Inſpiration, welche dem heiligen 
Schriftſteller zum rein medanifchen Werkzeug Berabwürdigen 
möcdte. Tatſächlich aber wollte Bott hierdurch die individuelle 
freiheit des einzelnen Schriftjtellers in Feiner Weiſe beſchrän— 
fen oder alterieren. Wie die Onadenwirlung die Freitätigfeit 
des Menſchen nicht zerſtört, jondern erhöht und veredelt, jo 
wird auch der Intelleft des Infpirierten wohl nrit übernatür: 
lichen, religiöien Wahrheiten bereichert, feine rein natür— 
lihen Stenninijie aber bleiben durdaus unberührt, Nicht in 
ſolch irdiſchen Dingen, die für fein ewiges Heil ohne Belang 
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find, jondern in übernatürfien Saden des Heils fol dem 
—— Offeniarung, Kenntnis und ſicherer Leititern 
tverden. 

Madden wir nun noch kurz die Probe auf das oben 
Dargelegte bezüglich einer bielbehanbelten Frage, id; meine 
betreffs bes E äpfın Sberichtes der Geneſis. Was ıit 
in dem Geneſisbericht Offenbarungsmwahrheit und was indibis 
duelle, menſchliche Einfleidung? Göttlihe Offenbarung tft uns 
verlennbar die Tatſache, dat Gott durch jeine Allmacht alles 
geihaffen, Himmel und Erde und alles was in ihnen it, und 
daß dieſe Schöpfung fich nicht durch ein einziges Machtwort 
in einem einzigen Augenblick vollzogen bat, jondern ji in 
aufeinanderfolgender Stufenreife ausgewirlt hat. 

Ueber das „Wie“ und Die Dauer diejes Werdeganges er» 
Balten wir feine beitimmten Ungaben. Wohl nennt deı heilige 
Scriftiteller die Zeiträume in jeiner Epradje „Zage”, da er 
aber damit nit Tage in unferem Sinne verftanden haben 
fann, zeigt der einfache Umftand, dab er die eichnung 
Tag gebraucht, lange ehe der Zeitraum Tag geſchaffen war. 
Schon gleich die erſte Schöpfungsperiode wird genannt, 
während der eigentlidie Tag erit in der bierten Periode er⸗ 
ſcheint. Der ganze Bericht der Geneſis, unbefangen beurteilt, 
ſpricht leineswegs für obige beſchränkte Auffaſſung des Schöp« 
fungsaltes, weit eher dürfte er der allmähliden Entfaltung 
der Welt, jowie der in fie durch Gottes Schöpfermacht gelegten 
Kräfte dad Wort reden. Dafür ſprechen Far genug Ausdrücke 
wie: „Es Iaffe die Erde Gras jproffen”; „es bringe das Waſ⸗ 
Are „die Erde bringe herbor lebende Weſen nad) ihrer 

ri“ u. ſ. m. 
Wenn alfo mit Verlenmung bes Weſens der Offenbarung 

in ihr Wahrheiten geſucht morben find und teilweiſe noch heute 
geſucht werben wollen, über die fie feinen Aufſchluß geben will, 
ſo liegt die Schuld hieran nicht am ber Offenbarung, jondern an 
der menſchlichen Unvolllommenheit und Engherzigfeit; Tebtere, 
nidhtabererftere,muß für foldhe Irrung verantwortlich gemacht 
tverden. Wenn ein funitfertiges, kojtbares Werkzeug durch 
ungeihidte Handhabung IUnzlüd anrichtet, jo jchreiben wir 
dies regelmäßig nicht dem Werlzeug oder gar deſſen kunſt⸗ 
fertinem Herfteller zu, fondern dem Ungeſchick des dasſelbe 
hbandhabenden Menſchen. 

Damit find wir am Schluß unferer Erörterung über 
Offenbarung und moderne Weltanfhauung angelangt. Das 
Nefultat lönnen wir zuſammenfaſſen: Exakte Wiſſenſchaft und 
Dffenbarung widerſprechen ſich in feiner Weife, falls die Gren—⸗ 
zen der betreffenden Gebiete nicht überſchritten werden und 
einerjeils wirflichhaltbare Ergebniife ber Forſchung. andrerſeits 
tatjählihe Wahrheiten der Offendarung in Frage fommen. 
In diefem Falle ergänzen und ftüßen ſich beide Gebiete — 
ſeitig: in der natürlichen Weltordnung, worüber die Offen« 
barung genauere Mitteilung nicht geben till, ſoll menſchlicher 
Scharfſinn Licht ſchaffen, da aber, mo letzterem weiteres Vor⸗ 
dringen berfagt it, übernimmt die Offenbarung die Führung. 
Sollten darum beide Richtungen, anjtatt in gegenfeitigem 
Sampfe die Sträfte nublos au verzehren, aufammenarbeiten, 
ſie fönnten die denkbar höchſte Kulturſtufe fchaffen, die hier— 
nieden menſchlicher Geiſteslraft zu erreichen möglich it. 

Gerade im deutichen Wolfe, defien tiefernite religiöfe Ges 
finnung ſchon Tacitus rühmend erwähnt hat, fenlie einſtens 
das Chriftentum feine Wurzeln am tiefiten ein. Dieien relis 
alöfen Sinn befundet aud; die Bewegung unferer Tage, von der 
ich in der Einleitung geſprochen. Mögen alle, in deren Kraft 
und Pflicht es gelegen ift, in ber heutigen religiöfen Sturms 
und Drangberiode tatkräftig mitzutwirfen, ihre Kräfte nicht in 
fruchtlos negativer, fondern in erfolgveriprechenter pojitiver 
Richtung betätigen! 

— 

Die Rolandsbilder Dentſchlands. 
Wer fie nicht aus eigener Anſchauung fennt, die 

Nolandsbilder der norddeutichen Städte zu beiden Seiten 
der Elbe, insbeiondere den Noland vor dem Nathauie zu 
Bremen, dem iſt wegigſtens durch die beutſche Dichtung 
— wir erinnern nur an Wilhelm Hauffs einzigartige 
Phantafien im Bremer Ratskeller — ihre Kenntnis ver 
mittelt worden, Aber jeit nahezu drei Jahrhunderten hat 
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ſich die firenge Forſchung vergeblich bemüht, eine zu« 

reichende Erklärung von der Bedeutung umd dem ur⸗ 
fprünglihen Zwec diefer oft riefenmäßigen Steinbilder 
zu finden. Scwveigend und ftumm bliden jie aus lang 

entidwpundener Zeit in unjere Tage, herein, — tin eine 

Welt, die mit ihnen ſelbſt ebenforwenig anzufangen weiß, 

wie fie es wußte mit den Sitten und Einrichtungen, denen 

fie einft ihr Dafein verdanften. Alte Nadyrichten, warum 

man die Steinbilder aufrichtete, warım man ihnen gerade 
den Namen des bei Nonceval gefallenen, fagenhaften Darf» 

rofen der Bretagne, des ladins Karls des Großen, 

heilegte, fehlen vollitändig. Denn daß diejer jelbit in den 
Statuen veriinnbildfiht werden jolle, fonnte mır eine 'n 
den Sinderjduuhen ftedende Geſchichtsauffaſſung annehmen. 
So blieb den Gypotheſen ein weiter Spielraum, und an 
ihnen hat es nicht gefehlt. = — 

weſentlichen hielt man ſich zur Erklärung an die 

———— — — der Standbilder, an ihre Ausſiattung. 

Ser Pla vor dem Rathaus auf freiem Marft, das mit 

der rechten Sand erhobene blanfe Schwert, der Mantel, 

der meiit vorhandene Schild vor der Bruit, alles dies lieh 
den Roland als das Symbol beitimmter Rechte und Frei» 

heiten erſcheinen, insbejondere des Marft- und Stadtredts, 
des Dingens unter Königsbann, des gehegten Weichbild⸗ 

oder Siadtfriedens, wenn man nicht in ihm Das Zeichen 

jehen wollte, daß an diefem oder jenem Orte nad) Magde- 

burger oder nach eigmem Stadt- umd Weichbildrecht ge- 

urteilt werde, zum Unterjcied von den rolandlojen Orten 

lübiihen Rechts. Während jie die älteſten Erflärer als 

Stönigsbilder deuteten, ſahen andere in ihnen Blut- oder 
Gerichtsfäulen. Rich. Schröder dagegen glaubte fie aus 

alten Marktfreuzen entitanden ımd erblidte in ihmen die 

menumentalen Träger der vorher an diejen (angeblih) 

angeheftet geweienen Wahrzeichen des föniglihen Markt 

privilegiums: Schwert und Schild, Handſchuh und Fahne 
indeifen andere wieder dieie Lehre dahin modifizierten, daß 

die Rolands-Bilder vielmehr aus ſtädtiſchen Friedekreuzen 
hervorgegangen jeien und die jtädtiichen Rechte und Frei- 
heiten überhaupt verfinnbildlichen ſollten. Das unbetveis- 

bare und darum auch untviderlegbare, umbermeidlihe 

Sirngefpinit, daß mar es mit NReminiszenzen aus dem 

altgermaniſchen Göttermythus zu tun habe, war weniger 

geeignet, den ernithaften Forſcher irre zu führen, als Die 

ohnehin reihli vorhandene Literatur zu vermehren. 

Aber daß man eine jede fteinerne Figur, Die ein mit 

Rolands-Zäulen anderwärts in Berührung gefommener 

Siterat zum Roland geitempelt hatte, auf Xreu umd 
Glauben hinnahm, mußte der Löſung des Problems un⸗ 

ibermindlihe Schwierigkeiten bereiten. 

Da trat in neuerer Zeit der Oldenburger Ardivrat 

Georg Sello als nüchterner und bejonnener Forſcher 

auf den Plan und ftellte zunächſt feſt, was denn eigentlid) 

überhaupt ein Roland fei und als joldyer zu gelten habe; 

er jtellte zu dem Ende einen Nolands-statalog auf und 
Fam, indem er die Angaben über Ausjehen und Stand: 

ort, Namen und Alter, Verbreitung und Bedeutung jedes 

einzelnen Denkmals monumentaler Plaſtik, das als 

Roland galt, auf ihre urkundliche und formale Beglaubi- 
aung hin kritiſch prüfte, dahin, feitzuftellen, welde Bilder 

nicht als Nolande anzuiprechen find. Solder, bei denen 

Geſchichte und Bild gleichmäßig bis ins Mittelalter zurück · 

geben, bleiben bei dieſer Unterjuchung nur wenige übrig, 

nämlich die Rolande von Bremen. Salberjitadt, 

Zerbſt, Brandenburg (Meuftadt) und Dued- 

linburg, und abfeits von ihnen der von Halle, mit 

diejen, jowie mit dem alten Roland von Magdeburg, 
der bei der Zerjtörung der (Stadt durch Tillys Mord. 

baden ſpurlos in Trümmer ging, hat ſich die Forſchung 
in erſter Zinie zu befafien. 

In dem Verjud) einer pofitiven Erflirung des Weſens 

und der Bedeutung der Rolands-Säulen iſt Sello weniger 
glücklich geweſen. Auch er gelangt jchließlid dahin, in 

ihnen alte Königsbilder zu ſehen, doch nicht wie fein 

Landsmann Gryphiander, dem wir die erſte wiſſenſchaft- 
lihe Behandlung des Problems verdanken, jolde all- 
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— 
— 

gemeinen Charakters, ſondern ſpeziell das Bild bei 
u Königs, der ald Spender der ſtädtiſchen ‚Freiheit im 
Norddeutihland aufgefaht wurde: Ottos des Großen, 
Dieſe Bedeutung, argumentiert er ſodann weiter, geriet 
allmählich in Vergeſſenheit. Man verahrte die Statue 
gar allgemein als ein Wahrzeichen der Stadt und die 

agenbildung bemädhtigte fich ihrer. Da num eine alte 
Bremer Weberlieferung in Kaiſer Karl dem Großen als 
dem Grimder der Stadt auch den Verleiher der erften 
Bremer Stadtfreiheiten ſehen und da eine weitere Sage 
behaupten wolle, dab der Baladinftarls,Ruotland, mit dem 
Schuß des eroberten Sadyienlandes betraut worden jei, fo 
— folgert er weiter — jet hier in Bremen unter Einfluß 
und Mitwirfung , ſei e$ der Bieudo-Turpinihen Chromif 
oder des Rolands-Liedes, zuerit auf die bis dahin lange 
Zeit namenlofe Statue der Name des genannten Paladins 
übertragen worden, wobei die Befanntihaft von Bremer 
Staufleuten mit ausländiihen Rolands-Bildern, bornehm« 
lid) mit der an der Tür der Kirde bon San Zeno in 
Verona befindlichen Statue, die vermittelnde Rolle geipielt 
haben möge. Bon Bremen fand dann (Sellos Anſicht 
nad) die Bezeichnung in die anderen Städte, in welchen 
gleihe und lange Zeit ebenfalls namenlos gewejene Kö« 
nigsbilder ſtanden, ihren Wog. 

Wie man ſieht, ruht die Beweisführung Sellos auf 
recht ſchwachen Füßen, insbeſondere da er die Kontinuität 
der alten KarlsSage für Bremen herzuſtellen und glaub- 
haft zu machen auferjtande iſt. Much wird ihm mit Recht 
entgegengehalten, dab der Roland-Typus, wie_er ihn jeldit 
erwieien hat, die barhäuptige Geſtalt mit Schwert umd 
Mantel, in feiner Weiſe der altdeutihen Vorjtellung vom 
Könige, wohl aber derjenigen vom Richter, jo wie fie der 
Sachſenſpiegel überliefert hat, vollauf entſpricht. 

An dieje Tegtere Feititellung anknüpfend, tft num ganz 
neuerdings Karl Heldmann in Halle unter Ab- 
ftreifung aller vorgefaßten Dogmen bon ftadtiichen Wahr- 
zeichen und fFreiheitsigmbolen, in erafter, methodiſcher 
Forſchung und mit Elarer Beweisführung an das Rolands— 
Problem: heramgetreten.!) 

Während Sello noch die, Geſchichte des Bremer Ro« 
lands als diejenige der Nolande überhaupt bezeicneie, 
teilt Heldmann dem bon Halle eine gejonderte und für die 
Löſung des Problems ausſchlaggebende Stellung zu. 

Unter Darlegung der mittelalterlidien Rechtsverhält- 
nifje der genannten Stadt führt er überzeugend aus, daß 
die urſprünglich aus Holz gefertigte Figur auf dem Marft« 
platz dajelbit den Burgagrafen von Magdeburg als oberjten 
Richter in Halle in dem Moment voritellt, wo er vor den 
Schöffen ftehend mit dem entblößten, aufgerichteten 
Schwert bei Königsbann Frieden gebietet. Das Gericht 
„auf dem Berge“ in Halle, Das eigentlihe Schöffengericht 
diejer Stadt, war zugleich die höchſte Tinajtadt für alle 
Städte des Ditens, die bier zwörderſt ihr Recht holen 
mußten. War num der Buragraf bon Magdeburg, mit 
dejlen Antvejenheit das Gericht erit als orimungsmäßig 
bejegt gelten fonnte, nicht zugegen, jo jollte er wenigſtens 
durch eben jene Figur repräjentiert und als gegemvärtig 
dargeitellt werden. » 

Diefem Burparafenbild fommt aljo der Name „Ros 
land“ durchaus nicht zu, den die übrigen Bildjäulen da» 
gegen, wie Heldmann weiter Darlegt, mit vollen: Recht und 
ohne Webertragung, ganz don vornherein ımd auf die 
natürlichſte Weiſe geführt haben. 

Zeit dem 13. Jahrhundert vergnügte fidy die dor- 
nehme Nugend der reichen Sandelsjtädte Norddeutic- 
lands mit Ritterfpielen von miandyerlei Art, wozu man An- 
regung und Idee aus den damals modernen höfiſchen 
Heldengedichten entnahm. Neben dem Spiel vom Scild- 
efenbom, vom Gral, von der Tafelrunde erfreute fich auch 

1) Die Rolanb&bilber Deutſchlands in breihunbertjähriger 
Forfhung und nad den Quellen. Beiträge zur Gefchichte der 
mittelalterlichen Spiele und Fälfhungen von Dr. Karl Helbe 
mann (jet a. o. Prof. ber Geſchichte). Mit 4 Abbildungen im 
Lichtdruck. Halle a, S, (Max Niemeyer.) 1904. 80. 
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das von Roland oder der Schlacht von Ronceval (die fran- 
aöftihe fogenannte Quintaine) großer Beliebtheit, derart, 
dab e3 in veränderten Formen bier und da auf dem Lande 
bis in unfere Tage fortgelebt hat. Welcher Art das Spiel 
urfprünglid geweſen it, willen wir nicht mehr. In 
Muͤnſter wurde e8 (nad) der Chronik des Meldior Röchell) 
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts folgendergeitalt 
geübt: Mitten auf dem Marfte jtand ein hölgern Bild, 
das hatte beide Hände ausgejtredt, und man nannte e3 
den Roland. Dasjelbe ftand auf einer erfernen Stange, 
fo daß es umlaufen fonnte; in der rechten Sand hatte es 

eine rımde Scheibe, etwas größer als ein Teller, und an 
der Iinfen hatte es eine Narrenfolbe hängen. Nun rannten 
die Teilnehmer des Spiels, einer nach dem andern, und 
ftachen mit langen Speeren nach der Scheibe in der reiten 
Sand des Roland. Wurde dieje getroffen, jo lief er um, 
und wenn dann der, welder geſtochen hatte, micht eilends 
vom Plate fam, jo war er fidher, mit der Narrenfolbe 
einen Schlag in den Naden zu erhalten, der ihn dem Ge- 
lachter der zuſchauer preisgab. — Aehnlihe Schilderung 
liegt aus Luͤbeck und anderen Orten bor. . 

Der Roland war ſonach urſprünglich nichts als 
einehölzerne Spielfigur. Daß er arg mitge 
nommen wurde, ergibt fi u. a. aus den Die reger 
Stadtrehnungen, wo für häufigen neuen Anſtrich fi) Be- 
träge ausgeworfen finden. Sein Play auf dem Marft 
farm nicht befremden, da bier die Spiele geübt wurden. 

rm aber tritt mit dem Jahr 1400 die Entwidlung 
in ein neues Stadium, und war in®remen. Hier war 
der alte, hölzerne Roland im Jahre 1366 verbrannt. Sm 
Jahre 1404, alio heuer von 500 Jahren gerade, errichtete 
man num einen neuen, und zivar jest einen ſolchen aus 
Stein, in gewaltiger Größe, dem man — ebenfalls eine 
Neuerung — einen Schild mit dem Reichsadler und der 
trogigen Umſchrift an die Schulter hing: 

Vryheit do ik ju bar, 
u Karl und Tode nu vorst vorwar 
desser stede ghegheven hat: 
des danket gode, is min radt. 

Vie Fam man hierzu? Wollte man dem Erzbiſchof 
als dem Stadtheren aegenüber damit fid) als reichsun; 
mittelbare Stadt binitellen?  Steineswegs! Denn Rat 
und Bürgerfchaft Iebten gerade in jener Zeit mit dem 
Biſchof im beiten Einvernehmen. Man dachte nicht darım, 
nod) freier zu werden. Vielmehr war, worauf Heldmann 
auch zum erjitenmal aufmerfjam madıt, gerade ums Jahr 
1400 eine tiefgehende Spannung zwiſ den Hanie- 
jtädten Lübeck und Hamburg einerjeit$ und “Bremen 
— — Es — die er um 3 
errang agen, gerade in jener 

die Leiter der Bremiſchen Politik bewog, eine Reihe von 
gefälichten Urfunden zu verfallen, auf Grund deren 
Premen als die (nächſt Köln) vornehmite Stadt Nord- 
deutichlands gelten jollte. Bremen jollte als das orene 
Saupt der Hanſa daitehen. Es it das Verdienit Held» 
mannd, den } und die ganze Tendenz der Fälſchungen 
ebenjo wie ihren. Urheber, den Bürgermeijter Johann 
Hemeling, erkannt zu haben. Inshelondere hat er aus 
der unter Semelings Mitwirfung gerade in jener Zeit ver- 
faßten Bremer Chronif von Gerd Rynesderd und Herbert 
Schene mit großem Scharfſinn diejenigen Einſchiebſel her- 
ausgeihält, melde den Bremer Aipirationen Vorſchub zu 
leiſten beſtimmt waren. Endlich, jo ſchließt er jeine Be- 
weisführung, wurde gerade auf Semelings Mnregung 
aud der Roland neu errichtet gewiſſermaßen als der 
Schlußſtein des ganzen Werkes ımd als ein nicht zu über- 
jehendes Memento des der Gründung Karls des Großen 
gebührenden Ranges. 

Die weitere Entwidlung nimmt nun ihren Weg von 
den beiden Rolen Halle und Bremen. 

Hatte legtere Stadt den Anitoß zur Umwandlung der 
hölzernen Spielfiguren in jteinerne Bildfäulen chen, 
fo verdankt man eriterer die Anregung, in den Kolands- 

Beilage zur Mlgemeinen Zeitung. Seite 357, 

Bildern auf den Marftplägen —— Gerichtsbarkeit ver⸗ 
förpert zu haben, jelbitwerjtändlidy nachdem infolge ama- 
loger Ideenverbindung aud) die alte Burggrafengeitalt in 

alle als ein „Roland“ angefehen zu werden ſich hatte ge- 
allen laſſen müſſen, welde Bezeichnung (nebenbei * 

werkt) erſt zwei Jahrhunderte nach der Entſtehung der 
Figur urkundlich ortritt. 
Indem Heldmann alle echten Roland-Städte der 

Reihe nad) prüft, weiſt er überall nad, dab fie der Sit 
autonomer Stadt- und höherer Landgerichte geweſen find. 
Unnachſichtlich zeritört er den Glauben, als habe ein auf 
Freiheit und Unabhãngigkeit von der Territorialherrſchaft 
gerichtetes Streben den Bildſäulen ihr Daſein gegeben. 
Hiergegen ſpricht nicht nur der vielfach mit dem landes- 
herrlichen Wappentier geſchmückte Schild; einzelne der 
Säulen find geradezu mit Zuftimmung amd unter Bei- 
hilfe der Landesherrſchaft errichtet worden. Vornehmlich 
in den märfijhen Städten find die Rolmde durchgängig 
Gerihtöwahrzeichen. Und wenn fich diefer Charakter nicht 
überall rein erhalten hat, wenn jeit der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts daneben Einflüffe anderer, wenn auch 
verwandter Art durddringen, jo gehen dieje hintwiederum 
bon Bremen aus. das darf feinem Zweifel unter- 
liegen, daß nicht nur der Bremer Roland, jondern dab audı 
einzelne andere Nolande im Laufe der Zeit als Symbole 
der politiihen Unabhängigfeit und der Reichsfreiheit be- 
trachtet worden find. Aber diefer Wandel hat jich, foweit 
man erfennen kann, im weſentlichen auf literariſchem Wege 
vollzogen ımd kann an der urjprimglichen Bedeutung der 
Statuen nichts ändern. — Unfer Werk ſchließt mit dem 
interejlanten Nachweis, wie auch in Magdeburg erjt im Ge 
folg einer Reihe von Fälſchungen zu Ende des 15. Jahr⸗ 
hunderts der Roland als das rzeichen der Unabhängiz- 
keit der Stadt vom Erzbiichof betrachtet wurde, 

Das Heldmannide Bud), deſſen reihen, auch für den 
Kulturhiſtoriker in vielfacher Hinſicht wertvollen Inhalt 
iwir hier nur in a goin Zügen wiedergeben Fonnten, 
it zweifellos die bisher pofitivjte Zeiftung auf dem Gebiet 
der Roland-zoridung und dürfte, wenn nicht weſentlic 
neue Momente auftauchen jollten, die Frage zunächſt wohl 
zum Abſchluß — haben. Ein jeder, der an ſcharfer 
und logiſcher sführung Freude hat, wird das Wert 
mit wahren Genuſſe leſen. Ob für die Stadt Bremen, 
die — wie man hört — das 500jährige Beitehen ihres 
Rolands feitlic begehen will, zu einer jolhen Feier noch 
bejonderer Grund vorhanden jet, iſt freilich etwas fraglich. 

Rafjel, _ Hugo Brunner, 

— — 

Bücher und Zeitſchriften. 
H. Das gruſiniſche Epos „Dilariani”. Schon öfter: 

wurde in der Beilage der Allgemeinen Zeitung auf den Reich: 
tum der gruſiniſchen Literatur hingewieſen. Es ift ein großes 
Verdienſt des Scriftjtellers Arthur Leiſt, das deutjche Bublis 
tum mit den lyriſchen und epiſchen Erzeugniſſen der Georgier 
befannt gemacht zu haben. Durch ihn ift zum Beiſpiel das 
berühmte Epos des Schota Rujtawelti „Das Bantherfell* dem 
deutfchen Publilum zugänglich gemacht worden. Es wäre zu 
wünſchen, daß er ſich an die Ueberſetzung des „Dilariani” 
machte. Es iſt dies ein Epos, welches jeiner Sprache nach der 
Bütezeit der grujiniiden Literatur angehört, in der auch 
das „Bantherfell” entitand und welches jet eben zum erſten 
mal im Drud erſcheint. Nach der Ausfage von Kennern iſt es 
ein zweites „Schad Name“, nur mit dem Unterfchied, daß wir 
in diejem die Sagen von den Heldentaten der fabelhaften 
iraniichen Helden gejammelt finden, während „Dilariani“ 
uns Fer —* — — — Abeſſynien und Aeghpten 
erzählt, welcher viele nderte vor iſtus die 
Welt erobert hat. — — 

Unter den 82 Königen, welche Dilar ſich unkerworfen, 
war der mächtigſte Farsman, König der Caduſier, Stolder, 
Sagabunier und Brutosger. Seine Heere waren der 
Screden Ajiens. Farsman überfällt mit 500,000 Kriegern 
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die „Sonnenjtadt”, wo Dilar rejidiert, wird aber bejiegt und 
ruft dieſen als König der Welt aud. Dilar aber nennt 
Farsman den mädtigjten unter allen überwundenen Königen 
und jchließt mit ihm Freundichaft. 

Wer war aber diejer Farsman, der Namensbruder vieler 
arufiniider Könige, welche nicht bloß in den gruſiniſchen 
Chroniken, jondern au bei Tacitus im eriten Jahrhundert 
nad Ghriftus genannt werden? Er war ohne Zweifel ein 
Georgier, denn er ſowie jeine Krieger, die Cadujier, Holder 
u. j. m, verehrten die Nationalgottheiten der Georgier (Gru— 
finer): Armas, Ga; und Gain. 

Daß die Eadujter nicht bloß dem Glauben, jondern auch 
der Abſtammung nady Grujiner waren, jehen wir au folgen: 
dem: Die Eadujier waren ftammverivandt mit den Kolchern. 
Nach Hecateus (zirka 550 db. Chr.) waren die Moſchi ein 
lolchiſcher Stumm, die Moſchi aber find gleichbedeutend mit 
den Meſchiern (Gruwjinern) und die Eadujier müſſen ebenfalls 
aum larthweliſchen (gruſiniſchen) Stamm gerechnet werden, 

Nach den Berichten der griehiichen und römiſchen Schrift» 
fteller waren die Caduſier eines der mächtigſten Völker der 
alten Welt. Nah dem Atlas antiquus von Siepert wohn» 
ten fie bon der Mündung des Wrares bis zum Urmia-See 
und weiter nad; Süden und zum Kaſpiſchen Meer hin folgten 
die Sayartier, Kafpier, Mardier, Hyrkaner (— Dſchordſcha⸗ 
ner — Wirfaner). Die Sargartier reichten faft bis zur Hor— 
musftrake, wo die Stadt Armotia lag. Alle diefe Namen ent: 
ſprechen den grufiniihen: Sarkatia — Sarlatli — Gruſien, 
Kaſpi (Stadt an der Kura), Mardia (mardi — tapfer, 
Zühn), Gyrcania (— Gurgant — Dſchordſchani — Wirlani). 
Wirkania (Wirfl) aber iſt der armeniſche Namen für Iberien 
(Gruſien). Auch Medien hat nad) Herodot (VII, 62) jeinen 
Namen von der Koldierin Meder und ihrem Cohn Midus. 

Die Eadufter hält ſchon der grujiniiche König Teimuras 
für Grufiner. Fr. Lepartan, welder die Grufiner iranijche 
Kolonisten nennt, Hält die Mefcher, Tibarener und Turaner 
fie die alten Bewohner von Medien. Eine alte Sage erzählt, 
dab im 4. Jahrhundert v. Chr. etwa 100,000 Starihiveler aus 
Medien nach Gruſien übergejiedelt find. Die Caduſier fpe- 
ziell lönnte man für Kachetiner halten, denn diefe hießen zuerit 
Katen, Katecher, ipäter Kader. Dort, wo die Tadufter wohn» 
ien, finden ji} bei Hecataeus auch die Katanner, Stammes: 
verwandie der cappadolfifchen Cataner. 

Diefe Cadufier führten nah Nicolaus Damascenus zu 
Seiten Upriags Kriege mit dem Sönig bon Perſien. Ona« 
phermes war ihr Herrſcher; er wollte aber von feinem Rolle 
nichts willen und wurde Anhänger des perfiichen Königs. Er 
ihidte Geſandie an Aſthages mit der Bitte, ihm einen Ver: 
trauten zu fenden, mit welchem er über den Uebergang 
su der PBerjern verhandeln könnte. Diejer jchidte den Cyrus 
init dem Auftrag, demjelben in allen Dingen behilflich zu jein, 
der Cyrus ſchloß einen Bund mit Onaphernes umd den Cadus 
jtern gegen Mityages. Aus der Cyhropaedie ferner jehen mir, 
dat Cyrus hauptjächlich mit Hilfe der Caduſier und Hhrcaner 
feine Feinde bejiegte und ein großes perſiſches Neich gründete. 

Frauen und Mädchen. Novellen von Adalbert 
Meinhardt Berlin 1903, Gebrüder Raetel. 

Bir haben von dieſer Novellenfammlung wieder ben Eins 
drud der Ungleichmäßigfeit empfangen, ber fi) uns in der letz— 
ten Beit auch bei verſchiedenen anderen aufgedrängt hat. Wors 
aus hervorgeht, daß es nicht Damit getan ift, fünf, ſechs oder 
acht Novellen, die man zu verſchiedenen Zeiten gejchrieben 
bat, au einem Bande zuſammen zu ſchweißen. Vielmehr jollte 
man fie darauf aniehen, ob ſie aud im Stil zu einander 
paflen, ob jie auf deitimmte Türitleriihe Eigerfchaften und 
Anſchauungen des Verfaflers hindeuten. Darauf lommt e3 
en, nicht auf die Sleichmäßigkeit der Stoffe. Denn Ernites 
und SHeiteres, Schtveres und Leichtes darf uns im gleichen 
Hand geboten werden, wir molfen eben nur eine beitimmte 
perjönliche Note erkennen. In dem vorliegende Bande treten 
die drei legten Novellen weit hinter die erjten zurüd. In 
diejen jind die Menſchen in fröftigen Umrifien gezeichnet und 
der „Falle“ diejer Novellen tritt jharf hervor. So in „Ueber: 
ſchwemmung“, wo die Heldin, wie von eisfaltem Wafler über: 
goſſen, plöglich erkennt, daß der Mann, den ſie von Jugend 
auf geliedt, ein Snob ijt, der für ihr Fühlen fein Verſtändnis 
hat. Co in „Stellas Wanlelmut”- in den ergreifenden Ge⸗ 
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ſchichten „Seine Frau” und „Aus dem Kriegsjahre“. Wie 
die Heldin der Novelle „Seine Frau“ iſt diefe Novelle jelbit 
eine Berle und aud in den anderen lernen wir ganze Men—⸗ 
ſchen Tennen. Eine prächtige, fröhliche Geſchichte, Sie" — auch 
in der Technil ſehr acichidt, da fie ung die Gefühle des Knaben 
durch den Mund des Großvaters erzählen läht — behandelt 
die in dem jungen Herzen auflodernde erite Liebe und bie ihe 
folgende Enttäujchung, da „Sie“ einen anderen Tiebt, den der 
"eunzehnjährige als zum alten Eifen gehörig gewähnt hatte, 
„werbitparade”, „Ach was!” und „Die Sflavin” find minder 
wertig, auch nicht fo jorgfältig ausgeführt wie die anderen, 
Eine jolde Nönermität wie den Herrn bon Meyer fäht man 
gottlob in Deutjchland nicht frei herumlaufen. 

8.8 

Allgemeine Rundfchan. 
Ein Beitrag zu „Babel und Bibel“. 

Ueier „Sapattu, ben babyloniihen Sabbath“, 
Iprah Dr. Pindyes am 9. Februar im der englifchen „Society 
of Biblical Archaeology“. In feinem erjten „Babel und 

ı Bibel-Rortrag” hatte Deligich geäußert: „Es ift denkwürdig, 
dab die ifraelitiiche Tradition jelbjt über den Urfprung bes 
Sabbathtages nicht mehr ficheren Beicheid weiß. Da aber 
aud die Babylonier einen Sabbathtag hatten, und in einem 
Opfers und fFeitlalender ber 7. 14, 21., 28. Tag eines 
Monats als Tage bezeichnet find, an welchem gar fein Wert 
getan werden darf 2c., jo bürfte fein Zweifel möglich fein, 
daß wir die in ber Sabbathe bezw. Sonntagsruhe beichlofiene 
Cegensfülle im letzten Grunde jenem alten Kulturvolfe am 
Euphrat und Zigris verdanfen.“ Schon König (Bibel und 
Babel) hatte auf diejes richtig bemerlt, daß der Sabbath bei 
den Iiraeliten als Nahbild der göttlihen Schöpfungsruhe 
betrachtet und zur Betätigung der Humanität gegen die 
Dienenden und Tiere bejtimmt it. Nicht die babyloniſche 
Ausihaltung des Tages zur Verföhnung ber Götter, fondern 
diejer ethiſche Grund veranlaßte Weihung und Erhaltung 
bes Sabbaths bei ben Niraeliten. Zudem find, mie 
Pindes ausführte, Diefe im freftfalender genannte Tage 
(7., 14, 21., 28.) niemals „Sapattu* bezeichnet. Denn 
der babyloniihe „Sapatiu”" oder „Sabbatu“ ijt immer 
nur der 15, Tag im Monat, der Tag ber Ruhe für bas 
Herz, weil der Mond in jeiner Fülle an diefem Lage blieb, 
Pinches ergänzte zugleich das fragmentariihe Wort — pattu 
in ber fünften Tafel der „Creation tablets" in sapattu, 7 in 
diefer (I, 15) von dem Mond in der Mitte des Monats bie 
Nebe ilt. Außerdem fielen die erwähnten babylonifchen freier 
tage (7., 14., 21., 28. „ud-hul-gala“) nicht regelmäßig auf 
denjelben Wochentag, da bie babylonifhen Monate mehr als 
28 Tage hatten. Vinches häli den babyloniihen Sabbath 
nar wicht für femitischer, fondern ſumero⸗attadiſcher Herkunft. 
Die Bezeichnung verblieb allerdings nit ben Babyloniern 
allein, jondern wurde von den Siraeliten übernommen, die 
das für den „dies nefastus“ der Babylonier geltende Wort 
für ihren ſtrengen Ruhe-Sabbath ammwandten, der ganz 
genau auf denjelben Wochentag jtets fiel. Hommel (Die alt 
orientalijchen Dentmäler und das alte Zeitament p. 18) wies 
Delitzſchs Anficht deswegen zurüd, weil das Hemerologium 
gar nicht auf die babyloniſche fünftägige Woche paßt. Sommel 
meinte, ein chaldäiſcher Kalender ſei mit feinem 7., 14., 21. 
28. und 19, Tage des folgenden Monats hier in dem fonit 
babyloniichen eingeflojien. (S. darüber Dito Weber in ber 
Beilage 1903 November ©. 386 und 396.) 

M. 

Feuer und Blüte. 

Das gelegentliche Auftreten einer Herbitblüte an 
Bäumen iſt eine belaunte Ericheinung, Die neuen Blüten» 
Inofpen, beiipielsweife der Chitbäume, pflegen ſchon Ende 
Auguſt fertig angelegt zu jein, Unter normalen Verhältuiiien 
würden fie fich erit im nächiten Frühjahr entfalten; wenn 
aber im September oder jpäter günjtige Zemperatur« 
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bedingungen eintreten, jo blüht eine Anzahl diejer Kuojpen 
vorzeitig auf. 

In der Sitzung der Parijer „Societt de Biologie“ -vom 
21. Dftober legte nun, wie in der Naturwiljenfchaftlichen 
Nundichau berichtet wird, Hr. Jolly blühende Birn- und 
Upfelbaumzweige vor, die nicht durch die Sonnenwärme, 
ſondern duch die Wirfung eines Braudbes zum NAufs 
blühen gebradt worden waren, Am 2, September brady in 
ChaujicesfursMarne, einem Dorfe bei Chälons, Feuer aus, 
das ein ganzes Viertel des Dries in Aſche legte, Das Feuer 
(bei dem Hr. Jolly Augenzeuge war) wurde durch einen 
großen Objtgarten, der mit Birn- und Apfelbäumen bepflanzt 
war, aufgehalten. Unmittelbar hinter den vom Feuer zer- 
ftörten Gebäuden waren zwei Neiben von Obitbäumen volls 
ftändig verbrannt; es ift feine Spur mehr davon vorhanden. 
Die drei folgenden Reihen jiehen noch, aber die Bäume find 
gauz oder größtenteils verjengt. An den Bäumen der jechsten 
Reihe ift trog erniter Schädigungen eine zweite Blüte aufger 
ireten. Die Knoſpen begannen jchon Ende September ſich 
zu dffnen; am Tage feines Wortrages hatte Hr. Jolly die 
Nachricht erhalten, das vier Tipfelbäume völlig mit Wlüten 
bededt ſeien und daß die anderen Bäume, Die weniger ber 
Hige bes Brandes ausgefeht gemwejen waren, nur einige 
Blüten hätten. Die mit Blüten bededten Bäume haben aber 
einige Zweige, bie fo weit verjengt find, dab ihre Zerjtörung 
ſicher it; man famı am demjelben Zweige verjengte und neue, 
grüne Blätter mit Blüten ſehen. Nah einer anderen Niche 
tung machte das Feuer in nächſter Nähe von Fliederſträuchern 
(Springen) Halt, die jih auch völlig mit Blüten bededten. 
Dan tönnte diefe Wirfung mit derjenigen vergleichen, bie 
beim fünitlihen Treiben der Blüten zur Geltung kommt; 
aber jie unterjcheidet fi von dieſer durch ihre Plöglichkeit, 
Stärte und kurze Dauer. Der Brand hatte um 121, Uhr 
mittags begounen und war etwa um 4 Uhr zu Ende. 

* 

Die Pflanze als Wetterprophet? 

de. Aus London wird uns geſchrieben: Ueber die 
Weiterpflanze“ und „Vorherſagen von atmoſphäriſchen und 
ſeismiſchen Störungen“ hielt Baron Nomwad von Fried— 
land am Sonnabend in der Society of Arts in London unter 
dem Vorfige des Earls von Aberdeen vor einem ebenjo zahl» 
reichen wie gewählten Publitum einen höchſt interejianten 
Bortrag, der höchſt wahrfcheinlich zur Gründung eines meteoro- 
logiichen Inſtiints nah Nowadihen Syſtem in London führen 
dürfte. Die Mitteilungen des Vortragenden über Die merls 
würdigen, von ihm entbedten und nach jahrelanger Arbeit 
gedeuieten Eigenſchaften der „Wetterpflauze* (Abrus preca- 
torius L.) zeigte, daß es ihm möglich geworden, Borjagen 
des Wetters auf zwei bis fieben Tage, und größere Störungen 
auf 24 bis 23 Zage mit jiaunenswerter Sicherheit zu machen, 
wie daß jeine Wetteranzeigen bei der Wiener Zubiläumss 
ansjtellung (durch ſeche Dlonate), in Protiwin und Möhrig 
(Erntezeit), London ꝛc., ſowie feine Vorherfagungen der 
ſchlagenden Wetter in Stafforbihire, Weftialen und Diähren, 
Wirbelitürme und Erdbeben in Stalien, Sicilien, Agram, 
Konftantinopel (zur Stunde) und namentlid die furchtbare 
SKataitrophe auf Martinique, 1902, bdargetan haben, Die 
zum großen Zeile der Gelehrienmwelt angehörige Zubörerjchaft 
folgte den Ausführungen Baron Nomwads, die namentlich 
auch dem Einfluſſe der Sonnenfleden und Sonnenfadeln auf 
die Elektrizität ber Yuft und den magnetiſchen Strömungen 
und deren Einflus auf die atmoiphäriihen und feismiichen 
galten und die wunderbare Empfindlichkeit von Abrus preca- 
torius gegemüber biejen Sonneneinflüjjen erörterten, mit uns 
en Spannung und lohnte den Vortragenden mit reichen 

eifall. 

Kleinere Mitteilungen. 
CK. Die Etele des Königs ZA (Schlange) 

in Ralfitein, die, wie neulich berichtet, der Youpre zum Breije 
von 103,400 Fr. eriworben hat, jtammt aus den Yusgrabun: 
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gen bei Wondos. Die Stele tft 1.45 Meter hoch und wird von 
Amelinenn in einem Artikel, der die Entdedungen behandelt, 
die er bei den Ausgrabungen in Abydos machte, folgender- 
maßen bejcirieben: „Oben auf einem Rechteck jitt ſtolz ein 
Sperber, das Sumbol des Horus und das Mitribut des toten 
Stönigs. Seine Eingelbeit des Vogels ijt dem Künſtler ent— 
gangen, er hat fie alle mit Einfachheit und Maß, aber mit 
großer Kraft wiedergegeben. In dem Rechteck ſieht man in 
dem oberen Teil die Schlange, die ſchon allein den Namen 
„Doppelt“ darjtellt, d. h. einen beſonderen magiſchen Namen, 
der dem Slönig gegeben twurde. Die Schlange ſteht in der Aus— 
führung dem Vogel nicht nad. In der unteren Hälfte des 
Nechtedes jieht man die beiden Eingänge der föniglidhen Be- 
haufung mit ihren Ornamenten, ihren Pylonen und Torer, 
wovon das Grab nur eine Reproduktion it. Das Ganze er: 
gibt das ſchönſte Etüd altertüimlicher ägyptiſcher Skulptur, 
das bis jekt befannt iſt.“ 

* Die für die Waffenhalle der Saalburg be 
ftimmte Mommien-Birfte trägt folgende von Mommiens 
Mitarbeiter, Prof, Hirjchfeld, beitimmte Infchrift: „Theodoro 
Mommsen Seriptori Rerum Romanarum Inter Omnes Prin- 
eipi Cuius Impulsu Atque Consilio Limes Imperii Romani 
Patefactus Est Guilelmus IL. Imperator Germanorum.“ 

* Bom Scdiller-Mujeum in Marbad. Eine 
Ueberjicht über die Schähe, die im Marbacher SchillerMuſeum 
bereits verwahrt und ausgeitellt find, gibt der 6. Nechen- 
ſchaftsbericht des Schwäbiihen Schillervereins 1901/02, Bor- 
handen ijt A. die Sammlung von Scillerreliquien, im ganzen 
derzeit 163 Stüde, auch Reliquien von Uhland, Auerbach, 
Kerner, Wieland; B. die Sammlung von Sciller-Bilbern, 
»Büften, «Medaillons, »Statuetten, «Münzen, zuſammen derzeit 
522 Nummern: C. die Bücherei; ſie umfaßt über 2000 Rum» 
mern, iſt im einzelnen Zeilen von einzigartiger Boljtändigfeit 
und bat jebt jchon hervorragende Bedeutung für die Schiller⸗ 
forichung; befonder& wertvoll find die 249 eriten Drude ber 
Schillerſchen Werke und Schriften; D. die Handichriftens 
fanımlung, beitehend aus ca. 15,000 Nummern. Gomeit es 
in erſter Linie Handſchriflen Schillers und feiner Familien⸗ 
glieder und Urkunden über diejelben find, umfaßt jie bis jegt 
ca. 1000 Nummern. Aber fie enthält auch die Handſchriften 
der anderen jchwäbiichen Dichter, und zwar verdienen unter 
ihnen bejonders genamut zu werben a) der Uhland-Nachlaß, 
b) der Nachlaß von Berthold Auerbach, c) der Juſtinus 
ſerner⸗Nachlaß. in dem die Prieffammlung allein über 3000 
Nummern enthält; d) zahlreiche andere Nachläſſe, Stiftungen 
und Erwerbungen, die jich auf die literarifchen Größen der 
württembergiichen Heimat beziehen. 

*Friedrich Liſt-Tag in Kufitein Die Vor 
bereitungen zu dem am 29, März in Kufitein ſtattfindenden 
Liſt⸗Tag, der den Ziwed hat, ein Komitee zur Errichtung eines 
Friedrich Liſt-Denlmals am Fuße des Duxerföpfls zu bes 
gründen, haben nun begonnen. Ju den nächſten Tagen geht ein 
von Profejior Dr, 8. Th. Eheberg in Erlangen verfaßter Yufs 
ruf an die beutichen Nationalöfonomen, am die beteiligten 
Megierungen, au Die Cijenbahnverwaltungen und au die bes 
deutenditen Großindnftrieflen des In⸗ und Auslandes hinaus, 
ber zur Teilnahme au der am angegebenen Zag jtattfindenben 
Berjammlung auffordert. 

* Herztlihes Stiftungsweien Di Hufe» 
landſchen Stiftungen für notleibende Aerzie und 
Arztwitwen im Berlin haben nach ihrem 73. Jahresbericht 
im Jahre 1903 an Penfionen und Unterftügungen an Aerzte 
8450 M, an Urztwitwen 21,655 M. bezahlt. Das Direls 
forium der Stiftungen, mit welchen auch die Dr. Ignag 
Braunſche Stiftung zur Unterjtügung bilisbebürftiger Aerzte 
moſaiſchen Glaubens verwaltet wird, beſteht aus den Herren 
Geh. San.⸗NRat Prof. Dr. Bartels, Hreisarzt Dr, Dietrich, 
San, Rat Dr. Hofmeier und Geh. Ober⸗Med.Rat Dr, 
Piſtor in Berlin, 

W, Ein Spezififum gegen Krebs? Der befannie 
Chirurge Doyen überreihte am 21. d. M. der Pariſtt 
Alademie der Willenihaften eine Arbeit über Krebsbehand— 
lung. Doyen behauptet, er habe mitteljt Einfprigung eines 
Toxins, das von den in den bösartigen Neubildungen jeit 



langen Jahren fonjtatierien Mieroeoceus neoformans herrübtt, | 
eine größere Anzahl von Heilungen erzielt. 

*Medaktionswechſel. An Stelle des verftorbenen 
Geheimrats Jolly hat Profeflor Dr. Siemerling (Kiel) die 
Mebaltion des Archivs für Pigdiatrie und Nernentranfheiten 
übernommen, 

"Ein iſchechiſcher Vorſtoß. Tſchechiſche vollstüms« 
Uche Univerſitätskurſe haben, wie wir bereits an anderer 
Stelle meldeten, am Montag in Wien begonnen, In ber | 
Gröffnungsrede gab der Obmann des tichechiichen alademiſchen 
Vereins feiner freude darüber Ausdrud, dab auch für bie 
tichechiiche Bevölkerung Wiens und zwar von zwei Seiten 
Univerjitätsfurfe abgehalten werben, da auch der allgemeine 
Sokolverein vollstümliche Vorträge abhalten werde, zu denen 
Profeſſoren der iſchechiſchen Technik in Brünn Vorträge an— 
gemeldet hätten. Bei dem gejtrigen eriten Vortrag waren 
alle tichechiichen Vereine Wiens verireten. Den Eröffnungss 
vorirag hielt Prof. Dr. Driina ans Prag über das Thema 
„Lebensanichauung und Lebenszweck des mobernen Menjchen*, 

* Todesfall. In London it am Montag der be 
fannte Siterarbiftorifer Leslie Stephen geitorben. Stephen, 
1832 zu London geboren, widmete ſich nah Abſchluß feiner 
Studien erit dem Lehrerberuf, jobann der fchriftitelleriichen 
Zätigkeit. 1871 übernahm er die Zeitung des Gornbills 
Magazin. 1882 wurde er Mitleiter der National-Biographie, 
Die wichtigiten Schriften Stephens find: „Studien über fyreis 
denterwejen“ (1873), „Geſchichte des Denkens in England im 
18, Jahrhundert“ (1876), „Die ethiichen Wiſſenſchaften“ (1882), 
„Leben Henry Fawcetts“ (1885), „Leben Sir James Fitzham 
Stephens” (1895), „Eines Agnoftilers Apologie“ (1893), 
„Soziale Rechte und Pflichten“ (1896), „Studien eines Bio⸗ 
graphen“ (1898). 
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Hochichulnachrichten. 
he. Zeipzig. Der außerorbentliche Brofefior der Haut⸗ 

franfheiten Dr. Johann Heinrih Wille ijt zum ordentlichen 
Sonorarprofejlor ernannt worden, 

* Kiel. Der Privatdozent für innere Medizin Dr. Alfreb 
Groß iſt im Alter von 28 Jahren geitorben. Dr. Grob 
hatte ſich 1903 mit einer Schrift „Betrachtungen über Amöben- 
Enteritis" habilitiert, 

+ Wien. Am 1, März feiert der öſterreichiſche Unter» 
zihtemmijier Dr. W. v. Hartel den Tag, an dem er vor 
40 Jahren an der Wiener Univerjität zum Doktor der Philo⸗ 
jophie promoviert worden ijt. In alabemifchen Kreijen 
plant man, wie Wiener Blätter mitteilen, aus dieſem Anlafje 
für den Minister, der als Profeſſor ber klaſſiſchen Philos 
logie an der Wiener Univerfität gewirkt hat und auch Ehrens 
boftor der techniichen Wiſſenſchafteu ift, eine Neihe von 
Ehrungen, 

* Brag. Profeſſor Dr. Sans Gros, ber Heraus- 
peber des Archiv für Striminalanthropologie und Striminaliftik, 
bat in Webereinjtimmung mit Prof, v. Liſzt (Berlin) beichlojien, 
ene Sammlung von TZatjahenmaterial über 
die Urjadhen und Erjheinungsformen bes 
Berbrehens behufs meiterer Entwidlung ber exakten 
Forſchung im Strafrecht anzulegen. Dieje Sammlung fol 
ſich auf jolche vorgelommene Fälle eritreden, in denen irgend 
ein friminalogiich wichtiges Problem zum Ausdrud gelommen 
it. Zur Veröffentlihung gelangt das erwähnte Material im 
Archiv für riminalantbropologie und Sriminaliftit, — Der 
außerordentliche Profeſſor Dr. 8. H. v, Dtausty wurde 
zum ordentlichen Profeſſor des Handels» und Wechſelrechtes 
an der böhmiſchen Univerfität in Prag ernannt. 

Bajel. Dem außerordentlichen Profejjor und Biblio- 
thefar an der Dirjigen Univerjitätsbibliothef Dr. Binz ijt 
em Lehrauftrag jür Engliſch erteilt worden, 
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Die Zukunft der Fatholifhen Literatur, 

I. 

Die Toten reiten ſchnell und noch jchneller die Ge 
Danten. Wie oft habeh mir dies in der Xiteraturentswid- 
dung ver legten Jahrzehnte bemerkt! Balzac, Flaubert, 
Bola haben den Naturalismus auf den Sodel erhoben ge- 
Yabt und Deutjchland beugte ſich vor dieſer Kunſtrichtung, 
wie es ſich wenige Jahre jpäter vor dem literariihen Piy- 
dologismus eines Joris Karl Huysmans, Baul Bourget, 
Jens SB. Sacobien beugte. Damm fam der Symbolismus, 
der auf die Präraphaeliten — Dante Gabriel Rojetti und 
den Brotherhort um ihn, Burne Jones und Walter Crane 
— zurüdgriff, und aud) er feierte, vor allem in der Perjon 
Maeterlinds, jeine Triumphe. Auf die dezidierte Groß- 
ſtadtſchilderung von Zolas „Nana“ famı die außerzeitlidye 
ımd wußermweltliche trübmpitiiche Atmoipbäre von Maeter- 
linds „Les Aveugles“, „Belleas und Meliſande“; diellm- 
wertung aller Werte wurde mit einem Eifer detriaden, der 
oft wohl neben das Biel ſchoß, aber das Wort aus Hautpt- 
manns „Einjamen Menſchen“: „Es it eigentlich eine große 
— jo ein freier Luftzug iſt hereingeſchlagen“, doch wahr 
machte. 

Die Revolution der Literatur, die Die letzten Jahre 
brachten, ging am katholiſchen Schrifttum faſt jpurlos vor- 
iiber. Wo nidht direfte Yeindjeligfeit jich geitend madıte, 
Die teilweiſe begreiflich war gegemüber dem arob-erotiichen 
Zon mander Stürmer und Dränger, dort herrſchte trübe 
Apathie. Man betradytete vom ſicheren Hafen aus den 
Sturm draußen und freute ſich — eme natürliche Folge — 
der eigenen Ruhe. Man wandte jid in die Welt des Mittel- 
alters in Roman- und Evpenitoffen zurüd und ließ die alte, 
veriunfene Pracht mit den Mitteln überlieferter Technik 
ivieder aufleben: eine verivätete Nachblüte der Romantif 
mit ihrer Freude am Mittelalterlichen ging innerhald der 
tatholiſchen Literatur auf; die berden Neiuiten Diel und 
Streiten, Eſchelbach, Heemſtede jind ihre führenden Nameıt. 
Es iſt diefe Erjcheinung nicht Schwer zu begreifen. Das 
Mittelalter war die Zert des Höhepimiäts der außeren 
Tirhlihen Macht; die immerhin noch glänzenden Nuinen 
dieſer politiichen Größe bIendeten die ſchönheits— 
durſtigen Geiſter; immer noch freute man ſich jener päpit- 
lichen Faſſung der Scrvertertheorie, wie fie noch im 
Schwabenſpiegel enthalten ijt; die weihrauchdurchwogten 

Kr. 

Hallen der politiihen Macht des Papittums im Mittelalter 
ſah man um jo lieber im Geiſte wieder, je mehr der Unter- 
gang des Kirchenſtaates auf die Stellung des Papſttums 
als einer lediglich religiöfen Macht hinwies. So blieb in 
der katholiſchen deutichen Literatur bis heute im großen 
und ganzen der mit typiſchen techniſchen Mitteln arbeitende 
verjpätete Romantizismus herrſchend. 
_, 2er Hulturfampf der Siebzigerjahre griff in das 
Schrifttum des katholiſchen Deutihland wenig ein. Wohl 
brachte er einige politiſche Streitlieder, von denen die im 
„Scyvarzen Blatt“, einer Unterbaltungsbeilage der Ber- 
liner Germania, erjdjienenen Die bedeutenditen waren; 
aber man jah bald ein, daß das politriche Lied nur ganz 
vereinzelt echte Kunſtblüten zeitigen fünne, nämlih nur 
dann, wenn ein gervaltiger Geiſt einer gewaltigen Gärung 
Worte lieh wie bei den nutionalpolitiihen Liedern der 
Vierzigerjahre; wie die bedeutenditen politiihen Streit 
lieder der Weltliteratur, die mittelalterlihen Sirventes, 
aber daran zugrunde gingen, dab öder perjönficher Hrüge- 
ton in jie einſchlich, jo verlief auch die politiiche Dichtung 
der deutſchen Katholiken während des Stulturfampfes im 
Sande. Einzig Bolanden rettete ſich noch bis in den An- 
fang der Neunzigerjahre herüber, bis eine gejunde Fimft- 
leriſche Reaktion innerhalb feiner eigenen Kreiſe auch ihn 
vergeifen ließ. 

‚ Die einformige Ruhe ging jeitdem wieder weiter. Eine 
— eierte man in der Lyrik eine Konvertitin namens 
ordula Beregrina, deren- Bücher zahlreiche Auf: 

lagen erledten, die uber von poetiſcher Art nichts an ſich 
hatte als eine unerhörte Freigebigkeit mit Neimen. Ihre 
religiöfe Lyrik iſt Dürr, geiitesarm, troden; fie beiteht fast 
mur in der Paraphraie von Bibelzitaten. Ihr Stil ift 
objolet, fonventionell, ausgetreten; es gibt feinen größeren 
Gegeniag als Annette Drofte mit ihren gedankenſchweren, 
geivaltig einberflutenden lapidaren Verſen ımd dieſe Didı- 
terin mit ihrer gedankenarmen, trojtlojen, von feinem Auf- 
bligen perſönlichen Gefühls erleuchteten Art. Zur Ehre der 
fatholiichen vornehmeren Kritik von heute jei gejagt, daß 
fie mit Recht auch die am meiſten befehdete Dichterin dar- 
ftellt, die der heutige Katholizismus trägt, und dab man 
jebt alljeit8 zur Erfenntnis des Unwertes ihrer Schriften 
—— und Spee, Sileſius, Annette Droſte, Luiſe Henſel, 
rentano ihr gegenüber empfahl. — Auf dem Gebiete des 

Romans aber war Alleinherrſcher zwei Jahrzehnte lang der 
ſächſiſche Abenteurer- Romancier Karl Many, der mit mehr 
als dreißig umfangreichen Bänden in kurzer Zeit den Markt 
überſchwemmte und iroß entſchiedenen Talents durch finn- 
loſe Uoberproduftion allmählich ganz verplattete. Wohl 
finden ſich in einzelnen ſeiner Bände, wie in dem Roman 
„Winnetou“, Proben echter Poeſie; hier und Da, wie auch 
in dem ceitierten Bad, Hit an tiefe Probleme gerührt, wie 
an das Verhältnis einer Freundichaft zwiſchen emem 
Natur und Hulturmenihen; aber ein Mangel an künſt— 
Ierfiher Ueberſichtlichkeit und Wonzeptionsfraft, fen 
Spielen mit einer wildgrotesken Bhentafie, eine wachſende 
Gedanfenarmut und ftete Wicherholung längit aeichaffener 
Topen macen feine legten Werfe ganz wertlos und recht- 
fertigen den Kampf, der von allen Seiten und aud) aus 
den Tatholiichen Reiben heraus gegen ihn enfbrannte. 

Der Mangel irgend eines bedeutenderen Werkes 
— außer eva Wabers „Dreizehnlinden“ —, welches der 
beutiche Katholizismus der modernen Strömung gegen- 



über hätte auſweiſen können, brachte ihn zum Teil — und 
Bas ilt piochologiich folgerichtig — in eine gereigte Stim⸗ 
mung gegenüber der nichtkatholiſchen Ziteratur, zum Teil 
wuchs die Sleichgültigkeit gegen alle, was nicht mit 
Tatholticher Feder chrieb. Nun darf man freilich nidyt ver» 
fennen, daß in diejer ruhig rejervierten Haltung des futho- 
liſchen Scrifttums qegenüber dionyſiſchem jungmodernem 
Usberichwang ein heilfames Gegenmittel_lag; erfennt dod) 
auch Harnad in feinem „Wojen des Chriſtentums“ den 
relativen Wert diejer Hemmung an. Aber das Gute daran 
wird weit überholt durch die ſchlimmen 843 dieſes 
Syſtems, das den Aeſthetikern katholiſcher Konfeſſion teil- 
weiſe völlig den freien, unbefangenen Blick vaubte. Aus- 
brüde wie „moderner Hexenſabbath“ waren noch dus Ge 
Iindeite; aber wie ein Font jo beſonnener Denker wie 
Sreiten von Bolsa jagen fonnte, es jei ſchade, daß diejer 
nur Schneider jei, nicht Schuſter, jonjt hätte man ihm mit 

und Recht zurufen können: „Schuiter, bleib’ bei deinem 
nten!“; it wohl unfaßlich. Selbſt der mit einem 

Tropfen P. Odilo Rottmanners, feines großzügig denfen- 
den Ordensbruders, aejalbte Benedittiner Ansgar Pöl- 
mann hat in den Kampf gegen Rojegger eingejtimmt, ven 
die „Stimmen aus Maria Laach“ entfachten. 
» Um meijten forrumpiert aber wurde durch dieſe 
Apathie gegen alles Nichtkatholiſche die fatholifce Literar- 
hiſtorik. Ein Beiſpiel dafür it die bereits in zehnter 
Auflage erichienene „Geſchichte der deutſchen 
—58 —— ee —— 

agsbuchhandlung, Freiburg 1. ®.). Da wird Marie 
v. Ehner&ihenbady in — Ant Zeilen abgefertig! 
S. 701), während nichtsfagende Namen wie Hedwig Wolf, 

a Franz, Luiſe Meyer von Scauenjee, Biltorine 
Endler, E. Leonhart, ebhine Flach, E. Jordaens, 
2 dv. Erlburg, Marta en, Ernit Ringen, Thekla 
Schreider, Cordula Wöhler, Minna Freericks, Ferdinand 
Heitemeyer, ihre teilmeije langen Analyfen erfahren. Gott« 

d Keller wird ©. 658 auf einer n Seite abgetan, 
tom, Senjen, K. %. Meyer, Otto Ludxvig, Raabe in ein 

poar Zeilen; Sudermann und Hauptmann fennt der Ver- 
faffer nicht einmal dem Namen nad, Des Rätjels Löfung 
Itegt darin, daß der Verfaſſer nur bei jenen Perfönlic- 
feiten bewandert ſcheint, die der Stern Hinter dem Namen 
als katholisch kennzeichnet; wie verſchoben und direkt falſch 
das G ild aber weihen muß bei einer ſolchen kon⸗ 
feffionell_ engherzigen Zurechtformung der deutſchen 
Nationalliteratur in eine deutiche katholiſche Literatur, 
bedachte er nit. Und von anderen Unrichtigfeiten ganz 
abgeſehen: über die Offian-Frage wenigſtens jollte ein 
Deuticher Literarhiſtoriker informiert fein; immer noch wie 
Behauptung Thereie Adolfine Luiſe Robertiong, die unter 
dem Namen Talvy jhrieb und 1870 ſtarb, nachzudrucken, 
Oſſians Lieder jeien ein Slaborat —— doch 
wirklich ans Unglaubliche, nadı\em bereits 1868, vor jetzt 
35 Jahren, Auguſt Ebrard in Erlangen („Diftans Finghal 
aus dem Gäliſchen metriih und mit Beibehaltung des 
Reimes überfett”") den Beweis führte, dak Oſſians Lieder 
eht und von Macpherſon nur hier und da entitellt feien. 
„Der Rüdjchlag genen dieje Art der Behandlung literar- 

fritiicher Fragen mußte umter den einfichtövolleren Fatholi- 
ſchen Mutoren kommen. Er zeigte fih ſeltſamerweiſe zuerjt 
in der Schweiz, wo der Redakteur Federer im Luzerner 
„Baterları)" unter dem Namen Bhilalethes äftheti- 
sche Phudereien veröffentlichte, die ein für allemal mit 
Diefer Richtung brachen. Die Anronungen dieſes Mannes 
griff Karl Muth, der feinerzeitige Herausgeber der 
„Alten und Neuen Melt“, auf umd ſchrieb die beiden 
„Beremm“rs“-Brojcpüren („Steht die katholiſche Belle- 
triftif auf Der Höhe der Zeit?“ 1898, umd „Die literari- 
ihen Aufgaben der deutichen Katholiken“ 1899, Mainz, 
Kirchheim), die mit eknemmal ringsum alles awfrüttelten 
umd eine Inge Reihe von Disfuffionen veranlaßten. Wohl 
blieb die Mehrzahl noch auf dem alten romanriiden Stand- 

t ftehen; eich Der franfen Ophelia irrte man mit 
twehmütigen Gebärden weiter um die tiefen Waller, die 
un: vom Mittelalter frennen, umd konnte doch micht hin- 
über. weil die Wogen gu tief waren, Uber das energiſche 

* — 

Eintreten auerkaunter Autoritäten wie Dr. Joſeph Müllers, 
Ehrhards, Schells für die neuere Richtung der —— 
Fatholiſchen Moderne” ſchuf dieſer doch freien ‚und 
eine große Anzahl untergeovdneter Geiſter wie Anton Lohr, 
Vvaurenz Kiesgen, Karl Scapinelli, arbeiteten mit bald 
böflichen, bald, wenn es not tat, auch unhöflichen Worten, 
die leider mır zu oft, anitatt fachlich zu jein, einen grob- 
perjönlihen Ton anſchlugen, in dem literariihen Sammel. 
organ, der „Riterariihen Warte“, im Dienjte der Be 
ftrebungen Muths, jo daß diefe heute fait alljeitig im 
deutihen Katholizismus anerkannt find. 

Il. 

Der Fortichritt, der in den Anregungen von P®hile 
lethes, Muth u. a. lag, fann uns nun freilich nicht über 
die Tatſache hinwegtäuſchen, dab die katholiſche Literatur 
auf dem von ihnen verfolgten Weg ebenjomenig zu einer 
Yufunft gelangen kann wie auf dem vorher betretenen, dat 
jie eine zufunftslofe ift umd bleiben tiv), wenn nicht 
andere, jo mahe liegende und trogdem überiehene Wege 
eingeſchlagen weıden. Die Ausführungen Muths gipfelten, 
omeit fie mit pofitivem Vorſchlag hervortraten, im zwei 
unften: er riet den deutſchen katholiſchen Mutoren, die 

höher jtehende Technik der Moderne ſich anzueignen, und 
empfahl ihnen zugleid) ausländiihe Mufter wie Sien- 
kiewicz und Coloma. Beide ae e bergen aber für 
eine gejunde Kunſt der deutſchen Katholiken die größten 
Gefahren in fich. 
Denn betraditen wir nur einmal die frage: Giht es 

eine deutſche Fatholiihe Kunſt und was ijt fie? Sit der 
Begriff „Datholiihe Kunſt“ von der Hand zu weiſen und 
auf eine Stufe gu jtellen mit unfinnigen Begriffen wie 
fatholifhe Wiſſenſchaftlichteit, Tathofiiche Chemie, katholiſche 
Technit? Nichts wäre verfehlter als das. Jede echte Hunt 
iſt Blüte eines Sulturideals, und wenn der Katholizismus 
nm ein ganz —5 rg — bat, muß 
er aud eine jpez —— nit haben können, die 
der Geiſt des Katholizismus bis ins kleinſte durdhgittert. 
Daß er aber ein eigenes Kulturideal hat, haben wir im 
Deutihland wahrlih mehr ald einmal erfahren, wenn es 
sum Konflikt zwiſchen Staat und Kirche fam. Wie der 
Proteſtantismus in Luthers Liedern eine ganz jpaihich 
—— uſt Hat, wie im Streit- und Siegeslied 
„Ein’ feite Burg fit unfer Gott” der Mönd) und Junker 
Georg ſich Die Hände reichen, wie aus Rembrandts damme- 
rungumsvobenen Chriſtusbildern der durch heftige, toten- 
bange Stepfis Hindurdhgeherde und zur Erlöfu 5*8* 
heit trebende protejtantriche Geiit flagt und jubelt, jo bat 
er Verfaſſer von „Rembrandt als Erzieher“ recht, wenn er 

Dante und Michelangelo als Heroen einer von Fatholi 
Geiſt — durdfä n Kunſt binjtellt. Denn der Wi 
zum Weltumfparmenden, den jchon der Begriff des Mortes 
katholiſch“, D. i. allgemein, kündet, liegt in den zu riefen- 
after, weltenüberragender Höhe emporitrebenden Bifionen 

te und Michelamgelog, und das Aneinanderknübfen 
fernjter Bergangenheiten mit fernften Zufünften, wie es 
aus Michelangelos Schöpfungs- und Weltgerichtsbildern 
uns enigegentritt, erflärt ſich voll und ganz aus den allen. 
Sagen wir es offen: der Begriff Fatholtiche Kunſt hat volle 
— und niemand wird in ihm einen Schaden 
erblicken. Denn mag man die konfeſſionelle Zerklüftun 
Deutihlands vom rationalen Standbunkt aus tief un 
ſchmerzhaft Geflagen, jo hat diefer Schmerz fein . 
gericht dod) in der Freude darüider, daß ein frijches, ftarfe: 
eben das Hampfen um den Vorrang murde, 

dab jede Konfeſſion jih auf ihr Tivfites, a ei der 
finnt und Einkehr übt, daß em Geiſt der Gemillenhaftig- 
feit alljeits berricht, der im Wiſſenſchaft umd Politik aud 
zur Seltung fommt und um den ums Linder wie Spanien, 
Frankreich, die dieſen Wettſtreit der Konfeſſionen nicht 
haben, mit Recht beneiden. Auch der Proteſtantismus wird 
eine ſtarke, geſunde Kunſt der deutſchen Katholiken neidlos 
begrüßen; denn eine echte Kunſt ſchließt Streben nach 
Bahrheit in ſich, und im Ringen um Wahrheit finden fid 
ſchließlich alle ernten Geifter, mag fie jonft nod) fo vieles 

1 

) 
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trennen. Wer wird beim Betrachten eines Gemäldes bon 
Michelangelo im kathalifchen Geiſt desfelben etwas Stören- 
des finden, oder welcher vorurteilöfreie Katholik wird an 
& Siedern die höchſte künſtleriſche Weihe leugnen 
wollen? eg doch jelbit die „Gottesminne“, ein bom 
Benediftiner Pöllmann herausgegebene Organ für reli- 
giöfe Dichtung: „So vieles den Katholiken bon Luther 
trennen mag, jenen —— Liedern die Gewalt der 
—— die hinreiße Kraft obſprechen zu wollen, 
wäre Blindheit“ (1908, Heft 10, ©. 437). Die alte Wahr- 
heit: Wahre Kunſt wächſt aus der Konfeffion heraus und 
ins ewig Gültige hinein! h in j 

Mit dem Streben nach einer lodiglich katholiſchen 
Kunſt darf ſich der deutſche Katholizismus aber nicht ge 
nügen lafim. „Das Mut iſt die Seele“, hat Moſes einit 

t und ‚und Zangbehn, der Autor von „Rem- 
vandt als Erzieher“, fügt richtig Hinzu: „Für ben Men- 

ſchen liegt der Schwerpunkt feines Dofeins da, wo feine 
angeborenen, angeitammten, —— Eigenſchaften 
liegen” (Rembrandt als Ergieher, 27. Aufl. S. 40). Die 
Kunſt des deutihen Katholifen muß, wenn fie irgend» 
welchen Wert haben und beachtet werden will, aud) einen 

iſchen, nationalen Blutes in ſich tragen, 

e 
ffer iſt die inbrünſtige, du 

eutſche Art Magiſter Eckhauds und — 

® Eichendorffs, 2 — — Pe Börres’, Brentanos, Ei ffs, ehns gu verfolgen, 
in ihrem eigenen Lande ſich heimiſch zu fühlen und nicht in 
die Ferne gu ſchweifen. 

Dean: die Anrezungen Muths und feiner Nachfolger 
‚bier das —* gehroffen? Sicher, fie haben mit alten 

orurteilen ernft, : * amd —— aufgeräumt, 
negativ Unihätbares geleitet. Wer die pofifiven Vor- 
Bi find fajt alle mißraten. Welche Verfennung des 

rakters der Kunſt liegt zum Erweis deifen in der einen 
Sauptforderung Muths, die Tech nik der Modernen, die 
Form, zum Beijpiel eines Sıdermann, ſich anzueignen? 
Kann man unglüdlidier von Kunſt und Künſtlern denfen? 

‘ Denn was ift die Kunſt? Die Frage iſt Jahrtauſende 
alt, und trog Grübeln: und Negierens hat fie nod) feiner 
ausgeihöpft, entwirrt, gelöft. Wber das Eine ſteht feit: 
fie it etwas DOrganifches, elwas Gewachſenes, unlösbar 
Einheitliches. Form und Idee am echten Kunſtwerk zu 
trennen, iſt unmöglich. Wie Muth es will, ſo amalgamiert 
man, jo legiert man Stahl und Eiſen, jo ſetzt man Eſſenzen 
an bie Suppe, f berfährt man in der Küche, aber nicht in 
der nit. Glaubt man wirklich, zum Ideengchalt des 
einen Sulturideals paſſe jede beliebige andere Form, die 
jede belichige andere Kultur Iahrhunderte früher oder 
ſpäter ſich ihuf? Glaubt man, Die Iliade Fönne im Stil 
geihrieben jein, tie er in den Dramen aus Maeterlinds 
eriter Beriode (1889—18%6) angewandt ift, im Stil dieſer 
perzitternden Töne und farben, diefes ewigen totenbangen 
Fliiſterns, dieſer ſteten todgezeichneten Dämmerung? 
Glaubt man, des Aeſchylus gewaltige, auf dröhnendem 
Kothurn über eine Rieſenbühne herwuchtende Geſtalten 
könnten den Stil im Munde führen, in dem d'Annunzios 
Traumgeſtalten ſich rätſelvoll leiſe Worte zuraunen, in 
Selma Lagerlöfs von myſtiſchen Schimmern überwobene, 
viſionäre Menſchen reden? 

Der Gedankeninhalt der einen Kultur borgt ſich nicht 
die Form von der anderen, er denkt nicht daran, ſie zu 
tehlen“, wie Federer rät, er läßt fie aus ſich heraus- 
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machen. Die Kunſt ift fein Geichäft auf Borg und Wieder- 
borg, feine Stramvare zum Schadern und Verſchachern, 
fein Ding für literariie Marketender und Marfetende- 
rinnnen. Der Germane hatte für fein Heiligſtes in ältefter 
Zeit, jein Recht, den Begriff „Ewa“, das Gewachfene Eine 
Ewa iſt auch die unit, und wie dieſes wunderwoll ge- 
— germaniſche Recht ſich in Rechtsſprichwörtern und 
Beistümern, in originellen Offnungen und P j en 

eine innig verwandte Form jchuf, jo ift es auch bei 
Kunſt. Bei ihr werden Leute nicht durch Kleider —5— 
ſondern ſie macht ſich ihr Kleid ſelbſt; und Geſta wie 
die A la mode/Dichter des 17. Jahrhunderts, die ſich in die 
Zwangsjacle fremder Kunſtformen preifen, find in ihrer 
Art nicht beſſer als diejenigen, denen wir Swangsjaden an- 
legen, den Zuchthäuslern: beide jind Verbrecher, gleichotel 
ob vorm Tribunal des Gejeges oder der unit. Weni 
— —— je ſo gehinkt wie der von der Kunſt als 
„leid“ Gedantens. Form und e find eine un- 
trennbare, heilige Zweieinigkeit. Die geringite Aenderung 
in der Form ändert fofort auch — wenn auch nur twinzig 
vielleicht — den Goranten. Das iſt der Sinn des uns 
ſchon auf den Schulbänfen umgelernten Wortes: „Wenn 
zwei dasſelbe tun, iſt es doch nicht dasſelbe“ 

Die Verkennung dieſes Umſtandes hat die katholiſche 
Moderne bis jetzt praktiſch auch noch nichts erreichen laſſen. 
Am deutlichſten zeigt ſich dies Schauſpiel voll Grämigkeit 
und Verdrießlichkeit an den Ergebniſſen eines Preisaus- 
ſchreibens für fatholtiche Romane, das die Literarifche 
Warte vor zwei Jahren erließ und aus dem ald erites 
Werf ein man „Friede den Kitten“ von Efenfteen 

auskam. Sicher iit dieſes Werk vorurteilsfrei, temdenz- 
3, bon gutem, flarem Geifte getragen. Mber künſtleriſch 

betrachtet, iſt e8 eine Null. Da it mit den Mitteln von 
Zolas Tedmif, diefer bis zur etzung aralyjierenden, 
mofaifhaften Art, verjucht worden, ein Weltbild gu zeichnen 
voll Einheitlichkeit und Gleihgewichts; aber ftatt deffen 
gähnt uns ein Schlund entgegen; hie Zola — hie Hatholi- 
stanus; Tlafferider Zwieſpalt; ungelöite Konflikte. Das 
moderne Kullurideal Zolas it daS des katholiſchen Men- 
jden nun einmal nicht; ihm die Form „abzuitehlen“ ift 
Widerſinn; entweder ſchafft ſich das Fatholifche Kulturideal 
eine Stunt mit eigener Form oder es verzichtet auf die 
Kunft; ein Drittes ift unmöglid. Ein Roman von J. U. 
Cüppers „Leibeigen“ erſchien im gleichen Verlag; Patholiiche 
Blätter nennen Cüppers einen zweiten 8. 5. Meyer: nher 
der große Zug, die „griffelhaltende Gebärde“, das herrifche 
Schalten mit jeltenem Gerät und ſeltenen Menſchen: 
Cüppers hat es nicht. Seine Runſt hat vom Kompromiß 
leben wollen, aber fie iſt elend daran geſtorben. 

Un) was follen wir zur zweiten Sauptforberumg 
Muths fagen, zu jeiner Mahnung am die deutichen Katho— 
Iifen, von Fatholifhen ausländifhen Dichtern wie 
Sienfiewicz oder Coloma zu lernen? Sit der Sienkiewicz⸗ 
raufc berechtigt gemein, der vor drei Jahren Deutſchland 
durchlief? Sicher, it dieſer Pole Künſtler, aber großer 
Kimitler ift er nicht. Er ift großpolniſcher Agitator umd 
Chaupiniit wie feiner jeiner Landsleute, das trübt feinen 
Blid; und von den jchlimmen Seiten feines einſt jo heiß⸗ 
Hlütigen, aber dann degenerierten Volles hat er die epiſche 
Anlage im jhlimmen Sinn, die breitredige, weitflattrige, 
hüftenſchwere Art der Warſchauer Weichjelbauern, von 
denen Tolitoj grimmia fagt, fie erfäuften ſich eher in der 
Weichiel, als daß fie ein Wort ungeredet ließen. Und was 
it Coloma? Bor allem Sildländer. Nicht nur Bätter- 
dämmerungen währen lang, jondern auch Geiſtesdämme- 
rungen; aber das dürfte uns Deutſchen doch nachgerade 
sur Binſenwahrheit geworden fein, 5 von den Süd— 
ländern ın unsere Kunft noch nie etwas Starkes, Bleibendes 
getragen wurde. Die italdenrihe Rengiſſance it eine der 
wunbderbolliten Epochen der Kunſtgeſchichte, aber fie hat 
ſelbſt den gnentalen alternden Dürer zum Wirrkopf ge- 
madt; die Kunſt der romanifchen Völker ift ein glänzen- 
der Lorbeer im Garten der Weltliteratur, aber der Lorbeer 
glänzt nicht nur, er betäubt audı; edle Scheine find es, die 
bleichen, wo dieje Sirene lodt. Bon deutſcher Art trägt der 
fpaniihe Jeſuit Coloma nichts an ſich; das zeigt ſich auch 
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darin, daß er die Tiefe her ——— nicht kennt. Seine 
Salondamen ſind nichts als von Perlen und Jett über- 
riejelte Büſten aus Koiffeurläden; lebende Menihen jind 
jie nicht; fie glühen nicht, ſie fröfteln nicht, jie reden nur. 
Dagegen hilft es nicht, wenn er männliche Gejtalten mit 
einer Feinheit, Afribie und pinchologiihen Kenntnis aus- 
arbeitet, vor der die Wiſſenſchaft jtaunen nruß; glängende 
Charaktere hat er als Vertreter des männlichen Geſchlechts 
gezeichnet; aber hier und da fommt uns dody ein Zweifel 
an diefen Menichen oder wir ermüden vor ſolch penibler 
Genautgfeit in der unit; nicht mehr Memdhen jcheinen 
uns mande Geſtalten, jondern wandelnde und Leben 
aftmende Lehrbücher der Logit — manchmal auch der 
Moral. Denn wenn er jelber jagt, dab er in der Kunſt 
jtet3 die Tendenz angeitrebt habe, daß er wie ein Prediger 
auf öffentlicher Tribüne in jeinen Romamen habe reden 
wollen und als nichts anderes, jo hat er das cuch bewieſen: 
erömliches Moralifieren unterbricht oft die Handlung, 
reift jie in Stüde. Sein Weltbild it lückenhaft: den Ein- 
fluß, den das Weib und die Liebe in den Charalteren be. 
wirfen, gibt er nur im ungelenken Striden; er iſt der 
ſpaniſche Bolanden. Und wie Sienkiewicz mangelt ihm 
oft jene große hellenifdre und deutſche Tugend, die Wolfram 
bezeichnet mit dem Namen „diu maze“, die Beihränfung, 
an der gemäß dem Goethe-Wort ſich erſt der Meiſter zeigt. 
Mie ein trübes Meer wogt eine uferloje Handlung um uns 
her, fein rettender Segler in Sicht; Müdigkeit und Lange- 
weile beſchleicht uns mehr denn einmal. 

Ras follen wir zu all dem un Eine katholiſche 
Kumnft mit germaniſchem Raſſencharakter — und eine joldye 
müfjen die deutſchen Katholiken ſich ichaffen, wollen jie 
ihren Platz auf dem deutſchen Parnaß fid erobern — fann 
von diefer Kunſt nichts lernen. Ste _jtehen himmeltweit 
bon einander ab. Dft genug find die Deutichen, das Volt 
Zannhäuiers, in Venusberg welſcher Dichtung geſeſſen; 
aber immer wieder hat von jtammelndem Munde ich weh— 
mütig das Wort gelöſt um eim treues, einfaches, deutiches 
83 und das Tannhäuſer-Wort it von den Lippen ge 
rohen: 

DO Benus, alte Frau Sünderin, 
Berneige dich der Meinen! 
Ah könnt‘ ich im meinem Kinderſinn 

X Noch einmal von Herzen weinen! 

In dieſen Worten liegt der ganze Charakter deutſcher 
Kunſt; die Kunſt der Südländer muß vor dieſer Zartheit, 
Gefühlstiefe, verhaltenen Seelenkraft erröten wie ein ge 
ſcholtenes Kind. Und von dieſem deutſchen Geiſt mehr und 
mehr in ſich aufzunehmen, wird auch Streben der fatholi- 
ſchen deutichen Autoren jein mrüflen, nicht nad) Spanien 
und Polen in die Schule zu gehen. 

III. 

Und nun als Reiume al’ diejer Erörterungen die 
Frage: Sat die katholiſche Literatur eine Zukunft? Und 
wie wird dieſe Zukunft Sich geitalten? 

Das Eine ift uns flar geworden: auf den bisher be- 
tretenen Wegen ift für fie fein Ziel zu erhoffen. Wohl 
toiffen auch wir, daß Fünjtleriihe Richtungen nichts ver. 
mögen — der rätſelvollen Macht der Sünftler- 
Herfsnfi jeit, Daß aus der wilden Sturm- und Drang- 
richtung eines Lenz, Slinger, Maler Müller, Schubart, 
die königliche Geitalt Goethes hoch und ſchweigend empor- 
wuchs; das Myſterium der Perjönlichkeit zerbricht alle Be- 
rechnungen. Aber der Stumm und Drang des ausgehenden 
418. Sahrhunderts, aus dem unfere größten Dichter nad) 
Unterdrüdung ſelbſtzerſtörenden Kraftüberſchwangs her- 
vorgingen, und die Heutige fiterarifhe Richtung im daut- 
ſchen Katholizismus find direfte Gegenfäge: dort war Be- 
megung, Werdefraft, Sehnſucht nah Wachstum, hier ift 
Nuhe, Schläfrigfeit, Apathie. Das ſtumpfe, ſtoiſche 
Theorem „Aus Nichts wird Nichts“ bat ſtets ſeine Geltung. 
Federer hat recht; das katholiſche Schrifttum will ſich 
„bineinjtehlen“ in das, was die moderne Kultur errungen 
bat, es will kampflos, mühelos die Früchte pflüden umd 
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ernten, wo andere fäten. ber die Technik 8 
Maupaffants zu fopieren, wie e8 katholiſche Yutoren g 
Elenſteen, Lohr, Scapinelli tun, genügt nicht. Es g 
auch nid, im Zeitichriften nichtkatholtjche Neuen zu 
fopieren, wie es bei der Stopie des Kunſtwart“, Der „Lite 
rariihen Warte” der Fall ift. Selbitändige Neufhöp- 
fungen der legten Jahre ſind nur „Hochland“ um 
„Sottesminne*. Klingen nicht Diefe Verſuche alle wie 
ungeavollte Paraphrajen jene für die Statholifen jo 
harten Wortes, dad J. Grimm 1847 in dem bon Robert 
Prutz berausgegeb men „Literarhiſtoriſchen Taf 5 
mederfhrieb: „Man darf das Neuhochdeutſche in der Tat 
als den proteftantiihen Dialekt bezeichnen, deiien Freiheit 
atmende Natur längit ſchon, ihm undewußt, Dichter und 
Schriftiteller des katholiſchen Glaubens überwältigte 
Dieſes Syſtem ewiger Kopien iſt unſchöpferiſch, und es ii 
bezeichnend, daß diejenige Gattung der Dichtung, die am 
meiſten elementare, ureigene Schöpferfraft fordert, das 
Tronta, dem heutigen katholiſchen Schriftuum — außer 
Tramen Seemitedes oder Domanigs — völlig abgeht. 
Muth jelbit hat in der Erfenntnis, daß die Mogen ihm 
überm Scheitel zufammenjhlugen, gerlagt, dab der große 
Roman mit Fatholiicher ** iger Lebensanſcheuung 
den deutſchen Katholiken von en völlig nrangle. 

Aber es kann nicht anders fein; das ft uns wohl klat 
eworden. Echte Kunſt wächſt nur heraus aus innerftem 
rlebnis, fie iſt die unter Schmerzen errungene Frucht 

heftigen Ringens, eines Sampfes bis aufs Ylut mit feind» 
lichen Gcwalten und Weltanſchauungen. Es find mur zwei 
katholijche Dichter, die an ihren Werfen zeigen, daß fie 
diejen inneren ſtürmiſchen Werdegang durchgemacht haben 
und die daher auch als vollgültige Kräfte zu betrachten find, 
der Wiener Dichter Franz Eichert und die Megen“ 
burger Autorin M. Herbert Aus dem glänzenden 
Rhythmengewoge des eriteren ſpricht ein Charakter von 
Stahl und Eifen; bier und da werden feine Lieder gu heftig, 
ober jtets hat er Achtung vor anderen Ueberzeugungen, ein 
deutiher Mann vom Scheitel bis zur Sohle. Herbert iſt 
in ihren Romanen und Gedichten eine feine, tiefe Perfön- 
lich;feit mit letdgeflärter, vornehmer Weltauffaffung, die 
Ziebeslieder und Naturdictungen ſchuf, die oft an die Höhe 
Annette Drojtes reichen. Huf den Anregungen dieſer b 
fußend, könnte das Fatholiihe Schrifttum einen weiten 
Schritt nadı vonvärts machen. Sie jagen, was der Lite 
ratur der deutichen Katholiken not tut: das, was man einit 
Stumm ımd Drang hieß, das heißt eine intenſive Ber: 
ſenkung in den Geiſt der Zeit, ein ungejtümes Ringen und 
Eindringen in die modernen Probieme, nicht ſcheues Fern: 
stehen und AnathemaRufen. 

. Denn alles, was die deutſchen Katholiken bisher für 
die Hebung ihrer Literatur taten, war mer Oberflächen 
iwerf, während es galt, von der Wurzel auf zu ſchneiden. 
Die Kunſt iſt Frucht der Kultur; bei Fuiturellen 
Fragen muß der Katholizismus beginnen, will er die von 
ihm ſelbſt zugeſtandene Inferiorität ſeiner Dichtung heben. 
Der Geiſt, der durch des Jejuiten Baumgariner Goethe 
Monographie weht, der vom Dichterfürjten Deutichlands 
nicht reden: Fann, ohne den Geift der armen, verlafienen 
sriederife von Sejenherm als wimmernden Anfläger zu 
itieren, muB weggefogt werden. Die Richtung des Statho- 
izismus, Die von Nietzſche nicht anders reden kann als 
vom Widerdirift, und die das furdtbare innere Ringen 
diefes Mannes um Gott und Ethos aus dan Geift ver: 
fnöcherter, ſcholaſtiſcher Rlauſeln heraus nie erfaſſen wird 
und ihn mit de Luca am liebſten auf den Scheiterhaufen 
werfen möchte, muß endgültig verſtummen. Solange eine 
ruditandige, um Jahrhunderte veraltete Auffaſſung der 
Rofition Des Katholizismus, ein intranſigenter Geiit des 
jteten „Non possumus” durch einen großen Teil des 
Katholizismus geht, müßt ihm die modernite Aeſthetit 
nichts; denn die Stenntnis der Mejthetif ift für den Dichter 
nichts weiter als für den Staatsmann das Geritfte des 
Staatsrechts; Der eine wie der andere kann den jchmäh- 
lichſten Miberfolg haben, wenn nicht eine große, freis, 
umjpannende Weltanihauumg in ihm lebt. 
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ſſen wir alles ufammen: a: 
te deutiche Fatholiihe Literatur, die eine Zukunft 

haben will, wird vom Geifte des fortſchrittlichen Satho- 
lizismus erfüllt jein der jie wird nicht jein. Das iſt das 
Ergebnis, das jeder Einfichtige ziehen muB. Das Chriitus- 
wort: „Die Wahrheit wird euch frei machen“, hat auch eine 
eminent fünitleriihe Bedeutung: ohne jenen rüchſichtsloſen 
Billen zur Wahrheit, wie er durch die fortichritfliche Rich- 
tung des deutichen Katholizismus geht, wird Die „ſchöne 
‚sreiheit“, von der Schiller uld dem Grunderforbernis des 
Pichters ſpricht, nie den Fatholiichen Autoren zuteil werden. 
Solange jie ſich aber von ſelbſt aus dam Ningen unferer 
Beit ausjhalten und allem, was nicht aus dem Statho- 
ligismus it, mit einem gürnerden „Apage, Sotanas!“ 

genübertreten, folange werden fie feine Ausſicht haben, 
Kerns Stewart Chamberlain3 jiegfrohes Wort an ben 
germaniſchen Protejtantismus: „Wadet auf, es naht gen 
den Tag!” einzufhrünfen und zu beweiſen, daß die deut- 
ichen Natholifen in qleicher Werje wie die deutichen Prote- 
itanten fähig und berufen find, an der Regeneration unferes 
Volkstums und unjerer deutihen Kultur mitzırarbeiten, 

L. Kr, 

Ein Handbuch des Deutihtums im Auslande, 

Das deutiche Volf gehört trotz der Großmadjtitellung 
feines eigentlichen nationalen Zentrums richt zu den in 
nationaler Hinſicht durdaus geſicherten Völlern, wie es 
etwa Engländer und Franzoſen find, ſondern es üt in 
jeinem nationalen Bejtand auf vielen Punkten angegriffen 
und gefährdet, herrſchſüchtigen Majoritäten ausgeliefert 
oder von der aufjaugenden Kraft eines älteren und an 
Zahl überlegenen Volkstums bedroht. Es it feine 
Aeußerung ungerehtiertigten Chaubinismus, jondern die 
Erfenntnis einer nationalen Notwendigfeit, wenn auch im 
Deuti Reiche jelbit auf Erhaltung und Stärkung des 
—— außerhalb des Reiches abzielende Bejtrebun- 
gen mit allem Nachdruck ſich geltend zu machen ſuchen, 
Bemühungen, die um fo notwendiger find, als der — fei 
es natürliche oder durch geſchichtliche Verhältniſſe aner- 
ogene — unmittelbare Inſtinkt den Deutſchen außerhalb 
r Grenzen des Reidye3 im allgemeinen wahrlich nicht zur 

trogigen Behauptung jeines nationalen Ichs anzutreiben 
pflegt. Ja, dieie Aufgabe der nationalen Selbiterhaltung 
Hit, wie Fr. Paulſen im Vorwort des umten genannten 
Buches mit Redıt herborhebt, jogar feit der Gründung des 
Meiches größer geworden als zubor. Solange Deutſch⸗ 
land Kin m „alt — zer — ein im 
Woechſelſpiel der politif räfte nasloſer geogra- 
phiſcher Bogriff war, wurde das Deutſchtum in der Fremde 
eher mit Wohlwollen als mit Abneigung angeſehen, jeden- 
falls im allgemeinen als ungefährlich leidlich ertragen. 
Heute dagegen, wo die Deutiden fremdländiicer Staais- 
zugehörigfeit ain Deutſchen Reid, einen feſten Schutz wenig: 
itens der Möglichkeit nach zu haben icheinen, jieht man, 
namentlid) unter den öjtliden Nationen, denen aud) die 
Ueberlegenheit der deutidyen Kultur unbequem ift, im 
Deutſchen vielfach ein bedrohliches Element, deſſen Aus- 
tilgung als die Bedingung der eigenen nationalen Blüte 
gilt. Die Sorge für die nationale Behauptung jener 
deutſchen Außenpoſten aehört daher heute unwiderruflich 
au den Pflichten der nationaldenkenden Angehörigen des 
Reiches, um jo mehr, al3 die zumeift nicht günſtige Lage 
jener veriprengten Volksgenoſſen fie auf Hilfe vom Reich 
Durdaus anweiſt. j 

Unter den Vereinen, die diefer nationalen Aufgabe 
zu dienen beitrebt find, ſteht der „Allgemeine Deutiche 
Schulverein zur Erüaltung des Deutihtums im Aus- 
lande“ an eriter Stelle. Durch Aufflärung im Inland, 
durch materielle und moraliihe Unterftügung im Musland 
hat er ſchon unendlich reiche Arbeit an notleidenden Glie— 
dern der deutſchen Volfsgeiamtheit getan. Mehrere Zeit- 
ſchriften und zahlreihe einzelne Veröffentlichungen jind 
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von ihm jelbit wie bon ifen nahe ftehenden Verbänden 
mit fegensreicher Wirkung ausgegangen. Yu den erfreu- 
lichſten literariſchen —— des genannten Vereins 
dürfte das ſoeben erſchienene Werk gehören, auf das disie 
eilen hinweiſen jollen, das „Sandbudh des 
eutihtums im Auslande*“. ‚(Einleitung von 

Profelior Dr. Fr. Bauljen. Statiftiiche, geicichtliche 
un wirtſchaftliche Ueberjiht von 3. 9. 5 Senod.) 

reßbuch der deutſchen Auslandsihulen 
bon Profeſſor Dr. W. Dibelius und Profeſſor Dr. ©. 
Lenz. Herausgegeben vom Allgemeinen Deutiben Schil- 
verein zur Erhaltung des Deutichtums im Wuslande. 
— —— Reimer [Ernit Vohſen] 1904. 260 S. 

a 
Diejes Buch iſt in der Tat ein Wegweiſer für die die 

ganze Erde umfpannende deutſche r geworden, wie 
es wenigjiens in der Anlage des Ganzen kaum vollfom- 
mener gedadjt werden kann. Die Statiftif, die geſchichtliche 
und wirtſchaftliche Entwidlung, die Aulturanitalten aller 
bom Mutterlande abgsiprengten Teile des deutſchen Volks- 
förper3 jind hier mit eritminlichem Fleiß und einer nie 
im Stich laſſenden Volljtändigfeit zufammengetragen; es 
wird kaum eine deutſche Siedlung don nennenswerter Be— 
deutung zu finden jein, die hier nicht aufgezählt wäre, 
deren Stopfzahl, Schulen, Zeitungen, Bildıimgsanftalten 
unerwähnt geblieben wären. So wird es nicht nur den 
überjeeiihen oder auf dem Feſtland außerhalb des Deut- 
ſchen Reiches anſäſſigen Deutihen, die nach mationalent 
Anſchluß juchen, fondern allen denen, die über die ein. 
Glägigen Dinge und Verhältniffe genau ımterrichtet zu 
ein wünſchen, — beifpielstveife auch Lehrern, die eine Zeit 
lang an einer deutiden Schule des Auslandes zu wirken 
wimſchen — ein umentbehrlicher Führer werden, dem wir 
herzlich wünſchen, daß er zur nationalen Erziehung des 
deutſchen Volkes das Seinige beitragen möge. 

Ueber die Entitehungsweiie des mit großem Fleiße 
earbeiteten, mit überfichtlihen Karten ausgeſtatteten 

Buches ‚ und Anteil der verſchiedenen We 
arbeiter an feinem Zuftandefommen gibt das bon dem 
Angliiten der Berliner Univerfität, Profeifor Brandl, 
verfabte Vorwort Auskunft. 

Die Anlage des Buches war fo einzurichten, daß zu 
der jtatiftiihen Zählung der deufichen Kbtömmlinge, wie 
Nie mehrfad gegeben wurde, noch Berichte über ihre Bil- 
dungs und Wiriſchaftsberhältniſſe Hinzuiraten. Hierzu 
lagen Vorarbeiten dor, 5. ®. über die Schulen, doch waren 
fie nicht genügend; für ‚die deutichen Zeitungen über See 
war man bisher auf die Gejchäftsfataloge einzelner An 
nonceninftitute angewieſen. Für die volfiwirtidxftliche 
Seite des Deutichtums im Muslande Tagen vollends bis- 
ber nur zerjtreute Einzelihriften vor. Mad; mancherlei 
Enttãuſchungen gelang es in Herrn Senoch einen hier- 
für jehr geeigneten jungen Gelehrten zu gewinnen; bon 
ihm jtammt das „Bandbuch“ im engeren Sinne, d. h. die 
erjte Hälfte des Buches. Die zweite Hälfte, die Lifte der 
deutſchen Auslandsſchulen, beruht auf Grundlagen, die 
der Verein jeit zwei Sahrzehnten geſchaffen hatte; dod) 
fonnte dieſe Grundlage erit recht fruchtbar gemadıt werden, 
als der erjte Zeiter der Lehrervermittlungsitelle des Ber. 
eins, Profeſſor W. Dibelius in Pofen, und der als 
Mutorität auf diefem Gebiet befannte Profeifor G. Lenz 
in Darmſtadt ihre Tatfraft an die Aufgabe ſetzten und 
durd ein Net von yragefarten den Grunditod des Mate: 
rials zu gewinnen wußten. So entitand das wertvolle 
Bud), das nach dem Wunjde der Herausgeber wonöglidı 
J einer jährlich wiederkehrenden Erſcheinung eriwachien 
o 

Durch ſolche Werke will der Schulverein nicht nur 
den Deutſchen draußen die Erhaltung ihrer Sprade und 
Nationalität in ihren Kindern erleichtern; er will aud), wie 
Profeſſor Pauljen in der Einleitung mit Recht bervorhebt, 
den Ausländern jelbjt Gelegenheit geben, deutiche Spradhe 
und Bildung zu erwerben und deutiche Lehrer von Ange 
licht kennen zu lernen. Sollten dieje Beitrebungen den Er- 
folg haben, die einheimiichen Nationen anzuregen, auch 
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irerfeits ihre Anjtrengungen für das Schulweſen zu 
fteigern, jo würde man „darin nicht eine zyeindieligfeit 
fehen, jondern jene edle Eris, von der Hefiod ſpricht: einen 
Beiteifer der Nationen, der den Sweden der Menichheit 

— — — 

Bücher und Zeitichriften. 
Der König aller Sünder. Von Laurids Bruun. 

Verlag bon Arel Nunder, Stuttgart 1904. 
In Laurids Bruun jcheint mir das Eehnen unjerer 

Tage wachgeworden zu jein, die Sehnſucht aus dem Hot des 
Alltags herauszukommen und der dumpfen Stidluft zu ents 
jliehen, die des Dichters empfirdjame Seele zu erdrüden 
droht. Seine brennenden Augen jpähen nady neuen Pfaden 
zu lichteren Höhen, aber trojtlos wendet ex den ſuchenden 
Blick von der Gegenwart ab, zurüd in ferne Zeiten, deren 
ujſtiſches Dämmern jeine reihe Phantaſie freier entfalten 
läst. In feinem Buche wird der fataliſtiſche Sternenglaube 
wieder Iebendig, der dem ganzen Wiittelalter jein charalteri⸗ 
ſtiſches Gepräge verleiht und Handeln und Denken der Mens 
iden dem ftarren Willen jener himmliſchen Mächte unter- 
wirft. Es klingt aus jeinen Buche das Stampfen der 
Schlachtroſſe, das Klirren der Panzerringe und das Taute 
Nafjeln der Schwerter, die Kampf und Fehde niemals roten 
laſſen. Und dabei, oder beffer gejagt, trogdem iſt das Buch 
modern ivie faum ein anderes, modern in der Behandlung 
des Problems, modern in ber virtuoſen Technif, die jelbit für 
die jubtiljten Regungen der Seele noch Worte zu finden vers 
mag, und modern bejonders in der Wahl des Stoffes. Nicht 
die Starken, die Helden, die rüdfichtslos und brutal ihren 
Willen durchzuſetzen wiſſen, interefitieren den Dichter, einen 
von den Schwachen hat er in den Mittelpumnft feines Nomanes 
geftellt, eine jener weichen, empfindſamen Naturen, Die unter 
dem harten Drud ihrer rohen Ilmgebung leiden und daran 
— gehen — den unglücklichen Bringen Otto von Dänes 
m 

An Beiten arger Not, auf der Flucht vor den Feinden 
tam er zur Welt, jo daß die böſen Eäfte leichter auf das uns 
geborene Kind einwirken tonnten. Blei; und ſchmalſchulterig 
wächſt er heran, ein ſtiller Träumer, defien warmes Herz 
ſchmerzlich zuſammenzuckt, wenn draußen auf dem Marfts 
platz eine Dirne auögepeitfcht wird, als fielen die Schläge auf 
jeinen eigenen Nüden nieder. Unbewußt feimt in ihm eine 
tiefe Neigung zu feiner Jugendgeipielin Cara auf, des Schloß⸗ 
vogt3 Tochter. Aber Otto fol Briefter werden, er zieht nad) 
Paris, und als Trivialis der hohen Schule durchkämpft er 
dort die ſchweren inneren Kämpfe jeines heißen Blutes in 
fruchtlofen Bemühen. Und Frater Galfred, bem er feine 
Not beichtet, fpricht zu ihm milde Worte des Troites und ber 
Mahnung: „Die Weisheit der Welt iit cine Torheit vor Gott, 
und die Weisheit des Fleiſches iſt der Tod.” Galfred führt 
ihn auch dem berühmten Mönde Raimund Lullius zu, der dem 
Prinzen aus den Sternen die verihlungenen Pfade feines 
Schickſals fündet: „Du bijt bei Vollmond geboren... ber 
der Mond trägt die tote Falſchheit des Weibes in feinem Ges 
ficht, und ſchwere Anfehtungen hängen über deinem Haupt. 
— Gaturn, der Unglüdsbringer, ging in der Stunde deiner 
Geburt auf. Schadenfroh itarrte das fahle, mürriſche Auge 
auf deinen ſoeben enizündeten Stern, Wade über deinen 
Händen — über beiden!... Es find Wunden an deinen 
Händen. Der gewaltige Mars mit jeinem beißen, ver— 
dorrenden Haud) hat ein Mreug auf deinen Weg gelegt. Er 
droht dir mit Feuer umd Schwert in deiner Tobesftunde. Hüte 
dich vor dem Weibe!“ — — Und das Weib mwird das Unglüd 
feines Lebens. Sara, die bejefjene Dirne, der jhon mander 
Scholar zum Opfer fiel, lodi auch Otto mit der verzehrenden 
Glut ihrer dunklen Augen, und in ihren Armen empfängt er 
den Heim jener Krankheit, die fpäter jo verhängnisvoll fein 
Schickſal beeinflußte. Otto finft tiefer und tiefer, er lebt 
nur mehr die Nächte, tagsüber Iungert er auf den Wieſen vor 
der Stadt; das Geld iſt alle, der Talar zerichliffen, bloß 
einen Siegelring bejigt er noch. Da trifft er einen jütiſchen 
Pfer ler, hört von dem Unglück ſeines Landes, von dem 
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Tod der Mutter; und er gibt fein letztes Kleinod Kin, ein? 
Stute zu laufen, und reitet heimwärts, vorbei an ber 
„Dannedirfe“, wo ihm ſeltſam raunende Stimmen gefallener 
Helden feine Beitimmung zum Herrſcher berfünden. Der 
Bruber iit gefallen, der Bater liegt im Sterben, Otto fieht die 
‚Zeit der Erfüllung nahen; er jchreitet an dem Glüd, das ihm 
in Caras freudezitternden Augen entgegenlacht, vorüber, bem 
Rufe der Beſtimmung zu folgen. — Der junge König Oite 
fißt im Serfer, von feinen Verwandten um das Herrſchertecht 
betrogen; das dumpfe, feuchte Dunkel der Belle bat feinen 
Leib geſchwächt, der niemals raftende, ewig gleichbleibende 
Kreis der Gedanken jeine Nerven zerrüttet. Da bricht bie 
Krankheit, deren Steim er in Saras Umarmung zu Paris em» 
bfangen, hervor: mit blutunterlaufenen Augen, Schaum ber 
dem Munde, windet er jid) in Strämpfen auf dem Eitrid. So 
finden ihn feine Gegner, und nun muß er, gebrandmarkt als 
ein vom Teufel Bejefiener, feiner VBeftimmung, der Mrome, 
entjagen. Man nennt ihn den „berrüdten König“, mit irren 
Augen blidt er in die Welt, die ihm nichts t zu bieten 
ſcheint. Da erinnert er jih an Cara; er reift nad) bem alien 
Schloß zu ihr, und auf dem Weg fieht er das Elend bes 
Landes, das die Siriegäfadel verjengt, und hört die Klagen ber 
armen, bermwilderten Bauern. Er erzählt ihr jein ganzes 
Zeben, jeine ganze Schuld, und Cara, die fieht, wie viel er 
gelitten haben muß, entflammt wieder in alter Zeidenfchaft. 
wiewohl jie ſchon vorher in ihrer troftlojen Verzweiflung ſich 
dem Kloſter veripcocdhen hatte. Glaube und Liebe ftreiten in 
ihr, jie flieht in die Kapelle und dort an den Stufen des Altars 
fiegt — Die Liebe. Sie fliehen zu den Bauern im Bald, Otto 
ftellt fi} an ihre Spike und erobert die Kalundborger Feite. 
Als aber der Biſchof ihn als Beſeſſenen bezeichnet, als einen 
Näuber, der den Heiland um feine geritlihe Braut gebradit, 
wallt in Otto der Zorn auf und der Krampf wirft feinen 
zudenden Leib auf die Quadern des Schloßhofes. Und bie 
Bauern wenden ſich wieder von ihm ab. — Nun zieht Otto 
nadı Jeruſalem, fich feiner Schuld zu entledigen. Im Garten 
Getſemane niet er in jeliger Verzüdung nieder und fleht gu 
Gott um Erlöjung. Da erſcheint ihm der Herr und u 
Ktreug auf feine Schulter. Er jegelt heimmärts, das Schiff 
wird bon einer Seudie ergriffen, ftrandet an der däniſchen 
Küſte, und Ratten, die auf Iosgeriffenen Planken an den 
Strand getrieben werden, berbreiten Die Peſt übers Land. 
Otto findet Aufnahme in einem Hoſpig, mo ihn Cara als 
Nonne pflegt. Dann ziehen beide durchs Land, durch alle 
Dörfer, Otto geht einher, wie unter der Laft eines ſchweren 
Kreuzes, verfündet Gottes Gnade und jegnet alle bon ber 
Beit Ergriffenen im Namen bes Herrn. Weberallhin bringt 
jein Ruf und mo er hinkommt, ſchließen ſich ihm alle Schuld⸗ 
beladenen an, bis ber König aller Sünder im Gebiete eines 
Kloſters eine Freiſtatt findet für fi) und feine Schar. Aber 
einer bon den Sündern läßt um eines Weibes willen die os 
Ionie in Flammen aufgeben. der irre König glaubt im ihrem 
lodernden Schein den Heiland zu fehen, der ihm die one 
des Lebens in die Loden drüdt; dann fällt er tot zu Boden. 
— So hatten fl des weiſen Mönches prophetiiche Worte ers 
füllt: Das Weib wurde das Unglüd feines Lebens und Feuer 
bedrohte ihn in der Stunde des Todes. 

Bien. JoſephSchigon. 

—t. Blaten⸗-Forſchungen. Von Dr. Albert Fries, 
Berlin 1908. Verlag von €, Ebering (= 26. Heft ber Vers 
Yiner Beiträge zur germaniſchen und romaniſchen Philologie.) 

So erfreulich das Tebendige Intereſſe und die Tiebevolle 
Arbeit ift, die jich feit der Publikation der Platenſchen Tage» 
bücher durch G. dv, Laubmann und 2. v. Scheffler im über⸗ 
rafhend reibem Maße Paten zugemwendet hat, jo ſehr iſt es 
zu bedauern, daß die vorliegenden Forſchungen nicht erft au 
Reife und Klarheit gediehen find, bevor ſie an die Oeffentlich⸗ 
feit traten. Sie bieten ungemein viel Gutes und Lehrreices, 
aber in einer jo formlofen Reife, daß felbit der danfbare Fach⸗ 
genofie berjtimmt wird durch die haftigen Gedantenfprünge, 
die Nachträge und Einihübe, aus denen man nicht ohne 
Mühe den Schalt an Edelmetall herausjchlagen muß. Last 
man ſich aber dadurch nicht abſchrecken, jo wird man erfreulidh 
belohnt. Der Nindivisiichen Begeiiterung des Verfaſſers 
entipricht eine jo gewiſſenhafte Arbeitsweife, dab jeine Era 
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gebniffe volle Veachtung verdienen. Der erjte Teil jeiner 
Unterfudungen gilt dem dramatifhen Nachlaß und illuftriert 
in reichhaltiger, ja fajt überreicher Fülle von einzelnen Bei- 
fpielen den Einfluß der klaſſiſchen Dichter auf Platens Ent» 
würfe. Ergeben fich dabei im wejentlichen auch nur Beitäti- 
gungen au den Ausführungen des Herausgebers des Nach» 
laſſes, jo werden doch die Farben des Bildes noch beritärkt, 
bezüglih des Verhältniſſes der „Charlotte Cordah“ zu 
„DMarats Tod“ vielleicht aud die Zeichnung etwas berichtigt. 
Der zweite Teil „Zu den Werken und Tagebüchern“, wofür 
nod) feine Vorarbeiten vorlagen, löjt jich aünzli in Einzel— 
beobadjtungen auf. Da dieſe aber mit ebenjo viel Liebe wie 
Scharfblid und Sorgfalt angejtellt find, jo enthalten fie jehr 
viel Wertvolles, tva3 die Bedeutung der Tagebücher in volles 
Licht ſetzt. Fries fucht Hier einzelne Motive, Gedanken und 
Bilder in Platens lyriſchen Dichtungen, namentlich den ita= 
lieniſchen, auf Erlebtes zuridauführen, worunter er ſehr 
richtig auch die Lektüre des Dichters begreift, und aufzudeden, 
welche Gelegenheiten einzelne Gedidhte und GBedichtitellen 
reifen ließen, und welche Eindrüde für einzelne Züge be— 
ftimmend waren. Daß er mandymal darin zur weit geht, iſt 
au natürlich, als dab man es ihm ſtark ancecdhnen dürfte, zu— 
ınal er weitaus in der Mehrzahl der Fälle ebenjo äußere Ge— 
nauigfeit wie inneres Verjtändnis des Dichters bewieſen Kat. 
Und biefes innerliche Verſtändnis ijt Doch die Hauptſache. 
Ne mehr diejes gefördert wird, um jo mehr werden die alten 
chlagworte von „Warmorglätte und Marmorfälie”, 

„Sormenfpielerei” und wie jie alle heiken, berſchwinden und 
der „Unterftrom eines leidenſchaftlichen Bedürfniſſes“ in 
Platens Gedichten, auf den ſchon Heyfe in jeinem „Buche der 
Freundſchaft“ feinfinnig hinwies, zum allgemeinen Bewußt⸗ 
fein fommen. Als mit» und nahempfindender Interpret 
diejer Lebenswärme in Platens Poeſie leiſtet Fries ſchon in 
den vorliegenden Forſchungen jo viel Dantenswertes, dab man 
weiteren Gaben von ibm, befonders wenn er jie nicht wieder 
voreilig ausſchüttet, mit gutem Vertrauen entgegenjehen 
farın. 

Die DOrganifation ber Rechtsvflege it ben Kolonien, 
Don Prof. Dr. Köbner. Berlin 1903 (Mittler u. Sohn), 

Den beim Anlak des I. Koloniallongrefies gehaltenen Bor» 
trag über obiges Thema hat Köbner jehr dantenswertermeiie in 
ermweitertem Umfange als Vrojchüre von 43 Seiten herausge- 
geben und ihm neben Literaturbinmweifen ein Bücherverzeich- 
nis, den Wortlaut der auf jenem deutichen Koloniallongrefie 
beichloffenen Refolution über die rechtlichen ac, Verhältniffe der 
Kolonien, ſowie eine Ueberſicht der derzeitigen folonialen Ge- 
rihtsorganifation für die weiße Zivilbevölferung beigegeben, 
Den Schwerpunft der Darlegungen bilden des Verfailers 
BVorfchläge zur weiteren Uusgeitaltung des Kolonialrechts, 
Thefen, die bereits im Koloniallongreh fo ziemlich allgemeine 
Zuftimmung gefunden haben und deren Richtigkeit kaum noch 
einer weiteren Begründung bedarf. Die wichtigiten feien ger 
nannt: Berjelbitändigung bes Solonialrechts durch Löſung 
feiner biftoriihen Abhängigkeit vom Konjularrecht, Trennung 
von Juftiz und Verwaltung für die Weißen, nicht aber für 
die Eingeborenen; Siceritelung einer einheitlichen Geſetzes⸗ 
Handhabung durch Schaffung einer gemeinfamen oberiten Ins 
Manz Daß die Entwidlung des Kolonialrechtes fich im diejer 
Richtung bewegt, macht ſich unitreitig bereits bemerkbar, 
Immerhin ift eine Iebhaflere Mitarbeit der Juriſten am Auss 
bau dieſes Rechtsſtoffes mwünjchenswert, als ſie bis jeßt zu 
verzeichnen war. Auch Köbner jpricht gleich anderen Kolonials 
rechtslehrern, wie v. Stengel und Zorn, diefen Wunſch aus, 
Der Referent flieht fih ihm an und glaubt, daß Köbners 
Har und äberſichtlich gefchriebene Arbeit bei Zuriiten im 
Sinne jenes Wunfces zu wirken vorzüglich geeignet ift. J 
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Dgon und jeine Berwenbung. 
‚ „ Meber diejes Thema ſprach geitern Abend in einer wer 

einigten Sitzung des Elektrotechniſchen Vereins und Bezirks: 
bereins des Vereins —— Ingenieure in Mimden Dr. Gg. 
erlwein, Ehefhemiler bee Dice Siemens u. Halsle in 
Berlin. Der Vortragende, der jeit einer langen Reihe von 
„Jahren Gelegenheit gehabt hat, alle überhaupt vorgeichlage:- 
nen Verivendungsarten des Ozons fennen zu lernen, und die 
hauptſächlichſte Verwendungsart, nämlich die zur Trint» 
wafleriterilijation, ſelbſt hat durcharbeiten Jafien, fprach mit 
groper Objetivität über fein Thema, indem er ſich befonders 
Mühe gab, vıe manderlei bezüglich des Ozons beitehenden 
Hoffnungen aus das wirklich Berechtigte einzufchränten. Er 
wies dabei zuerjt darauf Hin, daB das Ogon, ein durch elek⸗ 
triſche Hohipannungsentladungen aktiv gemachter Sauer» 
ſtoff, chemiſch nichts weiter als ein Orhdationsmittel jei und 
wegen feines verhältnismäßig hohen Breifes überall damitden 
billigeren Oxydationsmitteln nicht fonkurrieren fünne, wo es 
ſich um quantitative umfangreiche Orydationen handle, jondern 
—** da in Frage komme, wo man mit kleinen Mengen von 
Ozon verhältnismäßig wertbvolle Oxydationswirlungen er: 
öielen wolle und könne. Damit kam der Redner von ſelbſt 
zu dem Hauptteile ſeines Vortrages, nämlich der Verwen 
dung des Ozons zur Sterilijation von Trinkwaäſſer, bei der es 
ſich ja darum handelt, ganz minimale Mengen von Baier: 
bakterien duch ein entjprehend geringes Quantum bon DOgon 
abzutöten. Der Redner demonftrierte zunädhit die Heritellung 
ozonijierter Luft mit Hilfe von Laboratoriums: und groß: 
techniſchen Apparaten und zeigte dann an Modellen und Zeich⸗ 
nungen, in welder Form die ozonijierte Luft mit dem zu 
ozonijierenden Wafjer zum de der Mbjorption in innige 
Berührung gebradit wird. n Schluß der eigentlichen De- 
monftration bildete die Vorlegung von Zeichnungen ausge⸗ 
führter Ozonwaſſerwerke. 
Danach ging der Vortragende zu einer Beſprechung der 

Einwirlfung des Ozons auf die Bajffers 
bafterien über und enttwidelte an der Hand umfang: 
reicher Berfuchstabellen des Reichsgefundbeitsamtes und des 
Rochſchen Inſtituts für Infektionstranfheiten eritens, daß 
pathogene Bakterien, Zupbus, Cholera und Ruhr, um deren 
fihere Beſeitigung es ſich bei der Bajleriterilifation Handelt, 
alle durch das Ozon abgetötet werden und Sweitens, daß 
durch das zn Die Zahl der indifferenten, jogen. barmlofen 
Wafjerbalterien in noch viel jtärferem Maße vermindert wird, 
ald das von ben bisher zur Bailerreimigung verwandten 
Sandfiltern nur erivartet werden fan. Ermwähnt jet, daß der 
hauptſãchlichfte bakteriologiſche Bearbeiter diejes interefjans 
ten Materials, Geh, Rat Dr. ObImüller im Reichsge⸗ 
ſundheitsamt, für dieſe ſeine Arbeiten den Pettenkofer⸗Preis 
der haheriſchen Mademie der Wiſſenſchaften erhalten hat. Das 
Snftitut Paſteur und die Hudrologen des Kochſchen Inſtituts 
haben die Richtigkeit der Ohlmüllerſchen Beobachtungen im 
vollen Umfange beſtätigt. Die vom Vortragenden von vorn⸗ 
herein als wichtig bezeichnete ölonomiſche Seite der Sadıe 
wurde ebenfalls mit Hilfe ausgedehnten Tabellenmaterials 
betrachtet, in welchem für die verichiedenen Gröken und ſonſti⸗ 
gen Verhältniſſe von Ozonwaſſerwerken die Koſen der Dgonz 
behandlung des Waſſers pro Hubifmeter ausgerechnet waren, 
und zwar geftügt auf die Erfahrungen, die die Firma Siemens 
u. Halsfe in größeren praktiſch arbeitenden Ozonwerken ge- 
wonnen bat. Eins von diefen Werken, das in Paderborn in 
Weſtfalen, Iiefert jeit 114, Jahren, trok Tag- und Nacht⸗ 
betrieb ohne Betriebsſtörung, das geſamte Trinfwaſſer der 
Stadt. Ein zweites Ozonwerk, in Wiesbaden, behandelt nur 
Nugivafier; das wegen feiner Eijenbaltigfeit zur Zeit ala 
Zrinfwailer nicht recht in Frage fommt: trokdem hat ſich, wie 
die Verſuche ergeben haben, jelbit bei diefem eifenhaltigen 
Bafler die Ogontechnil als Hilfsmittel zur Abtötung von Bak⸗ 
terien in jeder Weije bewährt. 

Nach dem Reſumg des Vortragenden kommt die Waſſer⸗ 
ozonijierung nicht in Frage, wo man, wie bei uns, ein gutes 
Hochquellenwaſſer oder ein wirklich bakterienfreies Grund- 
waſſer zur Verfügung bat. Eine offene Frage iit es nach ihm, 
ob die üblichen Sandfilter, troß ihrer ungiveifelhaften Ver⸗ 
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Bienfte, als ein für jeden fall genügendes Waſſerreinigungs⸗ 
mittel betrachtet werden fünnen, Wbjolut ziveifellos jei es 
dagegen, daß durch das Ogonverjahren alle in einem Wafler 
etwa einmal vorfommenden Cholera-, Typhus⸗, Ruhr— 
Bakterien abgetötet würden und daß diefe Ogonbehandlung 
durchſchnittlich nur etwa ebenſo viel fojte wie die bisherige 
frilterbehandlung des Waflers, fo daß die Ogontechnif überall 
da, wo man ein unzuberläfjiges Rohwaſſer ganz ficher in ein 
völlig einmandfreies Trintivaffer zu verwandeln willens jei, 
ernftlihe Beachtung verdiene. 

“ 

Kurpfufcherfonfurrenz im 16. Yahrhunbert. 

C.K. Die Werzte, die heute über die Konkurrenz bes 
elenden Kurpfuſchertums Hagen, dürften ſich doch noch glüdlih , 41 Jahren nad) langem Leiden geitorben. 
ihägen im Vergleich mit ihren Kollegen früherer Jahrhunderte. | 
Intereflante Zeugnifie dafür veröffentlicht Otto Elemen in der 
foeben erichienenen Zeitichrift des Vereins für Niederjachien, 
Es find die Hlagelieder zweier Braunfhmweiger Stabt- 
ärzte über den Aberglauben des Publitums und die Konkurrenz 
von „alten Vetteln und vagabundierenden Quadjalbern“. Der 
1523 nach Braunfchweig als Stadtarzt berufene und befonders 
als geiitvoller Epigrammendichter berühmte Erfurter Humaniſt 
Enricus Cordus weih ein Lieb davon zu fingen. Die guten 
jächfiihen Mägen, jo klagt er voll Bitterfeit, hätten ohnehin 
feinen Arzt nötig, und nun ginge man ihm nocd als einem 
Keger aus dem Wege, denn ein unglaublicher Aberglaube, 
Unwiſſenheit und Verftocdtheit in religiöien Dingen beherriche 
alle Welt. Das Evangelium könne man den Braunjchweigern 
auf feine andere Art beibringen, als wenn man es ihnen 
unter ihr Lieblingsgetränf, die Mumme, miſche. Außer den 
QDuadjalbern pfuſchten auch Mönde ihm ins Handwerk, ver⸗ 
fauften Geheimmittel und würden mit Morliebe bejonders 
von Frauen und Mädchen Fonfultiert, Auch gegen beftimmte 
Perſonen richten jich jeine heftigen Angriffe, fo gegen einen 
gewifjen Gerebinus, der ihm jteis die unheilbaren und armen 
Patienten zumeije, Die reichen aber jelbjt an ſich zu loden 
ſuche. Man ſieht alio, die Konkurrenz ber Kurpfuſcher 
arbeitete mit allen Mitteln, Um ein Jahrhundert jpäter 
wird dasjelbe Hlagelied von einem -anderen Braunjchweiger 
Arzt, Antonius Niger aus Breslau, wiederholt, der in einem 
lateiniſch geichriebenen Brief an Antonius Mufa, Pfarrer in 
Sena, über die Braunſchweiger Verbältnifie Bericht eritatiet. 
Dobei heißt es u. a.: „So iſt das Volk bier Frauenzimmern, 
die mit unglaublicher und gefährlicher Torheit Medizin ver- 
abreihen, Duadjalbern, Juden, Gewürzfrämern und allen 
möglichen ımerfahrenen Leuten ergeben, Sch Bin aljo zu 
meinem Schaden nah Sachſen verführt worden...“ Die 
ärztliche Praris mus damals wirllich ſehr wenig einträglic) 
geweſen jein, 

* 

Aleinere Mitteilungen. 

*Deutſcher Juriftentan in Innsbruck. Für 
den in ber zweiten September-Moce zu Innsbrud ftatts 
findenden 27, Deutjchen Nuriftentag find die Vorbereitungen 
bereits eifrig im Gange, Unter dem Vorfige der HH.: Landes⸗ 
gerichtspräftdent Hofrat Dr, Joſeh Daum und Profeljor 
Dr. A. Nitter v. Wretichlo bat jich ein Ortsausſchuß ger 
bildet, welchen zahlreiche hervorragende Perfönlicykeiten der 
Tiroler Landeshauptitadt angehören. Die Stadtvertretung 
von Innsbrud jtellt für die Beratungen die Stadtjäle zur 
Verfügung: in diefen Sälen findet auch der offizielle Bes 
grüßungsabend jtatt; weiter folgen ein feitliher Empfang 
der Kongreßteilnehmer beim Statthalter, dann ein großes 
Pantett, ein Feit der Stadt Annsbrud in der Ausitellungss 
halle und endlich jorgjam arrangierte Gruppenausflüge nach 
den jchönften Berge und Talgebieten Dentichtirols, jo 3. B. 
ins Mittelgebirge nad Igls, in das Stubaital, über den 
Brenner, ins Oberinntal, zum Achenſee u. f. w, Zur Bes 
ihaffung angenehmer Unterkunft für die 1000 bis 1200 Fyeite 
gäjte wurde ein Wohnungsausſchuß eingejegt. 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 

| Mitarbeiter der föniglichen geologiichen Zandesanitalt zu 

‚ Literatur abgelehnt, 

der philoiophiihen Fakultät an der Univerfität Nom, Prof, 

® Ein Denfmal für Friedrich v. Es 
feiner Baterftadt Tönning errichtet werden; d 
Ebirurg iſt dort am 9, Januar 1823 als Sohn di 
Theophilus Ehritian Kaſpar Esmard geboren un 
noch jegt an feiner Valerſtadt mit bejonderer Liebe. 
Ausſchuß zur Errichtung des Dentmals find Priuz H 
von Preußen, Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern 
Herzog Karl Theodor in Bayern beigetreten. Es wird ein 
ichlichtes Monument mit der Pronzes-Statue des großen 
Chirurgen beabiichtigt. Als Schöpfer des Wertes it Prof, 
Adolf Brütt, Berlin, anserjehen. 

* Fodesfall. Um 21. d. M. iit der Dozent für Geo 
logie und Paläontologie an der königlichen Bergatademie und 

Berlin, Proſeſſor Dr. Ludwig Beushauſen im Alter non 

Bochichulnachrichten. 

* München. Mit einer Vorlefung über „Das Daſein 
Gottes" hat jih am Samstag ber Hausgeiitlihde an der 
Kreisirrenanftalt in Münden, Dr. Johann Franz Muth, in 
der theologiſchen Fakultät habilitiert. 

D Würzburg. Der Profeſſor der Rechts: und Staats 
willenihaft, Wayer, hat einen Huf als Profejjor und Übers 
landesgerichtsrat nach Jena erhalten, 

he. Tübingen. Zum Nachfolger Sigwarts joll der 
Kantforicher Profejior Dr. Erich Adides von der Univer 
fität Münjter in Ausjicht genommen jeiı, 

r. Heidelberg. In ber medizinischen Fakultät ımjerer 
Hochſchule bat ji Dr. med. Hermann Kapoji, feit mehreren 
Sahren kliniſcher Aſſiſtenzarzt an der hieſigen Chirurgiichen 
Klinik, ein Sohn des verjtorbenen berühmten Wiener Derma- 
tologen, als Privatdozent für das Fach der Chirurgie habilis 
tiert, Seine Probevorlefung — am 27, d. M, — hat zum 
Thema „Einiges über reftitwierende und lonjervierende Mer 
thoden in der Chirurgie.“ 

he, Straßburg. Der Gynäfolog der hieſigen Uni: 
verfität Dr. med. Hermann Fehling wurde zum Ehren 
mitglied der Stalieniichen Gefelfchaft für Gnnälologie ernannt. 

he. Innsbruck. Der Germaniit an der biefigen nie 
verität, Dr. Jojeph Seemüller, Mitglied der Wiener Alta: 
demie der Willenichaften, bat einen Auf an die Prager 
deutjche Univerfität auf die durch das Ableben F. Detiers er- 
ledigte ordentliche Profejiur für ältere deutſche Sprache und 

M. C. Rom. Der Hilisbibliotbefar au der fol. Bibliothet 
in Berlin Hr, Dr. Briejad ift vom 15. Febr. 1904 ab dem 
tal. preuß. biftoriichen Juftitut in Nom zur Verwaltung ber 
Bibliothel übermwiejen worden. — Nachdem der bisherige Dekan 

Dr. Eugnoni, zum Reltor der Umiverfität gewählt worden 
iit, hat der Unterrichtsminifter auf Vorichlag der Fakultät 
den ordentlihen Profeſſor der Pädagogit Dr. Credaro 
zum Delan ernannt. Dr. Eredaro iſt der bekannte radifale 
Abgeordnete. 

* Ntredt. Der Senat der hieſigen Neichsuniverfität 
hat den berühmten Chemiker Profeffor 9. J. van t Hoff in 
Berlin zum Dr. med. honoris causa ernannt. Gelegentlih 
der Eröffnung des neuen chemiichen Laboratoriums, das nah 
Prof. von Hoff genannt werden wird, joll dem Genannten 
das Diplom überreicht werden. 

”- Aus Amerika. Die Univerfität in Peunſylvanien 
bat den deuiſchen Botjchafter Frhr. Sped v. Sternburg 
zum Ehrendoltor der Nechte eruannt. — Dr. H. Poels, das 
niederländiiche Mitglied der päpitlichen Pibellommiition, bat 
einen Ruf als Profeſſor an die Univerfität zu Wajhington 
erhalten. 

— — 



Zahrgang 1904. 

Drilage 
Drud und Berlag der Gefellſchaft usit beihränfter Haftnag 

„Berlag der Allgemeinen Beitung“ im Minden. * 

Beiträge werben nuter der Aufichriſt „Au bie Mebartion der Beilnge fs 
sur Allgemeinen Beltung“ erberen. w 

Der uubefugte Nachdruck der Beilage-Artifel wird geriqhtlich verſolgt. 

nhalt: 
I. Bauptartikel, 2 h 

Die nriehiihen Handfhriften der Turiner Bibliothel. Bon 
8. Arumbader. 

Kant und unjere Dichterfürſten. 

11. Büder und Zeitſchriften. 

Sahrbud der Mündener Drientalifhen Gejell- 
haft. — D. Norden: Marotten. — W. Arminiuß: 
Heimatſucher. 

111. Allgemeine Rundſchau. 

Bruchſtücke manidäifcher Literatur. — Der erfte engliſch⸗ 
amerikaniſche Student auf einer deutſchen Hochſchule. — 
Kleinere Mitteilungen. 

IV. Dochſchulnachrichten. 

— — — — — — — — — — — 

Von Bruno Bauch. 

Die griechiſchen Handſchriften der Turiuer 
Bibliothek. 

An den Notizen der Zeitungen über den Brand, der 
dor vier Wochen die Turiner Bibliothek ‚vernichtet hat, 
ift der griechiihen Handſchriften nur flüchtig gedacht 
worden. Da dieje Abteilung, wie es jcheint, bis auf ein 
paar verihrumpfte Blätter des Diiniaturenfoder des 
Theodoret vollitändig zerjtört worden ijt, dürften einige 
Mitteilungen über jie willfommen fein. Emmen gewiſſen 
Troſt bietet, wenigitens für das wiſſenſchaftliche Geriflen, 
die Tatſache, daß wir über die Größe und Beſchaffenheit 
de3 Verlujtes durd; gedrudte Kataloge genau unterrichtet 
find. Schon im Jahre 1749 hat Joſeph Paitni in zwei 
mächtigen Foliobänden ein ziemlidd ausführliches, mit 
Tert- und Scriftproben, Angaben von Initien u. ſ. w. 
ausgeſtattetes Verzeichnis der hebräiſchen, griechiſchen, 
latemmiſchen, italieniſchen und franzöſiſchen Handſchriften 
der Turiner Bibliothek veröffentlicht. Der "ganze erſte 
Band iſt den hebräiſchen und griechtſchen Codices gemid- 
met. Eine Neubearbeitung dieſes Werkes, deſſen Bedeu- 
tung nun auf einmal jo ungeheuer gewachſen iſt, hatte der 
gelehrte, namentlih durch jeine Publikationen über, die 
Tı:rmer Papyrusrollen um die Wiſſenſchaft verdiente 
Turmer Profeffor Amedeo Peyron (1735—1S70) vor- 
bereitet, aber nie vollendet. Ob jeine  nachgelaffenen 
$Bapiere, die vielleicht manches jegt wertvolle Material zur 
Kenntnis der zerjtörten Handichriften enthalten, au dem 
Prande gerettet worden find, it mir nicht befannt gemwor- 
den. Endlidy hat E. D. Zuretti, gegenwärtig Profeffor 
der klaffiſchen Philologie in Palermo, 32 bei Paſini 
fehlende griehiihe Handichriften, für die noch feinerlei 
gedrudtes Verzeichnis eriitierte, in einem Fnabpen, aber 
streng wiſſenſchaftlich gearbeiteten Katalog beſchrieben, der 
1896 im vierten Bande der Studi italiani di filologia 
classica veröffentlicht worden iſt. 

Aus den Liften von Paſini ımd Zuretti wird erfiht- 
lich, dab die Vibliothef 401 griehiiche Sandichriften be- 
ſeſſen bat. Nach ihrem Inhalt gehörte der allergrößte 
Zeil, in runder Zahl geiprochen vielleicht 95 Prozent, 
der griechiſch⸗chriſtlichen und der byzantinijchen Literatur 
en. Ton altgriehiigen Werfen beſaß die Bibliothel nur 
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wenige und meiſt ganz junge Sandihriften (15.—16. 
Jahrhundert), fein Eremplar erjten Ranges, nichts, was 
ſich etwa mit dem venezianiichen Homer, dem ravennatiichen 
Ariſtophanes, dem florentinijden Neichylos-Sophofles, 
dem Pariſer Demojthenes oder dem Orforder Plato aud) 
nur annähernd vergleidyen ließe. Die klaſſiſche Philologie 
hat außer dem zeritörten Papyrusrollen, deren fid) Turin 
ſchon längjt vor den großen, ſiſtematiſch durchgeführten 
Papyrushebungen der letten drei Jahrzehnte rühmen 
* durch den Untergang der Bibliothek wenig ein- 
gebüßt. 

‚Um jo mehr Berlujte beklagen die mannigfaltigen 
Gebiete, aus denen ſich die byzantiniſche Philologie zufmm- 
menjegt. Die lebhafteſte Teilnahme ermwedte auch in den 
„weiteren reifen“, die ſich ja für alles Bilderwerf mit 
und ohne Musivahl interejfieren, der Verlujt einer mit 
Miniaturen geſchmückten Sandichrift des Siommentars des 
Theodoretos (im ımjeren Blättern wohl nad) italientichern 
Vorbild hartnäckig Teodoretus, auch Teodoretto ge 
ſchrieben) zu den zwölf fleinen Propheten, die nach dem 
Kataloge von Paſini aus dem 9. Jahrhundert jtammte, 
nad) den dort gegebenen Echriftproben cber mohl etwas 
jünger iſt. Weniger bedeutet der Untergang eines aus 
den 11. Sahrfumdert jtammenden Kommentars zu den 
vier Evangelien mit den in jo vielen Sandſchriften vor- 
fommenden Bildern der Evangelijten, die bei Paſini S. 92 
frei reprodigiert find. Ziemlich belanglos für die wiifen- 
—— Forſchung, wenn auch an ſich beklagenswert, iſt 
er Berlujt mancher Pergamenthandſchriften der Kirchen⸗ 

päter, wie des Gregor von Nazianz, des Johannes Chry- 
jojtomos u. a. Denn ihre Werfe jind in zahlloien Erem- 
plaren überliefert, zu denen die Turiner vermutlidy nidyts 
als eine Anzahl neuer Lesarten geliefert hätten, Leider 
m aber auch viele Sandichriften vernichtet worden, von 
enen die Wiſſenſchaft noch reichen pofitiver Gewinn und 

die Löſung mancher ſchwebenden Fragen au „rivarten hatte: 
die zahlreichen, größtenteil® noch gar nidyt oder nur um« 
vellitändig verwerteten Sandidriften der kirchlichen und 
profanen Literatur des byzantiniſchen Beitalters. 

Unter ihnen waren, um einiges aus der Maſſe heraus 
äugreifen, die Chronifen des Georgios Synkellos, Nike 
phoros Patriarches, Zonaras, Glykas und Manaffes, die 
Geſchichtswerke des Niketas Akominatos, des Nikephoros 
Gregoras und das des Phrantzes, eine Hauptquelle für die 
legten Jahrhunderte des oftrömijchen Reiches, eine große, 
anonyme hiltoriidye Kompilation, über. die uns A. Heijfen- 
berg Genaueres mitgeteilt hat, verichiedene Schriften des 
berühmten Staatsmannes und Philoſophen des 11. Jahr- 
hunderts Michael Piellos, Briefe des Michael Glykas, des 
Georg von Eypern und des Marimus Planudes, eine Sen-« 
tenzenfammlung, ein Sterngedicht des Johannes Kama— 
ieros, Epigramme des wunderlichen Bettelvocten Manuel 
Philes, das byzantiniſche Rechtsbuch „Bafilifen“ und 
kirchenrechtliche Werke, mediziniihe und aſtrologiſche 
Schriften, Traumbüdher und Orakelſammlungen u. ſ. w. 
Unter den rein kirchlich-theologiſchen Werfen ragen hervor 
einige ſchöne alte Sammlımgen von Seiligenlegenden, eine 
grobe Pialmencatene, der geiſtliche Roman Varlaam und 
Joſaphat, über dejjen ungeheure Verbreitung ums zulegt 
E. Kuhn jo grimdlich belehrt hat, und vor allem das 
wertvolle, im Sabre 1174 auf Befehl des Abtes Nikolaos 



geichriebene Regelbuch (Typifon) des griechiſchen Klojters 
bon Gajole in Unteritalien. Mande Notizen und Erzerpte 
aus Ddiefen Sandidriften habe id bei einem längeren 
Aufenthalt in Turin im Jahre 1891 entnommen und zum 
Zeil jhon publiziert. Später haben A. Heifenberg (Würz- 
burg) und Sp. Lampros (Athen), beide mit Hilfe einer aus 
dem Therianos- Fonds der riſchen Wfademie, deſſen 
Nützlichteit ſich bier unerwartet ſchnell und glänzend be— 
währt hat, gebotenen Subvention, die Turiner Handicrif- 
ten für die Erforichung der byzantiniſchen Literatur und 
Geſchichte außgebeutet. 

Alle Schäge der griechiſchen Abteilung trerden an Be- 
deutung überragt von dem herrlichen Unifum der Turiner 
Bibliothel, dem großen buzantiniiden Diplomatar. Es 
war ein jtattlicher, aus 258 Pergamentblättern bejtehender 
Stoder des 13. Jahrhunderts (1286), der die Mbichriften 
bon 42 Boldbullen und anderen Urkunden enthielt. Diejes 
für das Studium der byzantiniſchen Geſchichte und Palüo- 
gerie unidägbare Denkmal ift und wahrhaftig in elfter 
Stunde entriffen worden. Vor drei Jahren hat die in 
Paris abgehaltene erjte Generalverianmlung der inter- 
nationalen Aifoziation der Afademien den von der bayeri⸗ 
ſchen Akademie vorgeihlagenen Plan eines „Corpus der 
riehiichen Urkunden des Wlittelalter$ und der neuer:n 

Zeit“ ımter die gemeinſam auszuführenden Unternehmtm- 
gen aufgenommen, und ein ausführlidges, von einem Ver- 
eichnis aller bis jegt befannten gedrudten und nicht ge 

dten Stüde begleitete Memorandum über den Plan 
wird zu Pfingiten dieje® Jahres in London der zweiten 
Gceneralverfammlung der Mflociation horgelent werden, 
morauf die endgültigen Veſchlüſſe über die Ausführung des 
Merfes gefaßt werden follen. Zwar find die Turiner, Ur 
Funden jchon in der Sammlung von Mikloſich und Müller, 
einige auch im Jus Graecoromanum von Zacharige von 
Lingenthal, publiziert; aber diefe Musgaben können aus 
Gründen, die ich bier nicht erörtern fann, den jtrengeren 
Anforderumgen der Wiffenihaft nidt genügen; nad dem 
Plane des Corpus hätte rt aud) das Turiner Kopiar 
twie alle übrigen Urkunden neu verglichen, genauer be 
ſchrieben und zum Teil auch jafjimiliert werden jollen. 

Außer dem Theodoret-Hoder und dem Diplomatar it 
nod) ein drittes Unilum dem verheerenden Element, — 
Opfer gefallen, eine Sammlung von alten griechiſchen 
Kir nen, der vom Kardinal Pitra für ſeine große 
Ausgabe griechiſcher Kirchenlieder benützte und viel ge— 
priejene Codex Taurinensis, B. IV., 34. Paſini, der 
den Wert diefer Handihrift nicht ahnen Fonnte, widmet ihr 
nicht mehr als eine halbe Spalte F 296, Nr. 197). Heute 
wiſſen wir, daß Handſchriften diefer Art, die ausichlieglic 
Stüde aus der älteſten Gattung des griehifchen Kirchen. 
gejanges, jogenannte Hymnen, enthalten, au den Foitbariten 
Seltenheiten gehsren, von denen zum “Beiipiel die i 
größten griehrihen Sandidhrnfteniammlungen der Welt, 
die Parifer und die vatifanifche, nicht ein einziges Erem- 
plar beſitzen. Ich ſchätze mid glüdlich, den Freunden der 
byzantiniſchen Studien mitterlen zu fönnen, daß aus der 
—— Kataſtrophe wenigitens dieſes eine Denkmal für 
ie Forſchung gerettet iſt. Ich durfte die Handſchrift im 
rühjahr 1896 durch diblomatiiche Vermittlung mehrere 
onate lang in München benützen umd babe wegen der 

eminenten Wichtigkeit des Inhalts den ganzen Koder mit 
genaueiter Beibehaltung der Seiten ımd Zeilen teils abge- 
—* teils, ſoweit es ſich um gedruckte Terte handelte, 
orgfältig kollationiert; auf ſolche Weiſe iſt eine Art Fak 
ſimile zuſtande gefommen, das num in Geſtalt eines fotid 
gebundenen Folianten eines der wertvolliten Stücke meines 
jeit gwanig Jahren geiommelten Materials für das Stu⸗ 
dium und Die geplante Veröffentlichung der älteiten grie— 
chiſchen Kirchenlieder, beionders derer des Nomanos, bildet. 
Für die rein wiſſenſchaftlichen Zwecke iſt ſemit das ver- 
nichtete Original ſo qut wie vollſtändig erſetzt. Der 
Turiner Koder, von einer Hand des 11. Jahrhunderts in 
einer vollen, rundlichen Minuskel geſchrieben, beſtand aus 
196 Pergamentblättern mit einer Schriftfläche von 
15X11.5 Bentimeter. Den Inhalt bildeten die zwei vor- 

nehmſien liturgifchen Bücher der griedhriche 
frühen Mittelalter, das Tropologion, eine Sam 
Geſängen für die unbaveglichen Feite, und das F— 
das die Lieder für die Getvegliden Feſte enthce 
Handſchrift ſteht zwar an Reichtum des Inhalts Hinter 
zwei Sauptcodices diefer Literaturgattung, die den Sipl 
der Stlofterbibliothef in Patmos bilden, weit zurüd, fe 
repräjentiert aber eine ei ige Redaktion, von der feine 
posi Abſchrift befannt tft. Fuͤr die wiſſenſchaftliche Zar 
chung iſt die Humnenhandſchrift ſogar wichtiger als die 
zwei anderen Glanzitüde der Sammlung, der Theodoret 
ımd das Diplomatar; denn während der Tert diejer beiden 
ng ri ſchon gedrudt sit, find aus dem Syrmmen- 
foder nur einzelne Teile, und leider auch dieje recht flüchtig, 
für die Publikation von Pitra verwertet. 

Möchte die glüdlide Rettung eins fo hervo t 
Denkmals dazu beitragen, die Verwaltungen der Biblio. 
thefen und Ardyive in der Liberalität zır beitärfen, mit der 
beute fait allenthalben aud mertoollere Samdichriften 
fremden Gelehrten zum Studium oder zum Photogra- 
phieren dargeboten und auch, ımter den notmendigen Kau- 
telen, zur Benützung in den nad) menſchlichem Ermeilen 
feuerfiheren Räumen auswärtiger Bibliothefen verliehen 
werden. Leider gibt es noch immer einzelne Bibliothel:- 
beemten, welche die ihnen amvertrauten Schäge mit emer 
jeltjamen Eiferſucht vor jeder Berührung durch fremde 
Hände möglidjt zu bewahren juchen und gar gegen 
photographiſche Aufnahmen ihrer Gandſchriften io 
mißtrauiſch ſind wie tirfifhe oder arabiſche Bauern 
gegen „den harmloſen Kodak. Je fleißiger die 
Handſchriften und Urkunden benützt und je mehr Er— 
leichterungen hierfür geboten werden, deſto geringer wird 
der Schaden ſein, von dem unſere Sammlungen durch die 
ſchreckliche Macht des Feuers und durch die langſame, aber 
ſicher fortſchreitende Miniertäligkeit der Motten und des 
Zahnes der Zeit bedroht find. Und wenn auch emmal 
eine nad) auswärts verjandte Handſchrift durch unielige 
Umitände zugrumde geht, wie es 3. B. durch die —— 
brunſt im Haufe en: mit einigen Handſchriften der 
Bibliothef in Leyden und durch einen Diebitahl mit dem 
nad) St. Petersburg geihidten Straßburger Koder de 
gen wahl "rien geichehen ift, jo fommen ſolche Ver 
ufte nicht in Betracht gegemüber dem ungeheuren Mt, 
den die wachſende Xiberalität der Bibliothefadireftionen 
der Wiſſenſchaft gebradıt bat. 

8. Arumbader. 

unfere Dichterfüriten. 

Ein Dortrag,*) 

Bon Bruno Baudı. 

„es it ein erhebend ſchöner Brauch an.d eine tiei- 
errite, heilige Pflicht zugleich, mit der ſich die unmittelbar 
innerlicite, lebendigjte Neigung harmonijd) verbindet, das 
Andenten an die Größten der Menſchheit wach zu halten, 
zu erneuern, uns danfbar deifen zu erinnern, was fie 
uns beidert und beſchieden haben. Beſonders hervor- 
jpringende Zeitpunfte bilden zugleich auch die Richtpuntte 
fur ein allgemeineres derartiges Gedenfen. Und an einen 
ſolchen Zeitpunkte jtahen auch wir jetzt. Es drängt ums, 
einen Mann zu ehren, der nicht nur den Beſten feinet 
Zeit genug getan und darum gelebt hat für alle Zeiten, 
jondern der den Beiten aller Zeiten gemug getan und 
darum lebt und leben wird für alle Zeit. Ein Kahrhun. 
dert vollendet ſich joeben, jeit ein König des Gerites, ein 
großer, gewaltiger Herrſcher im Reiche des Gedanfens von 
dem.ruhm- und ehrenvollen Schauplay berrlidyiter Geifte:- 
taten zurüdtrat, da ein Meijter allereriten Ranges, bielleict 
der allererfie, die Mugen jchlog: Immanuel Sant. 

*) Gehalten gelegentlid; einer Feier Grinnerung an Kont 
im Liter, Verein F Dresden. * a 

Kant und 



Mr. 47. 

Auf wenigen Spalten von der Tat Kants in ihrer 
——— — au geben, a m. 
ſchen noch ſo gewandte r imſtande ſein. € 
dodh Männer, die ji das ham Kants zur Lebens · 
aufgabe gemacht haben, und nicht mit Unrecht. Um die 
Größe und die Tragweite feiner Leiſtung ganz zu ver- 
* fie in ihrer garmsen Bodeutung au würdigen, dazu 
gehört, dab man fid) zur Lebensaufgabe —— t zum 
mindeſten das Gebiet, das Kant als fein Arbeitsgebiet er- 
faunt und ergriffen hatte, die wiſſenſchaftliche Philoſophie. 
Darum wird Sant und kann er niemals im eigentlidjiten 
Sinne des Wortes populär werden. Allein jeine Wirfung 
hat ſich weit hinauserftredt, hat weit —— — über 

em berbor- 

Kent i 8 cm ihm 
ehen; bie 
te wiſſenſchaftliche 

He Tonne be ame, 
| <heolo ie bon ber Kraft feiner Ideale 

allgemein befannt und ſieht lebha auor 

hen melden Bebieten des deutſchen Geiſteslebens u a n - = idelt, 
hätten ſich —— je —— entwidelt, als 

Nur auf bie 
deutſchen Philoſophen und 

Dichtern möchte ich hier hin⸗ 
begrenzte Raum 

Thema wert wäre. Nur den äußeriten, mit den ſtärkſten 
Strichen ichneten Umriß Ber ih an diefer Stelle zu 
geben verjuchen 

Kantd Tat war au riefenhaft, zu gewaltig, zu unzr- 
hört, als daß fie, gleich nachdem fie in die Wirklichleit 
eingetreten, von jeiner Zeit hätte ergriffen und begriffen 
werden können. Aber ihre Größe zwang, doch jeden 
auch nur einigermaßen im Sulturleben jeiner Zeit bebenit- 
ſamen Geiſt, zu ihr —— nehmen, und ſei es auch 
nur in ablehnender Weiſe. Viele führende Geiſter unſerer 
Literatur nahmen zu ihr eine lediglich aeqneriidie Haltung 
ein: Ein Klopſtock nicht minder al® ein Gleim, umd in der 
unerfreuliditen, fait mehr perfönlih als ſachlich gehal- 
tenen Urt, der Sant nur zu Danf verpflichtete Ära 
Schiller Serder. Anders aber verhielten fih zu Sant die 
Männer, die wir als die Fürften umferer Dichtkunſt ver · 
ehren, ein Goethe und ein S r. 

Das Verhältnis iſt allerdings ein ſehr einſeitiges: Kant 
hat zu ihnen ſo gut wie gar keine Beziehung, mit ihnen ſo 
gut wie gar keine Fühlung gehabt. Die neue Epoche der 
Kunſt, De Die Heroen unſerer klaſſiſchen Poeſie herauf: 
führten, ging an dem großen Königsberger ſpurlos vor- 
über. Er ge in feiner nordiiden Abgeſchloſſenheit 
mit jeinen fünftlertihm Neigungen einer bereits unter- 
gehenden, ja jdron verfunfenen Zeit an, als das auf- 
iteigende Zweigeſtirn unſerer Dichterfürjten fein Licht ver- 
breitete. Die Saller, Pope, Fontanella, das waren noch 
die Dichter nadı jeinem. Serzen. Den Namen Goethes 
fuchen wir bei ihm vergeblich Und daß er den „Herrn 
Profeſſor Schiller” für einen reht „talentvollen Mann“ 
erfannt hat, das iſt fait alles, mas wir von des Bhilofophen 
Stellung zu dieſem willen. Kant war wohl — das ift viel: 
leicht entiherdender noch als jeine äußere lofale Abge— 
fchloffenheit in Dftpreußen — ſchon innerfih zu abge 

befruchtende Wirkung, die | 

Bellage sur Allgemeinen Beitung. Seite 371. 

ı tiefen worden. Mllein io ve 
dringlicher Hinweis auch 

| 
1 

Schiller von 

ſchloſſen, nicht mehr beweglich genug, zu fertig mit fich 
—— ſeinen Anſchauungen und — tünſtleriſcher 

tt, fertig bereits in dem Augenblidi, als unſere Dich - 
terhelden ihre großartige Entfaltung erſt beginnen ſollten. 
Das gilt, trogdem der ewig junge Goethe und in gleicher 
Weiſe Schiller Gelegenheit hatten, die jugendlic friſche 
Straft laut zu bewundern, mit der „der alte Herr“ die 
Kleingeifteret feiner Gegner züchtigte. Man dergegen- 
wärtige fi) nur die Zeit: Im Todesjahre Leflings 1731 
ließ der bereits ins 58. Lebensjahr !retende Philofoph 
feine Kritik der reinen Vernunft eriheinen, und in eben 
diejen Fa? erſcheinen — die Räuber, jo veritchen wir 
nicht allzu ſchwer Kants Stellung zu umieren großen 
Dichtern. 
Ganzʒ anders aber, wie er zu dieſen, ſtanden fie zur 
ihm. B allerdings in gang anderer Weiſe. Wie jehr 

i Kantihen Anſchauungen beſtinunt tit, daß 
man ihn getroft den Schülern Stants beizählen darf, jteht 
(cf Er bekennt ſich jelbit als Schüler Kants, nennt dieſen 
einen „bortrefflicden Lehrer“ und danft ihm fiir „das 
Licht”, das diejer in feinem „Geiite angezündet hade”. Auf 
den Einfluß, den Kant auch auf Goethe aufgeiibt hat, iſt 
erjt in unjerer Zeit mit dem — Nachdruck hinge 

verdienſtlich ein derartiger, ein- 
i > jein mag, jo hat er doch gleich viel 

zu weit geführt: man hat den Einfluß Kants auf Goethe 
allzu jehr überihägt. Das, was die Kantiſche Philoſophie 

rade als kritiſch charakterifiert, was ıhren tiefiten Ge- 
halt ausmacht, hat Goethe nicht in jeine Anichauungs- 
weile aufgenommen. Schiller iſt Santiamer; Goethe nicht. 
Goethe iſt überhaupt feiner philoſorhiſchen Schule beizus 
zählen. Lind vollends von Kants durch und durch kritiſcher 
D e trennt Goethe jeine dogmatiiche; tremmt ihn 
feine aus dem lebendigen Gefühle der Dichterieele ent. 
Iprungene, moftijd-naturalitiihe, äſthetiſch⸗pantheiſtiſche 
Naturauffaſſung. Nichtsdeſtoweniger — und das an den 
—* gebracht zu haben, iſt das Verdienſt der zwar den fak 
tiſchen Einfluß Kants auf Goethe weit überjchägenden 
Unterfudungen, die man dem Berhältnis beider gewidmet 
hat — hat er ſich viel umd ermitlich mit der Kantiſchen 
Philoſophie befaßt und dem Genius des Denkers feine auf- 
richtigite Verehrung und Bewunderung gezollt. Schon 
deswegen wäre es ungereimt, wollte man nun in das an- 
dere Ertrem verfallen, und jeben Einfluß des Philojophen 
auf ben Dichter in Mbrede jtellen. 

Nach der Richtung hin nämlich, in der wir aud ganz 
beionders die Eimmirfung Kants auf Schiller zu fuchen 
heben, fönnen wir auch einen, wenngleich minder ſiarken 
Einflub auf Goethe erkennen: nämlid nicht vor allem in 
der theoretiihen Philoſophie, ſondern in der prafttichen, 
ethiſchen; nicht aljo in der allgemeinen Weltanſchauung 
fordern vielmehr in der Lebensanfdhauung. Goethe und 
Schiller aber verhalten jid) darin, wie auch bereitö bemerkt, 
grundverihieden: Schiller ſchließt ſich direft nacharbeitend 
an Kant an. Zwar macht aud) er ſich — und das ſei noch⸗ 
mals betont — nicht die theoretiſche Philoſophie als die 
Baſis der gefamten Weltanſchauung zu eigen; aber im 
Gegenſatz zu Goethe doch wohl jo weit, als fie unmittelbar 
mit der bpraftiihen Philojophie, der fittlihen Lebensbe- 
wertung, zuſammenhängt und au ihr hinführt. ierin 
aber iit er Kants eifriger und treuer Nachfolger. Goethe 
affimiliert nur, durch Schillerd Vermittlung, was einer 
ftarfen Individualität gemäß tt und ſich frei umd leicht 
in jeine ſtets fontinuierlich ſich entwidelnde, im Stern 
immer gleihe Anſchauungsweiſe fügt. 

Sein und Sollen, Notwendigfert und Freiheit, me- 
hantiche Natur und Imedmähigfeit, das find die Role, um 
die fich die Kantiſche Philofophie bewegt. Die Kritik der 
reinen Vernunft und die Kritik der praftiihen Vernunft 
entiprechen diefen Gegenfäken, amd in der Kritik der Ur- 
teilsfraft, dem abihliegenden Höhepunkte der Kantiſchen 
Philoſobhie, finden beide ihre Einigung. Mit unabänder- 
licher Notwendigkeit zieht der Mechanismus der Natur in 
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ſeine Zuſammenhänge, mit zwingender Gewalt reißt er 
un: in ſeinem Getriebe fort und ſcheint unſere Freiheit 
u zerſtören. Ein Objekt unter Objekten, über denen allen 
er Mechanismus der Natur nad) chernen, ewigen Gejegen 
— iſt hier die Perſon, eine wie die andere gleichem 

g unterworfen, gleicher Gewalt anheimgegeben. 
‚Aber dieſe Geſetze, diefer Zwang, dieje Gewalt — da3 

t die in’ die tieiiten Tiefen greifende Eritiiche Entdedung 
5, fie fteht im Mittelpunkte jeiner Philoſophie, ihr 

vergleicht er jelbit die Tat des Kopernikus — dieſe Ge- 
ſetze, er Zwang, dieje Gewalt, fie bezeidinen nicht eine 
Serrichaft des Objekts über das Subjekt, jondern gerade 
das Gegenteil: die Herrichaft des Subjekts über das Ob- 

jekt. „Wir find es jelbit, die wir der Natur ihre Geiete 
vorichreiben, indem wir fie in fie hineinlegen.“ Die jelbit- 
ſchöpferiſche Kraft des Subjekts, die Spontaneität des Be- 
wuhtjeins, wie Sant jagt, iſt die Grundlage der gejamten 
— Melt der Objekte und ihres Zuſammenhanges. 

ir — natürlich nicht jelbit wieder als ein Objeft unter 
Objekten, die wir vor unieren on jehen, jondern wir 
al3 Subjeft, fofern wir niemals Objekt find: „Die Per- 
fönlicfeit, niht die Perjon.“ Mag unter dem genreinen 
Gejichtspuntte die Perſon fich leidend und unfrer ver- 
halten, beſtimmt und beherrſcht von der Notwendigkeit und 
Gejegmäßigfeit der Natur und den Einflüſſen ihrer Gegen- 
ſtände preisgegeben, fo verhält ſich unter der legten und 
tiefiten Weltanfiht die Perſönlichkeit tätig, beitimmt und 
beherrſcht ſelbſt die Notwendigkeit, regelt die Medhjel- 
wirkung und die Einflüſſe der Dinge aufeinander, 
denen jte die Gefeke gibt. So meiit die Perſönlichleit iiber 
die Wirflichkeit im gewöhnlichen Sinne des Wortes hinaus, 
Die Notwendigkeit, die in diejer Wirklichkeit auch über 
die Perſon herricht, iſt jeldit nur Wirkungsweiſe der Per— 
fönlichfett, und in ihr offenbart fidy uns eine ganz andere 
Wirklichkeit: dem Reich der Notwendigfeit tritt gegenüber 
ein Reid; der Freiheit. „Der Sinne Schranken, die Frei 
heit der Gedanken,“ „den engen, dumpfen Leben des 
Ideales Reid).“ 

Das ijt der Punkt, von dem aus die Kantiſche PRhilo- 
fophie bejtimmend ütbergreift auf die Anſchauungen unjerer 
Dicker: Im Reiche der Ericheinimgen, in der Totalität der 
Sinnenwelt herridt jtarre, unbiegiame und unbeugiame 
Notwendigkeit; in der „Sinne Schranfen” gibt es feine 
Ausnahme von dem mechanischen Zuſammenhange alles 
Geſchehens. Das betant Kant auf das allerentichiedenite, 
Schiller ſchließt jih ihm unbedingt an, und Goethe erflärt, 
daß er gerade durch die Kantiſche Philoſobhie, insbejondere 
durch die Kritik der Urteilsfraft jeine „Abneigung gegen 
die Endurſachen gersgelt und gereditfertiat“ jah, ſich alio 
nicht — und iniofern bleibt er Sant gegenüber ganz jelb- 
ftändig — zu einer neuen Anſicht der Dinge gedrängt 
fühlte, fondern nur eine Beſtätigung der eigenen erfannte, 

Aber neben, ja uber dem Reiche der Notwendigkeit 
erhebt fi für Sant ein Reich der Zwecke. Für Goerhe 
wirkt ſich das immanent aus. Seine Natur, die zugleich 
Gottheit iſt, ſchließt die Zweckmäßigkeit in ſich, fie offen. 
bart diefe, wie er jagt, „in ihrem Wirken bon Innen 
heraus“; und jo verbindet er, zwar in Anlehnung an Sant, 
aber doch in jeiner freien, dem Philoſophen fernliegenden 
Meije, abjolute Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit. Für 
Kant aber, dem die Natur mir den „Inbegriff der Er- 
ſcheinungen“ bedeutet, it das Neid) der Amede, ebenfo 
wie für Schiller, tranfcendent im Verhältnis zur Natur, 
Es Steht über der Natur und greift beitimmend und ord- 
nend auf fie über; es gejtaltet die Natur nach fittlicher 
Beitimmung zur Kultur, und fann fie geitalten, eben da die 
Natur und ihre Notwendigkeit ſelbſt nur Funktion der 
ſelbſtſchöpferiſchen Kraft des Bewußtſeins iſt, „weil d 
lieſeſt in ihr, was du ſelber in fie geſchrieben“, wie Schiller 
jagt. Und an W. d. Humboldt jchreibt der Dichter: „Am 
Ende find wir doch beide Ndealiften umd würden uns 
ihämen, uns nachſagen zu laffen, dab die Dinge uns 
formten und nicht wir Die Dinge.” 

Zwiſchen das Reid) der Freiheit und das der Not 
wendigfeit, zwiſchen das Neid des Bmeds und das der 
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mechaniſchen Wirflichfeit, wilden Sein und Sollen 
bermittelnd und beide Brinzipien verbindend die P 
lihfeit. Sie iſt Sinnenwejen und Bernunfnvejen zugleich. 
Sie trägt im vernünftigen Bewußtſein die Norm des 
Sollens, um das Sein danad) zu bilden, das deal, um 
danach da& Leben zu geitalten, um in die Welt der Not- 
wendigfeit nad; Sweden einzugreifen. Darum jtellt fie 
ſich dar jelbit als Zweck und als ein alle Tinge der Belt 
weit überragender Wert, als. ein jittlicher Wert. 
R — Geſichtspunkt ſollte vor allem beſtimmend 
erden: 

Höchſtes Glück der Erdentinder 
Sei nur die Perjönlichteit, 

dad war Goethes Ueberzeugung von Anbeginn, und 
gerade in ihr fonnte er jid) durch Kants Lehre wiederum, 
und zwar nachhaltig beſtärkt fühlen. Dar die Berjönlichkeit 
alle Dinge der Wirklichkeit an Wert überragt, jo kann ihr 
nad Sant aud) fein Ding der Welt außer ihr die Norm 
für die wertwolle Geitaitung des Lebens liefern. In id 
jeibjt nur fann jie die Richtſchnur finden. Goethe drüdt 
das trefflicd aus: 

Sofort nun wende did) nach innen, 
Das Zentrum findeft du da drinnen, 
Woran fein Edler zweifeln mag. 
Wirſt leine Negel du vermiffen, 
Denn das jelbjtändige Gewiſſen 
Iſt Sonne deinem Eittentag. 

‚Und Schillers Wort: „In Deiner Bruft find Deines 
Schictals Sterne“, das gilt aud) vom ſittlichen Scidjal der 
Perjonlichteit. Was der religiöfe Genius Qurhers aus 
tiefitem Gefühle Heraus verfündet, dag „gute, fromme 
Werfe nicht einen guten, frommen Mann madıen“, 
fondern „Daß ein guter frommer Dann gute fromme Werfe 
madıt“, das host unfer Philoſoph zu begrifflicher Klarheit 
empor, und unſeren Dicterfürjten leuchtet es als Licht 
Icherbigen Schauen: die freie Selbſtbeſtimmung der fitt- 
lichen Perſönlichteit. Dieje verliert ſich aber nicht in vage 
Willkür, jondern ordnet jid) dem Geſetze unter, das fie in 
ihrem Buſen trägt. Aber dieſe Unterordnung iſt auch nicht 
Zwang, ſondern jie ift die wahre Freiheit, die Freiheit des 
„jelbitändigen Gemwilfens“, tweil die Perfönlichert eben 
fid) das Gejeg, dem fie ſich unterordnet, ſelbſt gibt, weil fie 
ihr eigener freier Gejeggeber iſt. Das ift Kants Prinzip 
der Autonomie, das jedermann ummittelbar einleuctet, 
meil auch der ſchlichteſte Verſtand feine Gejinnung und jein 
Gewiſſen als die legte und höchſte Nichtidnur für fein 
andeln mit abfoluter Sicherheit anerfennt. Treffend 
hiller von Kant: „Dem unjterblichen Verfaſſer der Hritif 
ebührt der Ruhm, die gejunde Vernunft aus der philo- 
ophierenden wieder hergejtellt zu haben.“ Das aber ift 
auch nad) Schiller die Freiheit des Gewiſſens and damit 
bie Freie Unterordnung unter das Gejek. Denn „des 
Gejeges Feſſel bimet nur den Stlaveminn, der es ver- 
ſchmäht.“ Und kaum läßt fih Kants Prinzip der von aller 
Willkür ebenjo wie von allem sprange freien Autonomie 
Ihöner und £larer zum Ausdrud bringen, als in Goethes 
Worten 

Nah feinem Sinne Ieben ift gemein, 
Der Edle jtrebt nah Ordnung und Geſetz. 

Dieſes Prinzip ift das „Göttliche im Menſchen“, nad 
ihm zu leben und zu wirken, das iſt feine göttliche Be 
ftimmung, die Erfüllung des deals, das er im Leben aus: 
auswirken hat. So fühlt und weih er fic dem Göttlichen 
nahe, nicht fremd, indem jein Wille fid) dem Göttlichen, 
bem Idealen eint: 

Nehmt die Gottheit auf in euren Willen, 
Und jie fteigt von ihrem Weltenthron. 

So verfündet uns Schiller. freilich koſtet diefe Sin 
gabe an das Göttliche, an das Ydeal Mühe, es verlangt 
Selbjtaufopferung und Selbitentäußerung, Selbftüber- 
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windung und Preisgabe unferer ſelbſtiſchen Intereſſen; es 
verlangt, wie Kant jagt, Unterordnung unſerer perſönlichen 
Meigungen unter die überperſöctliche Beſtimmung, der 
Pilicht, Beherrſchung unjerer finnlihen Natur durch die 
firtlide. Nur indem wir uns höheren Zweden opfern, 
führen wir ein wahrhaftes Leben, Mochte Schiller auch 
nad) einer höheren Ginigung zwiſchen Ideal und Leben, 
yviichen Sinnlichkeit und Sittlichkeit ſuchen und fie in der 
Dee der „Ihönen Seele“ gefunden zu haben meinen, für 
die die Pflicht jelbft zur Neigung werden, für die es fernen 
Konflikt zwiſchen Pflicht und Neigung mehr geden follte, 
fo jtimmt er doch Kant völlig darin bei, dab unfer jeldfti- 
Iher Glüdjeligfeitstrieb niemals einen wahrhaft, fittlichen 
eitimmungsgrund für unſer Handeln und Wirken ab- 
eben fönne, jolange oben nicht jelbjt das Ideal der „ihönen 
Seele“, für die Prliht und Glücheligkeit zuſammenfallen, 
Wirklidileit geworden. Freilich iſt es eine andere jFrage, 
05 das eal der „ihönen Seele” jelbſt jemals Wirklichkeit 
werden und darum auch nur aufgegeben jein fönne, Kants 
£ritiicher Geiſt mußte jich ablehnend dazu verhalten, Allein 
trogdem ſteht Schiller auch hier zu ihm nicht im einem 
diametralen Gegenſatze. Unſer Philoſoph ſelbſt hatte zwar 
nicht durch die Tiree der ſchönen Seele in einem empiriſchen 
Buitande, aber doch durd ein Poſtulat der praftifchen Ber- 
nunft in einem höheren, ewigen Loben der Tranſzendenz 
felbft die Vereinigung von Tugend und Glück gefordert. 
Und jo jteht aud) hier Schiller ihm nur, teilmeife antipodiſch 
gegenüber; zum anderen Zeile aber findet doch eine Ber- 
einigungsmoͤglichkeit zwiſchen beiden jtatt. , 

Die innigite Berührung aber gavinnt von dieſen Ge⸗ 
ſichtspunkten aus Goethe mit dem großen Weifen, Ihm, 
dem die Perjönlidjkeit als das höchſte Glück der Enden 
finder gilt, deifen ganzer Anihauungsweije gemäß „das 
Weſen der Welt ſelbſt in großen Perſönlichkeiten kräftig 
ur deutlich ſich darſtellt“, ihm liegt in Bezug auf feine 
Lebensanſchauung dieſes „Glück“, diefer „Wert des Indi- 
viduellen“ keineswegs in dem tollen Taumel des abſolut 
willkürlichen Sich ⸗ Auslebens der Perſönlichkeit, von dem 
aewiſſe Richtungen des Tages heute ſo anpreiſend reden. 
„Der Edle ſtrebt nach Ordnung und Geſetz,“ haben wir ihn 
foeden vernehmlid; ausrufen horen. Ihm gilt nur das den 
höchſten Sweden in freier Selditbejtimmung umter- 
geordnete Lehen als das wahre ur wahriaft wertvolle 
Sehen. Daß der Menih der zweckhwidrigen MWillfür 
eriterbe, un in zweckvoller Freiheit wahrhaft zu Idden, das 
sit ihm der Gehalt, der das Leben erjt lebenswert macht. 

Und jo lang du das nicht haft, 
Diejes: Stirb und werde! 
Biſt du nur ein trüber Gaft 
Auf der dunflen Erde, 

Stirb der Willfür und werde frei, Iehe der Ordnung, 
den Gejeg! Das iſt der wahre und tiefe Sinn feines 
Mortes, daß wir nur frei ſind, wenn wir uns beichränfen 

Mer Großes will, muB ſich zufanmenraffen, 
In der Beihränlung zeigt ſich erit der Meifter, 
Und das Gejeg nur fann uns Freiheit geben. 

‚ Darin liegt der ivahre Wert der Perfönlichkeit für ihn 
daß fie ſich Dur das Geſetz felöft Freiheit gebe, daß fie 
nah höchſten Zwecken — wirke. Und an dieſem 
Punkte haben wir wirklich den innigſten Einfluß Kants 
gi erfennen. So frei er Sich fonit an den Phiſoſophen 
Higlich und höchſteus anschließt, jo frei er auch bier ſelbſt 
unferem Denfer gegenüber immerhin bleiben mag, in ge 
wiſſer Weiſe iſt er doch in diefem Punkte geradezu von 
ihm veſtimmt. 

Die zmwedvoll wirkende Perſönlichkeit erlangt für 
Goethe nun jelbit einen unendlichen Wert, der nicht im 
Endlichen mwicher verloren gehen kann, Mn diejen Punfte 
„entipringt“ ihm, wie er jagt, „Der Glaube an unfere ort 
dauer“, Für dieien Glauben ift charafteriftiich, dab er 
wie die Unſterblichkeitsidee Kants, rein moraliiher Natur 
iſt und ſich auf Feine jpefulativen Berveisgründe zu ftügen 

“Eur, — 

bat, jo daß wir darin — trotz aller VerſchiBenhen der 
Turdjführung dieſes Gcdanfens, auf die wir hier micht 
eingugen fönnen‘) — hier wirflid; Stantiihen Einfluk umd 
die allein Direft beftimmende Einwirkung Kants zu er- 
Tonnen haben. 

Goethe und Schiller, die Richtgeitalten unſerer deut- 
ſchen Dichtkunſt, jollten fie nicht auch in funftpbiloiophiicer, 
in äſthetiſcher Beziehung von Kants Nritif der Urteilsfraft 
mannigfache befruchtende Anregungen empfangen haben? 
Schiller fiherlih, Zum mindeiten ift jeine Lehre vom 
Genie, der künſtleriſchen Schöpferfraft, ganz ımd gar von 
Sant beitimmt. Bot Goethe ſcheint die Frage kaum ein« 
beutig zu beantworten zu fein. Menigitens jdeint eine 
direfte Einwirkung in Diejer Richtung mit bemerfbar. 
Aber eine faftiihe Uehereinitimmung zwiihen ihm und 
Sant — über deren hiſtoriſchen — wir nichts au⸗ 
—— brauchen — findet doch ſtatt: dieſelbe Ueberein 
timmung, die beide guch mit Schiller verbindet. Alle drei 
find darin ig daß Genie jelbit nicht möglich ſei ohme 
ittlihe Kraft, dat die große, fittlich ftarfe Perfönlichkeit 
ie erite Grundbedingung für grobe Leitungen fei. „Zum 

Zalent gehört Charakter.” Die wahre Heimat des Germies 
iſt „des Ideales Reich“. Es iſt deſſen beireiender und er- 
löfender Gefandter, eine Offenbarung des Emiaen. Daran 
haden fie alle geglaubt, Kant, Goethe und Schiller, und 
für ihren Glauben legt Zeugnis ab ihre Tat. 

1) Davon werben wir bald am anderer Stelle handeln, mo 
' wir vor allem die Totalität von Goethes MWeltanfhauung und 
nit nur feine Lebensanſchauung zum Gegenftandbe unferer Unter 
ſuchung Haben. 

— 2. 

Bücher und Zeitichriften. 
Beiträge zur Kenntnis des Orients. Nahrbudder 

Mündhener Drientalifhen Geiellfhaft 
1802/1903 (Band I). Heraudgeg. bom derzeitigen Schrift: 
führer Dr. Hugo Grothe. Verlin, Verlag von H. Rätel, 

Die 1901 gegründete Mindener Orientalifche Geell- 
Ihaft bat es ſich mit löblichem Eifer zur fabungsgemähen 
Aufgabe gefegt, im Verein mit der Deutih-Wiiatiidyen Gefell- 
fhaft in Berlin die Welt des Drienis im meiteiten Sinne 
diejes Wortes mit den Lebensfragen Deuticlands in jeder, 
d. b. in wiffenfhaftlicher und Faufmänniicher Hinficht, au her= 
fnüpfen. Inwieweit dieſes hohe Ziel zu erreichen den beiden 
verwandten und verbundenen Geſellſchaften gelungen fit, ver- 
mochte man biöher nur aus den Monatsheften der Yeiticheift 
Alien (Berlin, Pätel) mit genügender Sicherheit zu erfennen, 
Nunmehr liegt aber au von der Mündener Orientalitchem 
Geſellſchaft das erſte Jahrbuch vor, welches einen deutlichen 
und erfreulichen Einblid in die ebenfo umfaflende wie rührige 
Zätigfeit feiner Vorftandihaft ivie feiner Mitalieder gewährt. 
En dBrih Hirth, jeht Rrofejior an der Columbia-Unt- 
erfität in New⸗Yorl. hat den Reigen der meiit ganz ausges 

zeichneten Aufjäge des Jahrbuches mit einer Möhandlumg 
„über gemeinnügige Anftalten in China“ eröffnet. Gerade 
in dem Bejtehen diefer zahlloien Einrichtungen der öffent- 
lichen und privaten Wohltätigfeit im Neiche der Mitte, die 
große Aehnlichleit haben mit den Wohlfahrtsheitrehungen der 
Kriftlihen Caritas, erblidt der berühmte Chinafenner ein 
Haupthindernis für das Eindringen des Chriftentums in Oft« 
alien. — „Neue Bahnen der Orientaliſtik“ eröffnet Martim 
Hartmann, Rrofejjor des Arabiſchen am Seminar für 
orientaliihe Sprachen zu Berlin, der erſt kurg von feiner 
— nach Taſchlend, Andidſchan, Kafchgar umd 
arkend zurüdgekehrte Gelehrte, indem er mahdrüdlich auf 

die mirtfchaftlihe und damit im Aufanmenhang stehende 
wiſſenſchaftliche Ausbeutung Mittelafiens durch die orientali- 
ſche Forſchung Binmweift. Zu diefem Zwecke befürwortet er bie 
Gründung einer unabhängigen jelbitändiaen Orientaliſchen 
Hochſchule in Deutichland, und zwar nach Art der Drientalis 
ſchen Alademie in Wien und der Ecole des lanırmes Orien+ 
tales vivantes in Paris, aber init einer ftärteren Betarmumg 
praltiſcher Gejihtspunfte, mit ciner Biweiteilung im eine 

(St ogl 



Seite 874. 

weſt⸗ und oſtaſiatiſche oder arabifhe und chineſiſche Haupt⸗ 
gruppe und den Interabteilungen in Osmaniich, Kurdiſch, 
Rerfiih, Wulgärarabiih, Azerbaidſchaniſch, Tſchagataiſch. 
Afghaniſch und Ehinefiih. Hartmanır weiit dabei mit Recht 
auf die Erfolge der großen jtaatlihen Opfer Englands hin. 
— „Das Korps der Janitſcharen“ in feiner Entſtehung, ge— 
ſchichtlichen Entwicklung, Furchtbarkeit des Auftretens für die 
chriſtlichen Völker Europas und Aſiens, die ſich ſchließlich 
egen die eigenen Machthaber und Schöpfer kehrte und des— 
Ib die Auflöfung und Vernichtung des Korps berbeiführte, 

Gilbert Theodor Menzel in einer gründlichen, ge» 
Iehrten und anſchaulichen Abhandlung, die bereit bon der 
Beilage zur Allgemeinen Heitung veröffentlicht wurde. — 
Der Schreiber dieſer Zeilen, Verfaſſer einer Geſchichte ber 
europätfchen Türkei für Helmolts Weltgejhichte (Band V), 
bezeugt auf Grund eigener Studien gern dem jungen Ge— 
lehrten, daß deſſen Unterjuchungen vielfadt mit Erfolg über 
die Forſchungen Zinkfeifens und HammersPurgitalls hinaus 
gegangen find. Huf verwandten Gebiete beivegt ſich auch 
8. Bimmerers deutiche Ueberſetzung der „bier türkiſchen 
Sendſchreiben (1554)*“ aus dem lateinifchen Original des 
römiſch⸗ deutſchen Gejandten Augier Ghijelin vom Busbeck 
vom Hofe Sultan Solimans des Prächtigen, bon denen der 
erite Brief mitgeteilt ift. — „Zur Vorgeſchichte der Null“ 
Tiefert Profeſſor Georg Nafob einen fleinen, aber wert- 
vollen Beitrag, indem er fie auf ihren indiihen Urfprung 
zurüdführt. — „Das heutige Unterrichtsivejen in Japan“ 
behandelt mit der Kenntnis des Eingeborenen Profefior 
Jwas Takam in Tofio, das Hand in Hand mit ben 
großen Umwälzungen und Umwandlungen des ganzen Reis 
feit 1569 naturgemäß die tiefgehendite Veränderung durch 
Die Anpaſſung des Augendunterrihis an europäiſche Formen 
erfahren hat. Es wird ſich zeigen, ob dieje nachhaltige Kraft 
fittlicher Energie und materieller Leiſtungen auch in dem eben 
entbrannten Kriege mit Rußland jo zum Ausdruck gelangt, 
wie ſich dies gegenüber dem jtammvderwandten, aber zurück— 
gebliebenen China ſiegreich geoffenbart hatte. — Einen 
feffelnden Reiſebericht „Diner durch Hleinajien vom Mittels 
meer zum Bontus” gibt C. von der Nahmer aus Köln 
am Rhein über eine Meije, die den Forſcher von Konia über 
Saraman, über den Taurus ins Tal des Göhu (Kalytad— 
aus), Seleile und Merjina führte, dann ging es durch die 
Portae Ciliciae zurüd nach Indſchehſu und Kaiſarieh am 
Argäus, Gegenden, die durch meine und R. Oberhummers 
Reife „Durch Syrien und Kleinaſien“ (Berlin, Dieter. Reimer 
1898) näber befannt geworden find; von hier aus erreichte 
der Neifende über Siwas durch das Tal des Irſchil-Irmak 
über Tokat und Amaſia bei Samjın das Schwarze Meer. 
„Die (günjtigen) Ausjichten des Anbaus von Baunmmolle in 
Nordmeiopotamien” legt Said Ruete im einzelnen nad) 
hiftoriichen, wirt⸗ und landwirtſchaftlichen Grundſätzen dar 
und lenkt die Mufmerkjamleit des deutjchen Internehmungss 
geiites auf dieje fünftigen Gebiete der Bagdadeiſenbahn. — 
„Zur Gejchichte des japaniichen Farbenholzſchnittes und Der 
bürgerlichen Kunſt“, bringt Friedrich Perzynski einen 
kunſtkritiſchen, beachtensiwerten Beitrag. — Wilhelm 
Geiger in Erlangen würdigt „die kulturgeſchichtliche Bes 
deutung Indiens“ in eindrudsvoller Ausführung; beionders 
ivertvoll ii jeine mahgnebende Anficht über den Vuddhismus, 
Das Beitrebeu, den bittoriiden Buddhismus als Ganzes in 
unfere Zeit und Welt übertragen zu iwollen, nennt der ber 
währte Sansftitiit mit Recht eine Iluſion. Dazu bat er viel 
zu biel Indiſches an jich und wurzelt zu tief in afintiichen 
Anſchauungen und Berbältniffen. — Den „Orient im Spiegel 
deutſcher Literatur 1901-1903" beſchreibt Hugo 
Grotbe, der verdienitvolle Herausgeber des Jahrbuchs, der 
ung auch eim Verzeidmis der Schriften über China von Frdr. 
Hirth und Wertvolle Beiträge zur Literatur über Babel, 
Bibel und die Ausgrabungen im Gebiete des Eupbrat und 
Tigris mitteilt. Dabei bridt der Trientfabrer eine Lanze 
für die Beſiedelung der Anterefieniphäre der Bagdadbahn 
durch deutjche Aderbauer, deren Für und Wider wir ſchon 
einmal an dieſer Stelle eingebend beurteilt haben. — Den 
Schluß bildet die Geſchichte Der Geſellſchaft jelbit, der Die 
Eröffnungsaniprache des kaifer!. Unterſtaatsſektretärs 3. D. 
Brofejlor Dr. dv, Manr in wirkjamer Weiſe die Wege geebnet 
und geiiejen hatte. Faſſen wir das Ergebnis unferer furgen 
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Ausführungen zufammen, fo ftellt das erfte Jahrbuch ein 
überaus nusbares Hilfsmittel und eine ertragsfähige Funds 
grube nicht nur für den Fachmann, jondern auch für den im 
Orient reiienden Staufmann dar, 

8. Bimmerer. 

Marotten. Kulturhiſtoriſches und Altnelled. Bon ©, 
Norden. Keipzig, 1903. Otto Wigand. 

Der Verfaſſer verjteht unter Marotten alle jene Bewe⸗ 
gungen im Geiftesleben der Menſchheit, welche über ein vers 
nünftiges Mittelmaß in ber Verfolgung einer Idee hinaus 
bis zu einem an Miberjinn grenzenden Ueber maß fih em 
ftreden, jenſeit deſſen dann Die notwendige Reaktion Play 
greift. Er erblidt — in biejer Hinficht nicht originell — in 
der menfchlichen Geiltesgeichichte eine fortdauernde Wellen⸗ 
bewegung, ein ununterbrochenes Pendeln zwiſchen ben End» 
punkten, die er Marotten nennt; die Bendelbemegungen meh- 
ſeln ihm ab zwiihen „Suchen“ und „trinden“, 1 en” und 
„Erklären“, zwiichen indbultivem, analyiterenderm und 
dedultivem, ſynthetiſchem Erkennen, zwiſchen Spezialiſieren und 
Zuſammenfaſſen, zwiſchen „Verjtand“ und „Gemüt“. Das, 
was man gewöhnlich Denken heißt, iſt meiſt nichts weiter ale 
eine halb unwillkürliche Geiſtestätigleit in der Richtung der 
gerade herrſchenden geiſtigen Bewegungsrichtung; nur ſelten 
etwas Eigenes, Perſönliches. Dieſes Thema verfolgt der 
Verfaſſer in anfprechender Weile an der Gefchichte einiger 
weltbebferrfchender Ideen und Begriffe: „Thron und Altar“, 
„Bildung“ und befonders ausführlich ber „Kampf ums Das 
fein“, jene zum populären Schlagwort degradierte dee, die 
jeder jelbjtändige Geiſt in feiner eigenen Wagſchale zu wägen 
fih gedrungen fühlt. Das Urteil, das der Idee der „natürs 
lichen Ausleje“, der „zu vielen Menſchen“, des „Drudes ber 
Zahl wider die Eriftenzgrenze“ vom Berfajier geiprochen wird, 
dünft uns ſymptomatiſch für eine fi anbahnende neue 
GBeiftesrichtung, Lebensanfhauung und ſchließlich — nach 
Norden — Marotiee Wir werden uns Mar babei, mie bie 
Schäge unjerer Jugend, in welcder wir einft geichwelgt, zu 
Aſche werden, während wir bereit$ an anderer Stelle wieder 
weiter graben und nach Erflärung ringen, wo fich wieder 
nur Beobachtetes als ungeldftes Mätfel bietet. Auch ber Ver⸗ 
faffer befennt feine „Marotten” als eine Marotte und feine 
Thefis der Schwingungen als ein Zeichen der Zeit — 
Aciutc EI. j n. 

Heimatſucher. Roman vom Thüringer Wald von Wils 
helm Urminius.. Zeipzig, 1904. Eduard Awenarius. 
i „Heimat“, dit licher Gott, wer als Kind daraus bers 
jagt war, irrie der nicht zeitlebens ruhelos umher!” jagi 
Herr Willibald Preil, der, auch zu Jahren gefommen, immer 
eiiwas windig und phantaſtiſch geblieben ijt. Heimatſucher 
jind jie eigentlich alle, die Hauptperionen des Romans. Sie 
jollen und wollen auf den Boden heimiſch werden, ihn ſich 
zu eigen machen, auf dem fie zu wirken berufen find. Den 
Einen gelingt es, wie dem energifchen, etwas ſchwerblütigen 
Balentin, der feinnerbigen Gerlinde, die nah Kämpfen und 
Irrungen das Glüd an jeiner Seite findet. Dem vornehmen 
Herbert Riencder wird es nicht möglich, das, was ihm zu Teil 
geworden, zu „erwerben, um es zu bejigen*. Er muß die Fa⸗ 
brif aufgeben und wird vielleicht in der neuen, feiner Indi⸗ 
vidualität beijer aujagenden QTätigfeit, ber er ſich zuwendet, 
die Heimat finden... .. Im übrigen fit mandes in dem 
Buche dunkel und der Leſer muß ſich aus halben Andeutuns 
gen ein qut Teil des Inhalts jelbit hinzudichten und denfen. 
Aber gerade in dieſer Technik liegt für uns der Hauptreiz des 
Buches. Wir finden darin eine gewiſſe Aehnlichkeit mit der- 
jenigen Naabes, wenn auch Arminius fie noch nicht mit der 
gereiften Kunſt des Braunſckweiger Meiiters beherrſcht. Wie 
bei Naabe werden Me Menſchen nicht eingeführt, vorgeitellt 
und bejärieben, jondern jie find einfach da mit allem, was 
jie aus der Vergangenheit au tragen, zu hoffen, zu fürdten 
haben mit all ihren Eigenikaften, ihren Vorzügen und 
Schwächen. Wir müſſen dieje neu in unſeren Geſichtskreis 
tretenden Menſchen erſt allmablich fennen, denn, ſoweit dies 
nicht bier und da durch die übrigen handelnden Perſonen 
geſchieht, iſt lein Mittelsmann da, der uns über ſie unter⸗ 
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richtet. Über wir werden ganz gut befannt mit ihnen, mit Bas 
lentin und Gerlinde, dem alten Windler und jeinen Leuten. 
Brojad, Gretlies und Henner; auch die vornehmen Leute aus 
dem Herrſchaftshauſe des Cifenwerfs treten plaitiih und 
individuell hervor, auch die Nebenfiquren, der Schnried Hann⸗ 
jürr und fein Sohn Gotilieb, endlih der Kantor Brale, der 
leßtere jogar eine ganz Raabeſche Figur. Die Gegenſätze 
zwiſchen den Arbeitern des Eifenbammersunddenender®las- 
hütte, ſowie die Honflifte zwiſchen Arbeitern und Arbeitgebern 
werden uns in lebhaften, bewegten Szenen vorgeführt. Bes 
ionders fraftvoll und padend iſt die Daritellung des Kampfes 
gegen das Hochwaſſer und die ergreifende Epifode von dem 
Verſchwinden des Heinen Gottlieb und feiner Auffindung 
durch Serlinde. Die Naturfchilderungen find voll Stimmung 
und Poeſie, auch das Lolalfolorit fcheint uns gut getroffen. 
Eimas jtörend wirken hier und da jentimentale Einjchadhtes 
lunge 
a 8.8. 

* 

Allgemeine Rundichau, 
Bruchſtücke manichäifcher Literatur. 

In der Februar-Sigung der Berliner Afademie der 
Wiſſenſchaften wurde eine (joeben jchon in ben Sitzungs⸗ 
berichten publizierte) einleitende Abhandlung des Direltorial⸗ 
ajfiftenten am Berliner Muſeum für Völkerkunde Dr. 
FJ. W. 8. Müller vorgelegt, welche die früher auf dem 
Gebiete der oſtaſiatiſchen Wiſſenſchaften bemiefene um— 
faffende Gelehrſamkeit dieſes Forſchers aufs neue dartut. 
Der Aufſatz, deſſen Kürze zu der Tragweite der gegebenen 
Aufſchlüſſe und Direltiven in umgekehrtem Verhältniſſe 
ſteht, bringt die erſte Leſung der vorher allen Ent— 
zifferungsverfuchen widerſtrebenden Handicriftenfragmente 
in Ejtrangelo (einer ſyriſchen Schrift), welche zu der 
Ausbeute von Rrofeffor Grünmedels ergebnisreicher 
Erpebition in die Umgebung von Turfan in Ehinefifch-Turfes 
ftan gehören. — Das Verftändnis der auf Papier, Leder und 
Seide jorgfältig geichriebenen und mit Mintaturen gezierten 
Manujfripte wurde durch auffällige Abweichungen von der 
jonjt befannten Schriftart außerordentlich erſchwert: fünf 
Zeichen treten ganz neu hinzu, zwei der gewöhnlichen juris 
ichen Buchſtaben fehlen, und mehrere Zeichen jind modi— 
figiert.2) — Der Sprade nad handelt es jih um Türkiſch 
und Mitterperjiih. Inhaltlich — und das ijt geradezu als 
Iiterarifhes Ereignis zu bezeichnen — gehören dieſe Frag 
mente zu der verloren geglaubten manichäiſchen Literatur. 
— Aus Devsriad Unterfuhungen chineſiſcher Quellen über 
den Manichäismus in China, auf die Müllers Aufia vers 
weift, fommt namentlich in Betracht, daß die Manichäer — 
deren Lehre jhon James Darmejteter ein Echo der perjiichen 
Theologie genannt hat (Journal Asiatique I [1883], ©. 
280; 266) — bei den Uiguren des 8.—9. Jahrhunderts 
eime beborzugte Stellung einnahmen, als deren folge auch 
die Einführung des ſhriſchen Alphabets anzuſehen iſt, und 
daß fir das 10. Jahrhundert Die Eriitenz eines Mani— 
Tempels bei Turfan bezeugt it. Das bemerfensmerte Vers 
hältnis diefer Slaubensform zum Buddhismus in China 
wird u. a. auch dadurch beleuchtet, daß die Buddhiſten Mani 
als Manifeſtation der Kuanhien betrachteten (Beal, Fah-⸗Hian 
S. XKXXVIIID, der chinejtichen Göttin des Erbarmens, 
welche dent indiſchen Bodhiſattva Avaloliteſ'bara entipricht und 
möglicherweije nur unter der Einwirfung ifonograpbiicher 
Mißverſtändniſſe zu der Umformung in eine weibliche Gott« 
heit gelangt iſt (Bulletin de l’Ecole fr. d’Extröme- 
Orient II. p. 420). — Bir haben alle Urſache, Dr. Müllers 
weiteren Mitteilungen zu diefem hervorragend wichtigen 
Thema mit Spannung entgegenzuichen, wie überhaupt allen 
Auffchlüfien über die Grünwedelſche Erpedition, deren Leiter 
in jeinem zunädit nur jummarijchen Neifebericht alle hier zu 
berüdjichtigenden wiſſenſchaftlichen Fragen in programmati- 
ſcher Anappheit, aber eindringlich und inhaltsreich darge— 

2) Bol, auch Radloff: Rachrichten über die Expedition nad) 
Turfan (St. Petersburg 1899), ©. 50. 
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legt hat (Bulletin de l’Assoeiation intern. pour l'exploration 
historique... de l’Asie Centrale et de VExtröme-Orient, 
puhl. p. le Comit& Russe, No. 2, Pötersbourg, Oct. 1909). 
Schon die bisher vorliegenden Ergebniffe laſſen feinen 
Zweifel, dab die zentralaſiatiſchen Ausgrabungen, die fait 
gleichzeitig an den Nord» und Süboajen von Oſt⸗Turkeſtan 
bon Stlemeng, Stein und Grünwedel in Angriff genommen 
worden jind, die Altertumskunde und Neligionsgeidhichte um 
ungeahnte Schäbe bereichern. 

2, Sherman. 

Der erfte englifdhenmerifanifhe Student anf einer deutſchen 

Hohjäule 
war, wie wir dem intereflanten Buche von X, Viereck „Zwei 
Iahrhunderte deutichen Unterrichts in den Vereinigten Staaten“ 
(Braunjhweig, Friedrich Vieweg u. Sohn) entnehmen, Ben- 
jamin Smith Barton, ber 1789 zu Böttingen als erſler 
das fogenannte amerikaniſche Soloniebuch von Göttingen er- 
öffnete und dort auch 1799 in der mediziniſchen Fakultät 
promovierte. Barton, der bereits 1815 ftarb, hat iroß feiner 
furzen Zebensdauer als Präfident der amerilaniichen Philos 
jopbiihen Gefellichaft, ſowie als Verfaſſer einer Reihe natur« 
wiſſenſchaftlicher Werfe eine bedeutende Rolle im amerifa- 
niſchen Geiſtesleben geipielt. Es iſt wohl mehr als bloßer 
Zufall, das dieſer erjte Babubrecher enger Beziehungen zwifchen 
dent wifjenfchaftlichen Amerita und Deutihland aus dem näme 
lichen Lancaſter ftammte, wo Benjamin Frantlin eine deutiche 
Schule begründet hatte. Franflin hatte im Auguft 1766 
Göttingen beſucht, und dieſe Univerfität hatte einen fo günftigen 
Eindruck anf ihn gemacht, daß er den Plan faßte, daheim 
ebenfalls eine Univerjität zu gründen, die gewifiermaßen „bas 
beutiche Göttingen“ abgeben ſollte. Diefen Plan verwirklichte 
er, indem er ben Auſtoß gab, dab bas „Public College of the 
City of Philadelphia* 1799 in die Umiverjität von 
Peunſylvanien umgewandelt wurde, beren Lehrplan 
eine eigene deutihe Fakultät einſchloß. 

% 

Kleinere Mitteilnnnen. 
* Salzburger ferien-Sohihulturfe Der 

Berein jür willenihaftlihe Feriallurſe in Wien erläßt joeben 
an die deutiche Studentenichaft folgenden Aufruf: 

Kommilitonen! Alademifche Bürger! 
Die Salzburger Hochſchulferialkurſe treten in das zweite 

Jahr ihres Beitandes. Wurde ſchon der Verfuc des Jahres 
1903 von ſchönem Erfolge gelrönt, fo find die Untergeichneten 
heute in der Lage, mit einem weit umfajjenderen Programme 
vor die Deffentlichleit zu treten und jo eimen neuen erhebs 
lichen Schritt zu dem ihnen vorſchwebenden Ziele zu tun: 
Anjährlih in der jchönften Stadt Deutichöfterreichs ein Bild 
—— Forſcherarbeit und freier alademiſcher Lehre erftehen 
zu laſſen. 

Die Bereitwilligkeit einer größeren Zahl hervorragender 
Hochſchullehrer des Deutſchen Reiches und Deſterreichs, ihre 
Kraft in dem Dienſt dieſes ſchöneu Vorhabens zu ſiellen, ver⸗ 
dient aber nicht allein unſeren Dank; ſie erheiſcht auch, fol 
aus ihr wirklich die Blüte freien deutſchen alademiſchen 
Lebens erwachſen, die verſtändnisvolle, die tätige Mitwirkung 
der Lernenden, der alademiichen Jugend. 

Daß dieſes Verftändnis, dieſe Tattraft in der deutſchen 
Studeutenſchaft nicht fehlen werde, iſt um ſo mehr die zu— 
verſichtliche Hoffnung der Unterzeichneten, als fie ſich mit den 
Hörern aller deutſchen Sochichulen eins willen in ber Treue 
zu ben bewährten Ueberlieferungen deutſcher Univerfitäten; 
eins im Dem Bejtreben, die überfommtenen Einrichtungen zu 
immer volllommeneren, immer freieren formen auszubauen; 
eins auch iu der Entſchloſſenheit, gegen jeden Angriff zus 
fammen zu flehen, welcer der Gegnerichait negen bie vom 
diterreihiichen Staats-Grumdgejege den Hochſchulen verbürgte 
Freiheit der Forſchung und Lehre entipränge. 

Über nicht zu unfruchtbarem Kampfe rufen wir Euch auf, 
fondern zu freubiger Mitarbeit an einem Werfe des Geiſtes 
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beiien Beitand, deſſen verheißungsvolle Entwidlung in jich 
die Kraft tragen joll, die Gefahr zu bannen, die in Salzburg 
und anderwärts das fojtbarjte Gut unjerer Kultur, den jreien 
Gebanten, bedroht. 

In diefem idealen Sinne ergeht am die deutiche Stur 
bentenjchaft unſer Nuf zum Beſuche der Salzburger Ferial⸗ 
univerjität, in diefem Sinne unier Willommgruß! 

Obmann: 

Brof. W. Meyer-Lüble m. p. 
(und andere Unterichriften). 

* Aus Berlin wird uns gefchrieben: Unter dem Borfik 
Seiner Erzellenz vo, Bergmann fand am 20. d. M, eine 
Toritandeiigung des BentralsKomitees für das 
Nettungsweien in Preußen im Kulmeminifterium ftatt. 
Da inzwiichen die Erhebungen über das Nettungs» und Arans 
tentransportweien, mit deren Vorarbeiten die Herren Gebeimer 
Medizinalrat Dr. Dietrich (vom Kultusmimfterium), Negier 
rungsrat Dr. Breger (vom Saijerlichen Gefundheitsamt) 
und Profeſſor Dr. Beorge Meyer beauftragt waren, beendet 
find, fo wurde beichlofien, die Ausarbeitung der eingegangenen 
Fragebogen (etwa 12,000), ſowie graphiice Darſtellung der 
Ergebnifje dem Schriftführer des Zentralsflomitees zu über- 
tragen. Die graphiſche Daritellung ſoll auf der Weltaus— 
ſtellung in St. Louis ausgeitellt werden. 

“MV onderNobel-Stiftung. Der im Reichs— 
tage eingebrachte, von uns jeinerzeit erwähnte Vorſchlag, die 
Robel-Stiftung anderen „Alademien, wiſſenſchaftlichen Ge— 
jellfebaften und Stipendienfonds“, die feine Einfommenjteuer 
au zahlen haben, gleichzuſtellen, ijt, wie der Nationalzeitung 
gemeldet wird, von beiden Kammern mit großer Majorität 
verworfen worden. Das Kapital, das von jeinem Bejiger in 
hochherzigſter Weife zur Förderung der Wiſſenſchaften be» 
itimmt worden tft, wird aljo für alle Zeiten dem ſchwediſchen 
Staate eine anſehnliche Einnahmeaquelle jein. Im der fchive- 
diſchen Preſſe mißbilligt man dieſe Entſcheidung des Reichs— 
tages in den ſtärkſten Ausdrücken. 

* Kubiläum, Geine 1100jäbrige Jubel— 
feier begeht das Gymnaſium Carolinum in 
Osnabrüd, teohl die ältejte Anitalt des Neiches, in den 
Tagen vom 27. bis 29. September. Die Anftalt wurde von 
Karl dem Großen begründet. 

x 

Hochſchulnachrichten. 

7. Würzburg. Der Neſtor der theologiſchen Fakultät, 
Profeſſor der Eregeie des Ulten Tejtaments, Geheimrat Dr. 
Anton v. Scholz. beging gejtern feinen 75. Geburtstag. Der 
Qubilar, der am 25. Februar 1329 geboren ift, erfreut ſich 
voller förperlicher und geijtiger Friſche. 

r. Tübingen. An der medizinifchen Fakultät unjerer 
Aniverfität hat ih Dr. Shwenlenbeder, zgieiter 
Aſſiſtenzargt an der medizinifchen Klinik, für das Fach der 
inneren Medizin ala Privatdozent habilitiert. Seine Probes 
vorlefung, melde am 27. d. M. jtattfinden wird, Handelt 
„Ueber die Schmeißjelretion in der Norm und in Siranfs 
beiten“. 

* Heidelberg. Für die durch Profeſſor Karlowas Tod 
erledigte Profeſſur fiir römifches Recht und deutfches bürger- 
liches Recht bat Profeffor RUdolf Leonhard in Brei 
lau einen Ruf erhalten. 

* freiburg. Der Profejior der Binciatrie, Ho de, hat 
den an ihn ergangenen Ruf nach Halle abgelehnt. 

* Bonn. Der Phyſiologe der hiejigen Univerjität, Geb. 
Medizinalrat Profeſſor Dr. Eduard Pflüger, iſt zum 
Mitglied der Alademie der Wiſſenſchaften in Bologna ernannt 
morden. 

*Jena. Die jnriftiiche Fakultät der hiefigen Univerfität 
macht befaunt: Infolge Wegnangs des Prof. Dr. A. Schulte 
nach freiburg werden die von ihm für nächſtes Sommer« 
halbjabr angekündigten VBorlefungen, falls die Wiederbejegung 
der Stelle bis 1, April d. I. fih nicht ermöglichen lajien 
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follte, von den Profeiioren Nofenthal und Schott'gehal 
ten werden, Froiefjor Dr. Ferd. Moack, Tireltor des 
archäologischen Anitituts au der Univerfität Jena, bateinen 
Ruf als ordentliher Profeſſor au die Wniverfität 
Kiel erhalten, 

* Breslau. Der Direktor der hiejigen Frauenklinik, 
Profeſſor Küftner, Hat einen Auf an die Umiverfität 
Halle abgelehnt. 

* Wien. Die Wiener medizinifche Falultät will unter 
den Freunden und Verebrern des im Vorjahre veritorbenen 
damaligen Rektors der Wiener Univerfität, Hofrats Prof. 
Dr. Karl Gufjenbauer, eine Sammlung einleiten, deren 
Erträgnis" der Errichtung eines Guſſenbauer-Denlmale 
dienen jol. Das Denkmal ſoll in der Heimatgemeinde des 
beritorbenen großen Chirurgen — Obervellad) in Kärnten — 
zur Aufſtellung gelangen. 

% 
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Ein dritter Frauenbrief. 

Lieber Freund! 

Eigentlich iſt doch ſchen Schluß der Debatte bean⸗ 
tragt; wenigjtens hat mir die liebenswürdige Verfaſſerin 
der Antwort auf meinen zweiten Brief, Frau Haushofer- 
Merk, ſchon berzlid; die dargebotene Hand geſchuttelt. Ich 
begreife Sie deshalb auch gar nicht, dab Sie mid) bei 
Ueberjendung der Beilage Nummer, die jene ihöne und 

fiegreihe Antwort auf meine fortgejegte Quängelei in der 
Frauenfrage enthält, nochmals zu einer brieflicyen Aeuße⸗; 
rung und Entgegnung auffordern. Glauben Sie etwa, ich 
werde die Diskuſſion fortiegen, nachdem id) jo hübſch abge- 

ennen Sie mid) doch nicht ge 

— Vertreterinnen der neuen —— Rn die 
ch nicht vor jedem „aus Ehrmürbigem Munde“ fallen- 

den Urteile in demütigem Stillſchweigen bergen. 
Auch ſehe ich wirklich nicht ein, warum ich in einem 

ſolchen Streite, jo ritterlichen Gegnerinnen gegemüber, mid) 
nicht Fröhlich für beſiegt erklären jollte! War id) denn nicht 
im Grunde mit dem ſtillen Vunſche ausg — in ihren 
Reihen oder wenigſtens an ihrer Seite zu kämpfen! Von 
ihnen zu lernen, wie man Schlachten Ihlägt „zur Be— 
—— des weiblichen Geſchlechtes aus drückenden Ban- 

Und wenn ih in etmas übermütiger Stimmung 
— Sie jelbjt, verehrter Frreumd, haben nicht wenig zum 
Muffeimen diejes Uebermutes beigetragen — an ber 
Schlachtordnung der Frauenrechtlerinnen und am ihren 
Erfolgen herummäfelte und auf eigene Fauſt gegen ihre 
Borpoften plänfelnd auftrat, mußte id; da nicht von vorn- 
herein gewärtig jein, dab fie mir ihr Uebergewicht ſchließ— 
lich deutlich fühlen laffen würden? 

Warum foll id; alſo nicht der freundlichen Storrejpon- 
dentin lachend die Hand ſchütteln und —3 offen zugeſtehen, 
dab fie es mir tüchtig gegeben hat! Wir haben ja nicht 
Lanzen gebrochen um unſerer perſönlichen oder ſchriftſtelle⸗ 
riſchen Ehre willen, ſondern zum Ruhme einer Sache, die 
uns beiden am Herzen liegt und unſer ganzes Sinnen und 
Denken erfüllt. Was kommt es bei ſolchem Stampfipiele 
darauf an, wer ſiegt oder beſiegt wird! Wenn nur der 

tampf in würdiger Form ausgefochten wird und zur Er- 
Öbung der Glorie unſeres Banners beiträgt. 

Dieſes Banner aber iſt die Frauenwürde und Frauen⸗ 
sohlfahrt, und ich fühle mich im gleichen Maße ihm zuge- 
chworen wie meine liebenswürdigen Gegnerinnen — oder 
agen wir lieber: Miritreiterimten! Freilich tragen wir 
ticht die gleichen Waffen amd Rüſtungen — und nur aus 
ieſem Grunde kam's zum Streite zwiſchen uns — aber 
vir kämpfen doch für die gleichen Ideale. Ich mußt mich 
iberzeugen lajfen, daß ihre Waffen die einzigen für unſere 
zeit geeigneten find, da; die ven mir ımd meiner Gene— 
‘ation gebrauchten. heute ihren Zweck nicht mehr vollauf er- 
üllen fönnen, dab ein Kämpfen in geſchloſſenen Reihen 
ut Plate iſt, während ich bisher einſam fire mich ſtritt — 
oll ich darum empfindlich beiſeite treten oder gar zürnend 
ind eigenſinnig meinen Standpunkt weiter verfechten? 

Nein, mein lieber Freund, Sie bringen mich nicht zu 
ner nochmaligen ausdrüdlichen Entgegnung auf die von 
rau Haushofer-Merl jo geidyidt vorgebrachten und mit 
Tatſachen befräftigten Argumente. Ich laffe die Gegnerin 
yanz gern als Siegerin auf dem Plane. Auch das Gefühl 
ver Demütigung, das idy vor furzem noch empfand, wenn 
ch die kecken Aburteilungen über unſere früheren verein— 
jelten Beſtrebungen auf dem Gebiete des Frauenlebens 
1ernahm, ift inzwijchen in mir vor dem freudigen Bewuß t · 
ein gewichen, wenigitens mit einem Sube noch in dieſer 
Jeit ſtehen zu können, in der es eine Luſt iſt, zu leben. 
Muß ich es, nach ſo liebens zwürdiger Belehrung von allen 
Seiten, nicht vielmehr als eine beſondere Wohltat und 
dankbar merkennen, wenn aus der Ferne ein Hauch des 
‚neuen Geiſtes unter den Frauen“ im mein altmodiſches 
Daſein mit jfanftem Flügelſchlage herüberaefädhelt wird? — 

Damit wollte id) eigentlid; diejen Abjagebrief an © 
ſchließen — aber ih müßte nicht eine Frau jeim, — 
ich nicht mich gedrängt fühlte, ihm noch ein Nachwort hin⸗ 
zuzufügen. Der „neue Geiſt“ iſt's, der mid) dazu treibt. 

Diejer „neue Geift unter den Frauen“ ijt im den 
legten Wochen in den verſchiedenartigſten Geitalten mir 
nigegengetreten umd ich habe wahrlich nicht verjäumt, — 
nach jeder ‚Richtung bin auf mich einwirten zu laſſen. Das 
werden Sie wohl ſchon aus dem Eingange diejes Briefes 
Jerausgefühlt haben. In den Ausführungen der veregrten 
torrejpondentin in Ihrem Blatte trägt er recht emergijche 
Jüge: Wrbeitseifer, geiltige Regſamkeit, Ernit des Stu- 
diums, vieljeitige Tätigfeit, Selbitändigfeitsjinn und Soli- 
daritätsgefühl bilden jeine mwejentliden Eigenſchaften, der 
Nampf um die restliche Gleichſtellung und um Selbitän- 
digfeit der Individuen de3 weiblichen Gejchlechtes iſt fein 
vraftiicher Dajeinsziwed, ftrenge Abwehr aller Lüge umd 
Falſchheit, jelbit der uns doch angeborenen ‚sit und Fein- 
heit jem moraliider Inhalt. Ich kann das Geſtändnis 
nicht unterdrücken, daß mich als Frau das Männliche in 
dieter Geiſteskomplexion recht angezogen hat, mur weiß id) 
nicht, was die Vertreter des bisher jtärferen Geſchlechtes 
dazu jagen werden, wenn ihnen jo Gleichgeitimmtes aud) 
im weiblichen Geſchlechte allgemein entgegentritt. Dieje 
verwöhnten Herren der Welt wünjchen befanntlih immer 
fomplementäre Farben zu jehen und fünnen es gar nicht 
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vertragen, wenn ihrer Selbitherrlichkeit noch ein anderes 
elbitherrliches, auf die gleichen Eigenſchaften geitugtes 

Icment ſich an die Seite jtellt. So weiß id} in der 
nicht, wie ich mir die Zukunft ausmalen foll, wenn der 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung: 

| 

„neue Geift unter den rauen“ wirklich allgemein in die | 

Erſcheinung treten und ehva eine gänzliche „Unfrempelumg“ 

des weiblichen Geihlehtes ins Männlice hin in intellet- 
tueller, moraliſcher und — Hinſicht hervorrufen ſollte. 

Schon jetzt wird es mir ſchwer, meine junge Freundes ſchar 

beiderlei Gejhlechtes in paſſender Weiſe am Abendtiſch zu 

plazieren, ohne Berftimmungen bervorzurufen, denn das 

Starke will num einmal nicht gern neben dem Starten, 

das Selbjtändige nicht gern neben dem Selbitändigen 

fiten, ımd Sie jelbit erinnern ſich wohl noch des betrüben- 

den Falles aus unjerer römiichen geit, dab mir der Dichter 

P. ganz vom Harfe mwegblieb, weil id die Marotte 

gehabt hatte, ihn beim Pranzo ſtets zwiſchen Dichterinnen 

en. Ze 
ei — es iſt ja glücklicherweiſe die Ausſi da, daß eine 

„Umfrempelung“ -aud) des mannlichen Geſchlechts dies 
mal nad) dem bisherigen Weiblichen hin, im Laufe der 

Zeiten ftattfinden wird; jo werden ja die jo mohltätigen 
egenfäge allmählid; wieder Pla greifen, wenn aud in 

umgefehrter polarzr Unordnung. on melder Seite her 
fid; mir eine ſolche Ausficht biete, werden Sie hier fragen. 

Aber, Verehrteſter, leſen Sie denn gar nicht die neueſten 
Vücer? Verwenden Sie dieje wirklich blo& dazu, fie an 

alte Damen zu verleihen, um im ihrer Bruft Revolutionen, 

Äpätermadhte fchriftitellertihe Anmwandlungen und nad 

trägliche Befehrungen zu neuen Evangelien hervorzurufen? 

So wie Sie es bei mir, bei Ihrer alten Yreundin, getan 
haben? Alſo haben Sie ımter anderen wohl aud) nod) 

nicht den neueiten ſchönen Eſſay von Ellen Key über „Mo- 

derne Liebe“ gelejen, den id) de zur Hand hatte, als 
ich Ihre letzte Sendung erhielt? Alfo willen Sie aud) 
noch nicht, wir jegt, „in_emer hiſtoriſch bedeutjamen 

eit, eine Neugeitaltung der Seelen erleben“? „Diefe er- 
eſene Senfibilität, sr vibrierenden Nerven, dieſe med). 

felnden Stimmungen, dieje Reiziamfeit der Empfindungen 
ben die Frau — ımd der Mann — von heute als 

eichen ihrer Ueberlegenheit, als ihre fulturelle Errumgen- 

fchaft vor jeder anderen Generation voraus.“ „Der neue 
Mann träumt von dem neuen MWeibe, wie das neue Weib 
von dem neuen Manne.“ Solde Beobachtungen, die hier 
von der ſchwediſchen Schriftitellerin nur etwas ichärfer 
und plaitiicher als anderswo außgedrüdt worden find, 
finden fich ja allerorten in den Büchern, über denen ich jett 
brüte umd aus denm mir der „neue Geijt unter den 
Frauen” und Die ee] der Seelen“ entgegen · 
dümmern. Muß ich nicht ſchließlich wirflich daran glauben, 
daß wir jeht auf dem e find, eine Umpolarifierung der 
Seſchlechter zu erleben, wie fie jeit Beginn der Menichheit 
noch nit da war? 

Uebrigens will id) bei diefer Gelegenheit, da ich heute 
num einmal in der Stimmung einer reuigen Seele bin, 
in diefem langen Nachworte zu meinem kurzen Briefe 
noch ein anderes Unrecht wieder gut machen, das ich in 
meiner eriten jchriftitelleriihen Anmwandlung, jenem Un- 
beilsbriefe an Sie, begangen habe. Ach warf [3 der 
Verfaſſerin de Romans „Die Stadt mit den lichten 
Türmen“ in meinem noch unbefehrten  matronenhaften 
Selbitgefühl dem Ueberſchwang der —— in 
tadelndem Sinne vor. Fräulein Toni Schwabe, jene 
Nutorin, hat dieſes Wort graziös wie einen ihr zugeworfe- 
nen Ball aufgefangen und mir es mit einer allerlieb- 
ften, mid; jetzt in der Erinnerung nod) 
wegung wieder zugsvorfen. Sie jagte dabei, dat die weib- 
liche Jugend, beſonders die künſtleriſch empfimdende, fih 
ihres Ueberſchwanges freue und auf dieſes ihr entgegen- 
—— Wort ſtolz ſei. Je mehr ich ſeither über dieſen 

genitand nachgedacht und weitere Eimdrüde aus dem- 
jelben Gebiete auf mid) habe einwirken laſſen, mußte id) 
mir jelbit eingejtehen, daß die jumge Künſtlerin recht u 
ich unrecht hatte. Auch ich glaube jegt, daß aus dem Neid) 
tum des Ueberſchwangs, dem wir auf allen diejen, bejon- 
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ders von den Frauen bebauten Stimmungsgefilben be- 
gegnen, ſchließlich eine Neife hervorgehen fonnte, an det 

ndividualimus ... 

zu entziehen vermag, als ich aus einer ähnlichen, wenn auch 
mir nie zum Haren Bewußtſein gefommenen Stimmung 
mein Zeblang die Nahrung für meine Seele gejaugt und 
für mein Wlter die fänglichfeit für alles wirklich 
Lebendige um mid) herum gewonnen habe. 

Sreilich find wir Frauen erjt auf dem Wege zur 
Reife aus dem jegigen Ueberſchwange der Stimmungen 
heraus. Und bier regt fid) wieder das marnende, matro- 
nenbafte Gefühl in mir, das jchon nad) meinen früheren 
Briefen die Stimmen der Gegnerinmen wad) riej. Glüd- 
licherweiſe kann id; heute eine Eidesheljerin mit mir 
führen, wenn id) abermals einige Kaſſandrarufe erichallen 
laſſe. Eben die Schwedin Ellen Ken ift e&, die von ihrer 
heben Warte piychologiicer Betrachtung aus dasſelbe 
ımjeren Mitidnveitern zuruft, was ich aus der Lebenserjah · 
rung einer einfad; empfindenden alten Frau heraus ſchon 
früher anzudeuten gewagt hatte: dab der „neue Geift unter 
den rauen“ nod nicht zu einer inneren Reife gelangt Sei, 
daB ıhm nod) ein Wejentlices zum pofitiven Wirken fehle. 
„Aber die perſönlich reizbare Empfindlichkeit,“ jagt Ellen 
” in dem — — lan: Pa A bu au er 
en einfühligfeit jo empfindl 
ewordene Seelenleben des anderen entiidelt. Die 
ähigfeit, zu geben und zu opfern, ift micht jo rafd ge 

wachſen wie die, zu nehmen und zu fordern... . 
die in Gelbitentdedungen verjunfenen Frauen ihren per- 
fönlid errungenm Lebensinhalt, ihre individuelle Man- 
nichfaltigfeit, ihr — Seelenleben mit der ſon⸗ 
an junden Ruhe, der opferfreudigen een 
älterer Yeiten vereinigt haben: erſt dann werden fie 

e neue Entwicklung mächtiger fein als die ‘rauen dieſer 

Wird e& aber im fyrauenlaben, wenn es auf den j 
eingejchlagenen modernen Bahnen vorwärts 8* wi 

önli 

ang Ag Worte nur im Sinblid auf den „doppelten 

ich 4 

lechter zu einander, denn 

gu 
täujchen, mie ig mi 
Eigenihaften getäufd —— 

Ich meine freundli Mitſtreiterinnen nicht 
abermals veranlaſſen, ſich der Mühe einer Entgegnung zu 
unterziehen und lieber gleich ſelbſt vorausbekennen: Ja, 
ich werde auch mit dieſem Zweifel an der künftigen 
opferfreudigen Hingabe des emanzipierten weiblichen 
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ſchlechtes an die Allgemeinheit oh gänzlid im Irrtum 
jein. Denn in dem mit einem perfö — is 
inhalte beglüdten, ein eigenartiges Seelenleben und gei 
itige wie materielle Selbitändigfeit befigenden Weide ſin 
Ibjtveritändlic, andere, als durchaus altruiftiiche Gefühl: 

nicht mehr 2 Laſſen wir nur erſt die Umpolariſie 
rung der Sei vollzogen fein, den neuen Mann umi 
das neue Weib ſich in al’ über iderfeitigen Bollfommen- 
heit Herausgobildet haben: „zwei entwidelte Gehirne 
jammen »die Liebe analyjieren oder zwei abgebraudıite 
ervenſyſteme mit einander einen zerfafernden Kampf um 

die Liebe ausfämpfen“ und um den Vorrang im Leben 
jtreiten — gewiß wird dann das nicht mehr unterdrüdie 
Meib die oblertreubi Singebung älterer Seiten als Er 
gefühlte Pflicht, nicht mehr tote früher als ängſtliche 

wenpflict, ausüben. „Aber welche rege Zärtlichkeit, 
welche würdige Anmut, welde ihöne Freude wußten nicht 
die feinsten dieſer geiftig unbeachteten Frauen zu zeigen 
und zu berbreiten!” jagt Ellen bon den treuen umd 
dabei im Grunde fo glüdliden Erfüllerinnen diejer 
Sklavenpflicht. Wird nicht der „neue Geiſt unter den 
rauen“ Totche fhönen Fähigkeiten noch ins een 
teigern, wenn jreie Pflichterfüllung die Stlavenpfl 
abgelöft hat, wenn die Frau nicht nur die Fun in der 
Liebe, wie Ellen Key träumt, fondern aud) die im Leber 
—— haben wird? 

wage gar nicht weiter äumen bon jenen 
— denen es eine Luſt ſein —— zu leben. DO, warum 

im ich ſchon fo alt, um nicht wenigſtens die erften An- 
fünge biete ſchönen Zukunft noch miterleben zu Zönnen! 
Nur an einer Heinen Bedingung hängt ja ihre Erfüllung, 
und follten unfere vom „neuen Geier erfälften rauen 
nicht diefe Fleine Bedingung erfüllen können: die Vereini- 
gung der opferfreudigen Hingabe mit dem perſönlich 
errungenen Lebensinhalte? Haben doch ſchon in den 
früheren, dunklen Zeiten jo viele der Eheſtlavinnen, der 
Sauspudelhen und Hundstagstantchen dieſe eng 
erfüllt, ohne daß jie es jent. ahr wurden. Damal 
fonnte dad goldene Seitalter nicht kommen, denn es fehlte 
der „neue Sat“. Sollte e3 vielleicht auch in Zukunft nicht 
—— — un it, = die — 
Hin nein, wage ich gar ni Alle 
——— "uk denn durchs immer etwas fehlen? 

Sch höre Sie ſpöttiſch lachen, lieber Freund! Aber 
diejed Laden kann ich heute nicht vertragen, denn i 
befinde mic) in reuiger Stimmung und verbleibe in folder 

Ihre durchaus zum „neuen Geiſte“ befehrte 

alte freundin N. N. 

Hamlet Mißtrauen. 

R. v. Siliencrons Kennzeichnung des Hamlet-Eharafters 
durch die „liebente Todfünde” — die — den Peſſimis 
mus, wie man ſich modern ausdrücken müßte — kam jüngſt 
in diejen Blättern zur Sprache. Es jet mir erlaubt, hieran 
eine Ausführung zu knüpfen, die gleichfalls mit dazu bei- 
tragen fönnte, dieſe Shakeſpeareſche Zentralgeftalt aus dem 
Nedel des Genie- und Uebermenſchentums wieder etwas 
in das Licht der tatſächlichen Literaturbetrahtung zu rüden. 

Menn Lord Bacon die uudos der Shaleſpeareſchen 
Dramen zu einer PBarabeljanmlung im Geilte jeiner 
sapientia veterum hätte benügen wollen, fo mußte er 
den autos unferer Tragödie itberfchreiben: „Hamlet ober 
das Mißtrauen“. Alle Shakeſpeareſchen Figuren — nie 
mand bat es feiner Gemerkt, als der moderne Philoſoph 
der acedia, Schopenhauer — find wie die Menſchen von 
Natur auf einen Grundton geitimmt. Selbit diejer Zu- 
jammengejegtejte aller mobernen Charaktere, darum gern 
der moderne Charakter an ſich genannt, läßt diefen Grund. 
ton nicht vermiſſen. Ich bezeichne ihn jeit einem Jahrzehnt 
in meinen Vorlejungen, wie Herr v. Liliencron mit der 
mittelalterlihen acedia, io im unmittelbaren Zeitſinne 
bes Dichters der Neformationszeit mit dem Mangel 
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an Glauben. Er bringt die Tragödie des 
zweifels, infofern er im Banne der acedia not- 
vendig zur Verzweiflung wird. 
Beide Momente begegnen fih in einer wichtigen und 

zuffallenden Stelle gleich am Anfang der Tragötie, bon 
em die Liliencronſche Erklärung wohl ebenio ihren Aus- 
zang genommen hat wie die meinige. Shafejpeare hält 
mit feinen poetiſchen Intentionen nicht hinter dem Berge 
wie geiftreichelnde Modedichter. Cr macht es wie die Alten 
mit ıhren Prologen. Er läht in der umgeheuren poetiſchen 
Studie dei Richard diejen wahrhaft „neuen Menſchen“ (in 
der Selbſtbeobachtung) ſich gleich jelber den erflärenden 
Prolrg halten. So wirkt Natur in ihrer alten geheumnis- 
voll offenen Weife im Dichter. 

Die Wichtigkeit der betr. Stelle im Hamlet erhellt aus 
dem einer Namen: Wittenberg! Wie auffallend fie 
wirkt, kann man 3. B. daraus erfehen, daß Goethe in dem 
Bejtreben, die Darin jeines Wilhelm Meifter aus 
dem Kreiſe verwirrender Beziehungen zu löſen, fie auf 
einen einfaden, allverjtändlidyen Hintergrund zu jtellen, 
dieje Stelle — allererſt ſeinem Theaterdireftor opfert. 
„Bott jei Dank!“ rief Serlo, „jo werden wir auch Witten- 
—— ir hohe Schule los, die mir immer ein leidiger 

Hamlet unterhält zu diefer feiner hohen Schule 
— nad; der ihn zurüdfehren zu laffen dem Wunſche feines 
ufurpatorifhen Stiefvater® wie feiner treulofen Mutter 
most retrograde, d. B. ſdmurſtrads zuwider iſt — Be- 
ätehungen. Sein „fellow-student” Horatio, Die Ver- 
förperumg jeiner gefunden Vernunft umd feiner klaſſiſchen 
Lektüre (man bat mit dem Namen Ho-„ratio“ geipielt 
und es mit pi ne cr ig oras, das Brevier der Spät- 
rerraiffance, unterjtridyen, dab_er fih am Sdjluffe more 
an antique Roman than a Dane, mehr als einen alten 
Mömer denn als Dänen bezeichnet): Horatio hat ſoeben 
diejer hohen Schule den Rüden gefehrt. Hamlet ft dar- 
über erftaunt, fragt wiederholt nad) dem Grunde foiner 
Trennung bon Bitte nberg und empfängt endlid „in 
faith“ (deutſch nicht ausreichend: „im Ernite“) die Aus- 
funft: der Grund jei a truant disposition, „ein müßig- 
gängeriſcher (geiftesträger) Hang“ geweſen. 

ir finden aljo ausgeiproden die Dispofition zur 
acedia bier in Beziehung geieht zu der Loslöſung don 
dem Hort und neuen Ausgangspunkt der Pauliniſchen 
Lehre von der Redtfertiaung im Glauben. Cine treffende 
Beleuchtung empfängt dies Verhältnis jogar im Eonfei- 
fionellen Volkslied jener Zeit, wenn auf der einen Seite 
Doktor Martin Luther (in Percy Reliques II, 2) die 
päpftlichen Negauswerfer „deceatful foulers“, betrüge- 
riſche Biggänger, ſchilt, währerd auf der anderen 
er jelbit (3. B. im einem deutihen Liede gerade aus 
der Samlet-Zeit! von 1583) dadurch hinlänglich abae- 
führt erſcheint, daß „er lehrt der Glaub fey allein genug“. 

Es it Elar, daß Shafefpeare, indem er den eodernen 
Oreſtes — wollte, gar feine näher iegendere Be- 
ziehung auf dad Gedankenſyſtem jeiner Zeit ausfindig 
machen fonnte. Daß fie auch wirklich paßt, vermag jeder 
leicht — der Geſchichte und Literatur aus ihnen 
ſelbſt und nicht aus den Selbſtbeſpiegelungen des Tages 
zu beurteilen gewohnt iſt. Den modernen Oreſtes trennt 
bon dem antiken eine Welt — die des Chriſtentums. Er 
bringt die ſchuldige Mutter und ihren Buhlen nicht mehr 
um. Aber in jeinem menſchlichen, tragiſchen Sterne ift er 
derjelbe geblieben. Er bringt die Mutter nicht um — 
ja, er bringt es nicht einmal fertig, den Inbegriff chriſt. 
liher Sppofrifie, den aus ſchlauem Anſtand zufammen- 
geflidten Qumpenfönig ihrer Schilld, umzubringem. Aber 
die Furien verfolgen ihn deshalb doch. ü 

Denn der Stern, der tragifche Stern der Qreſtes⸗Figur 
ift nicht die Tat, diefe Tat, mit ‚deren Nichtzuftande- 
fommen man gewöhnlich die ganze Hamlet-Tragädie abge: 
fertigt glaubt. Hamlet würde im Altertum — bevor 
eonscience did make cowards of us all — die Tat un- 
bedenklich getan haben. Alleim Hamlet, d. i. Dreftes, 
bleibt er deshalb doch: vor wie nad) der Tat. Was den 
tragtihen Kern der SHamlet-Dreftei-Perjönlickeit aus- 
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macht, tft nicht der rächende Muttermord, ob geſchohen oder 
ungeſchehen, jondern die ungeheure Betroffenheit iiber feine 
Borausjegungen, das Uebel und das Böſe in der Welt. 
Sie geht bis zu jener feeliihen Paralnie, der „die Welt aus 
ben Suse Iheint, der alles einzuftürzen droht und die 

üh feinen Shritt mes: 2” maden 
Die Furien des Oreſtes! „Der Mutter Fluch“ 
: „Denn de3 Vaters Segen baut den Kindern 

. Aber der Mutter Fluch reißet fie nieder.” 
Die acedia iſt lediglich ein Folgezuſtand der Hingabe 

an diefe Betroffenheit. Ste ur; der bᷣuddhiſtiſchen Astkeſe 
in Oft und Weit zu Grunde. Sie erklärt den „Weltfagen- 
i “ des den Thron des imperium beiteigenden bud- 
—— Chriſtentums. Sie it nicht eine Tobjünde, 
ondern vielmehr die Todjünde des Mittelalters, gerade 

aufrihtigen, redlih meinenden Mittelalters: die 
Möndysfranfheit an ſich in jener Zeit, wie die famoje „Neu 
vofthenie” in der unſeren. R. v. LTilieneron hat nicht lange 

ſuchen brauchen, im (am anderer Stelle) bei dem Welt- 

5 

traut. 
—* 

ter des Mittelalters, in Dantes Inferno, unter dem 
lomme des Styr den Ort für ihre Hölle aufzmeijen. 
Was die acedia num in dieſem mittelalterlichen 

Sinne infernaliſch, in unferem Sinne tragiicd macht, das 
ft — ivie fhon an diefem Orte aus den Ropufaricrift- 
ftellern ber Zeit belegt — jener träge Sang, der ſchließlich 
auf nichts mehr traut, the truant disposition, ber 
Soratio aus Wittenberg treibt. —— zeigt ſich, wie das 
unfer Dichter mit jeiner Seelenku ohnegleihen im 

br ei vorftellig macht, der, Sohn der Kirche Hamlet 

hisden im Nadıteil gegen feinen antifen Doppelgänger, 
den bon der Kirche verdammten Heiden Oreſtes. Diejer 

fonn durd; Apollo :ınd das am fernen Drte aufgeiparte 
reine Bild jeiner der elterlihen Schuld geopferten 
Schveiter geheilt werden: d. i. durch Verpflanzung und 

eondnete Neubegrümdung deines veritörten Daſeins. 
et Fann e3 nicht. Ste, die ihm das Symptom der 

antıfen tragiſchen Schuld, den Muttermord, eripart hat, 
die Kirche hindert ihn daran. Sie ftürzt ihn immer tiefer 
in feine, in die tragiiche Grundanlage, der „die Erde, diefer 

ide Bau, nur ein Fahles VBorgebirge jheint . . ., diejer 
rrliche Baldachin, die Lurft, Dies wackere umwölbende 
rear dies majeftätiihe Dad mit goldnem Feuer 
ausgelegt ... al& ein fauler, verpeiteter Hauch von 
Dünften .. ., das Meiftertverf des Menden, die Zierde 
der Welt, das Vorbild des Lebendigen .. . ald Die Quint- 

eſſenz vom Staube.“ Es it, ſoviel ich weiß, noch nicht be 
merfi worden und veudient, im —— een au 
werden, welhen Einfluß auf Hamlets verzweifelnde 
Gemütslage die zwei Grundpfeiler der alten Kirche aus- 
üben: der Bann der Autorität und die teild bequeme, teils 
ängitlide Rüdjicht auf das Verdienft guter Werte. Dieje 
feige Rüdficht iſt e$ in jeinem Falle wirklich, die „as Elend 
Dee läßt zu hohen Jahren kommen“; die ihn 
ſchließlich dem binterliitig gedungenen vergifteten Stahl 
des geſchonten Opfers feiner Rache ausliefert, das ſich der 
Natoität eines Laertes gegenüber 'als den geheiligten 
Träger der Autorität jpreizt. Mus dieſer Rückſicht ſchont 
er den meuchelmörderiſchen, blutihänderrihn Ufurbator, 
weil... er ihn im — der Teufel weiß, welchem! — Gebete 
trifft. Aus diefer Rüdjicht ſchickt er fein trautes Lieb, das 
er doch mehr gelicht zu haben befermt als „vierzigtauiend 
Brüder“, ins Kloſter. Mus diefer Rückſicht fatedwiiert er 
höchſt überflüflig jein weder Faltes nod warmes Salon- 
weib von Mutter und erjticht dahbei blindlings durch die 
Tapete... den Salon-Bater jeines Mädchens, weil er ihn 
— diesmal durch die gleiche Rückſicht gerechtfertigt — „für 
einen Höheren hielt“. i 

Aus diefer Rückſicht erniedrigt er fich bis zu jümmer- 
licher KRafuiftif in dem umgeänderten Mordauftrag für 
„Rofenfranz und Güldenftern“. Aus dieſer Rückſicht end- 
lich läßt er jein vor Gott und jeinem Wolfe gqefordertes 
nicht Nadıe-, jondern Richt werk zu... einem Scau- 
gefecht mit dem Sohne des getöteten Höflings zulammen- 
ſchrumpfen, dem Bruder jeiner durch jeine Rüdjichten 
wahnſinnig gemachten Liebiten. „In jeinem Bilde“, dem 
beichränften, rüdjihtslofen Drauflosgehen des Zaertes, der 
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um feinen Pater alsbald das Molf aufrührt, „mm Bilde 
bon deſſen Sache fieht Hamlet — am Schluß — der feinen 
Gegenſtück“. Es bleibt ihm die traurige Genugtuung, den 
Laertes mit der hinterliftig vergifteten Klinge wieder zu 
bedienen. All diefe „Erfolge“ hat dem Hamlet jeine werf- 
tätige Rüdjicht eingetragen. Hätte er gar nichts getan, 
märe er etwa mit jeinem Stommilitonen nach Wittenberg 
zurüdgegangen, jo hätte der einfache Gang der Ereigniffe, 
der junge Fortinbras feine Rache übernommen. Denn wie 
fo oft im jeinen en A hänten — beſonders 
auffallend im Macbeth! — läht Shafeipeare auch hier ihren 
äußeren Verlauf dem inneren jefundieren. Der — 
Kataſtrophe im Königshauſe, der moraliihen Er 
Der ind des Reiches folgt die politijche auf dem 
uße: hier der Aufſtand der wieder unrithig gewordenen 

Norweger, der ihren —— am Schluſſe in die tragiſche 
Szene der däniſchen Königsburg unmittelbar hineinführt. 

Es fit die innere Unficherheit, das Weltmißtrauen, wel: 
ches diejes Tajten nad; äußeren Stüßpunften des Verhal- 
tens, das Bedürfnis nad) Redhtferfigungen erklärt. Seinen 
deutlichſten Ausdrud aber findet dieſes paralyfierende Miß- 
trauen, das fic feinen Schritt mehr vom jelbit zu machen 
traut, in Hamlets Bedürfnis, zu allen jeinen Schritten 
abfolut autorifiert zu jein, nichts von ſich jelbit zu unter 
nehmen. Denn es fönnte „falich“ fein, wie er die ihn um- 
gebende Welt falid) befunden hat. Es bezeichnet bei weitem 
mehr ihn, als dieje Welt, wenn er fie, die höfliche Hofwelt, 
die die Worte ihres Kronprinzen allerıntertänigit zu be 
ftätigen bat, mit ihrer jdivanfen Modemeinung äfft, die 
jest etwas für ein Stamel, dann für ein Wieſel amjieht. 
Moher fol ihm die abjolute WMutorität nun fommen, als 
eben aus der „anderen Welt“, in der der „Mannes“.In⸗ 
begriff aller Autorität für ihn, jein vergötterter Vater 
Es iſt nun ein pfych — Meiſterzug, dieſer kritiſchen 
Natur, die ſelbſt dem Schmude des Lebens, der Kunſt, 
der Frau, je feldjt dem Sport gegonüber gang Kritik ift, 
den Verkehr mit jenen miderfrittihen Regionen e 
durch — Horatio zu vermitteln. Das ijt der einzige, den er 
nie falſch befunden Hat. Er fönnte „eher jich jelbft der- 
geffen als ihn“, Er iſt wirflid) jeine verkörperte Bernunft, 
und feine vernünftige, nicht ironiſch gefärbte, nicht Teiden, 
ſchaftlich getrüdte, nicht ohantafttid erregte Rode führt er 
nur mit ihm. Sein Miktrauen, dad Mißtrauen des Volkes 
Fre die natürlichen und rechtlihen Urſachen des plög- 
ichen Thronwechſels and der frivolen, jofortigen Neuver- 
mählung der Königin erhalten in Horatio den perjönlichen 
Ausdrud und vernünftigen Salt. Die Geiſtererſcheinung 
des alten Königs geht erſt im niederen Volfe, bei den 
Wachen, um; dann bei den jubalternen Offizieren (Ber- 
nardo, Marcellus) und endlich, in Horatio, ergreift fie die 
Spigen. Horatio fieht den Geiſt — es wird nachdrückllich 
hervorgehoben, daß die anderen thn nicht jo jehen, die Offi⸗ 
ziere fragen nur immer: „Sieht's nicht dem König gleich?“ 
— in dem übermädtigen Eindrud, den er einft in feiner 
Erinnerung hinterlaffen: 

Genau fo war die Rüftung, bie er trug, 
Als er jih mit dem ftolgen Norweg maß; 
So bräut er einft, ald er in hartem Zweiſprach 
Aufs Eid warf ben beichlitteten Polladen ... 

Es dünft ihm „eltſam“ (strange), daß ihm nämlich 
ferne durch die bitterfalte Winternacht juggeitiw erregte Ein- 
bildungsfraft den einjtigen übermädtigen Eindrud jegt 
als — vorführt. Aber er erflärt es ſich in 
feiner wiſſenſchaftlichen Weife mit Belegen aus antifen 
Autoren (dem Geiitererjheinumgen nach Cäſars Ermor- 

dung) und refigniert ſich mit der (ja phyſiologiſch Leider 
durchaus zutreffenden) Erkenntnis: 

a moth it is to trouble the mind’s eye! 
(nad Sclegel:) 

Ein Stäubden iſt's des Geijted Aug zu trüben! 

‚Der Geift ipricht zu ihm nichts. Denn er hat den 
König wohl nie in unmittelbarem Geipräd; gehört. 

Nun Anni ! Sein Eindrud, derlei gerade von Horatio 
zu hören, ift gunächit grenzenlojes Erftaunen (season your 
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admiration!) Man beachte, wie lange dieje ſteptiſche Hal- 
tung andauert, wie genau und umjtändlid er inquiriert. 
Mer Horatio fagt, „es iſt wahr und borgeichriebene 
Pilicht es mitzuteilen“ (true... writ down in our duty). 
Hamlet ift aljo autorifiert — in Anajt und Entjegen (this 
troubles me... It would have much amazed you... Very 
like, very like). Die fie num ihre Erinnerungseindrüde 
austauſchen! Wie die Erſcheinung immer deutlicher Ge— 
italt gewinnt! Num nur noch die Suggeition nach Zeit 
und Kaum veritärft (Mitternacht! die Zerraife, auf der 
der König zu luftvandeln pflegte!), und aud Hamlet wird 
fie „jehen“. Und zu ih, dem Sohne, in deifen Ohre feine 
Mede noch nachtönt, wird der König audı ſprechen. 

Was fpridit er ge ihm? Nun, nichts als den allge 
meinen bohrenden Verdacht im der, ſpeziellen Einfleidung 
eines alten, furchtbaren Trauerſpiels, das eimmal Ein- 
brud auf Hamlet gemacht hat. Man fann die Genefis jol- 
her wacher Traumgsfichte nicht realiſtiſcher und zugleich 
boetiiher motivieren. Es iſt das Stüd, das der alte unger- 
ftörbare Kritikus in Samlet dann vor dem verbrecheriſchen 
Ujurpatorenpaare aufführen läßt. Und fiehe dal Es 
»hlägt ein. Geichviel durch melde Analogie das faule 
Gewiſſen des Lumdenkönigs“ für einen Augenblick gal- 
bansfiert wird! Genug, es zuckt. Was braucht es meiter 
Beitätigung? Sein Verbreden Tiegt am Tage: 

Der Geift, 
Den ich gefehen, formt ein Teufel fein; 
Der Zeufel har Gewalt fid, zu verkleiden 
In Iodende Geſtalt; ja und veelleicht, 
Bei meiner Schwachheit und Melancholie, 
Da er fchr mädıtıg ift bei ſolchen Geiltern, 
Zauſcht er mid zum Verberben... 

Run hat er „Grund, her ficherer ift“. Allein, hilft das ebwas 
bei jenem unzerſtörbaren Mißtrauen? Nicht weiter, als 
bis zu dem parorültiihen Schlafzimmerauftritt bei der Mut- 
ter mit der Abſtechung des — Polonius. Noch einmal har 
ſich das Geſpenſt gezeigt — in der Verfaffung Diesmal, wie 
er den föniglichen Vater bei feiner Mutter zu jehen pflegte. 
Doch mit der Rüſtung, in der er ſich dem freuen Volke 
zeigte, Hat der Geiſt jeine Wirfungsfraft abgelegt. Die un- 
treue Mutter fieht ihn nicht. Sie fieht nur, dab der Sohn 
„berrüdt” iſt. Schon flüftert das Geipenjt ihm nicht bloß 
ieine Einbildungen zu (die lediglich juöjeftive, tat- 
jählih ganz umbegründete Meinung, der Mutter „Seele 
lämpfe“), fondern ſogar ſchon feine kritiſchen Be— 
denfen: Conceit in wakest bodies strongest works. 
„sn Schwachen wirft die Einbildung am jtärfiten.” Und 
—— iſt es am Verlöſchen. Es zeigt ſich ſeitdem nicht 
mehr. 

Wenn kluge Leute meinen, die Offiziere hätten den 
ganzen Geifterjpuf nur arrangiert, um auf den Kron 
prinzen im Sinne einer Militärrevolution gegen den 
Ujurpator einzuwirken, jo ginge das ganze Trama aller- 
dings aus wie das Hornberger Schießen. Meder die Ent- 

engliihen Gejandtihaftsreife, nod der ihm förmlich ent 
gegengetragene Durdimarich des norwogiſchen Heeres ber- 
mögen Hamlet daS abzurimgen, was doch dem Schne de | 
ermordeten Hofmannes jo leicht gelinat, gegen die neue 
Regierung Alarm zu jhlogen. Man beachte, wie jeit dem 
unglücklichen, für ihn fait lächerlichen Fehlſchlage jeines 
vom Geijte infpirierten Anſchlags, der ſtatt des Schuldigen 
den — Polonius traf, jeine Tatfraft wieder völlig gelähmt 
it. Er fühlt Sich micht mehr autorifiert. Der Geift hat | 
ihn getäuicht. Es ijt nicht weiter bon ihm die Rede, Statt | 

defung des königlichen Mordauftrags aegen ihn auf der | 

deifen finden wir Hamlet (IV., 4.) in jener tiefen Selbit-« 
erfenntnis jeines Gemütszuſtandes (. . . „ſei's viehiiches 
Vergeſſen, ſei's ein banger Zweifel, welcher zu genau be 
denft den Ausgang — ein Gedanke, der, zerlegt man ihn, 
ein Viertel Weisheit nur umd ſtets drei Viertel Feighei 
hai“), der jo genau mit jener Seelenträaheit, die die 
hödjite (Geiſtes ·) Gabe in uns „ungenust ſchimmeln läßt“ | 
(to fust in us unused), bräziliert wird. Der lebte ft ı 
dieſer Seelentragödie eines Weltzeitalters ipielt Ddemge- 
mäß denn auch da, wo wir fie aud; wirflih in Ziterafur 
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und Kunſt des Memento Mori, ber Totentänze, antreffen: 
auf dem Friedhofe, zwiſchen Totenichädeln. Gier wird der 
„edle Staub“ des antiken Selden verfolgt, bis er da ge 
funden wird, wo er als Lehm ein Spundloch veritopft; 
was Freund Horatio den vernünftigen Einwurf entlodt- 
„Die Dinge jo zu betrachten, hieße jie allzır jorgfant 
(euriously) betraditen“. Hier erfüllt fi denn aud) not- 
wendig im dramaturgiichen Sinne Hamlets Schicjal. Hier 
itelft er ji} jelbjt der für ihn bereits vergifteten Klinge, 

Sb unfer Dichter mit diefer nicht kalt und flad) ab⸗ 
ip ‚ jondern tief eindringenden und twarm mil- 
fühlenden poetiihen Studie über den die Welt infizieren» 
den Mönchsgeiſt perjänlice oder allgemeine Anregungen 
au⸗geſtaltet hat, iſt für unſeren Smed gleichgültig. 
Souffliert e8 doch umfere Tragödie felver (in den Witzen 
der Clowns), daß Hamlets ganz perjönliche „Xollheit“ in 
ihrem Vaterlande eine allgemeine jei. In England, wohin 
er zu jeiner Heilung geicidt wurde, made es nichts aus, 
wenn Hamlet toll bleibe. Denn da jeien doch alle Leute 
fo toll wie er. Die Mittel, die unfer poetiiher Seelenangt 
gegen bie Kranfheit an die Hand gibt, find jedenfalls ganz 
allgemeine. Sie find, wie der Eingang der Tragödie aus. 
drücklich anfündigt, aus der Geijtesapathefe der Beit, aus 
— — bezogen. Der Schlußakt ſpricht fie deutlich 

Laßt und einfehen, 
Daß Unbefonnenheit und manchmal bient, 
Benn tiefe Plane fheitern; und das Ichr ung, 
Dah eine Gottheit unfere Zwede formt, 
Die wir fie auch entwerfen... * 

eine endliche Einſicht, die dem Seelenkranken bon ſeiten der 
ihn als Mann und freund begleitenden gefunden Vernunft 
ein eifriges „that is most certain“ einträgt. (V. 2.) 
Noch entihiedener und jtreng im @eifte der reformierten 
Prädeitinationsiehre jpäter, als die endliche Befreiung im 
tragiſchen Ausgang ſich anfündigt; da „Ichlimmme Ahnung, 
die vielleicht ein Weib ängitigen würde“, ihn wieder mön« 
chiſch warnt und Diesmal t Soratio ihr nachzugeben 
rüt. Da heißt es: 

„.Ich trage allen Borbedeutungen: es waltet eine 
befondere Vorjehung (a special providence) 
über dem fall eines Sperlings. Gefchieht es jeht, fo ge- 
[neh es nicht in Zukunft; geſchieht es nicht in Zukunft, 
o geſchieht es jetzt geichteht es jegt nicht, jo geichieht es 
einmal in Zukunft. In Bereitidhaft fein if 
alles (the readiness is all. Da fein Menſch 
meiß was er verläßt, was fommi darauf 
an, bei Zeiten (betimes) zu verlaifen.” So die Folio. 

Nod; einmal faht jo der Dichter, diesmal ftreng im 
theologiichen Pisputationsmodus, feine Argumente gegen 
ie Ucedia zufammen, Sie liegen in der Geiſteshaltung, 

die einzig dem aus der Unbegreiflichkeit der Welt ent- 
Ipringenden wurzelhaften Mißtrauen die Spite bieten 
kann. Sie beruht auf dem „unbedingten Triebe” feines 
Weimarer Schülers, Wilhelm Meijter, wie ihn der ftarr- 
üpfige Glaubensmut, ja Glaubenstrot des Wittenberger 
Mönchs vertrat, der ſich und die Melt von der Mecedia 
furierte. Mag diejer Glaubenstrog zunächit in feinem An« 
klammern an das wundertätige Bild des gekreuzigten Er- 
löjers noch mitunter jeltiame Formen annehmen, er hat 
der franfen Menſchheit den großen Dienit geleiitet, fie aus 
der Grübelei ins Leben, aus der Verzweiflung in die Tat, 
aus der Aranfheit in die Gejundheit zu leiten. Luther be- 
freite ſich von der die Melt belajtenden Acedia theologiſch 
genau ſo, wie Spinoza bibelkritiſch und naturwiſſenſchaft⸗ 
Iih, Sume in einer Erkenntnistheorie, die als pindologi- 
ſchen Kompenſierer des abjoluten Sfeptisisnms lediglich 
den naiven Glauben an die Melt ausfindig machte, 
Kant in jeiner imperativiidhen Ethif., Da Hamlet als 
Erbe taujendjähriger Kranfheit diefen Ausweg nicht ein- 
ſchlagen kann, das ift im Sinne des Rindicters vielleicht 
fein Nervenleiden, im Sinme des Siftoriferd und Roctifers 
fein tragiihes Verhängnis. im Sinne des imperativiihen 
Ethikers jeine Schuld, 
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Der arme Hamlet auf der Weltbiihne iſt freilich tot. | e Buddhismo Antico (1804, Gius. Laterza & Figli, 
Aber aniteigend im vergangenen Jahrhundert, immer ım- 
beimlicher in der die Zeit beherridyenden Generation ipuft 
jein franfer Geiſt. Verhüte es eine günftige Vorſehung, 
dab einfeitig beratene Wohlmeinumg bei den Regierenden 
ihn toieder völlig auferftehen ‚ die Serridaft der 
Geelenfranfheit wieder autorfiere, den „geflidten Xumpen- 
könig“ von faliher Werfheiligkeit, heuchleriſchem Anitand 
und ujurpierter Wutorität, der den armen Hamlet toll 
gemacht und vergiftet hat, wieder auf den Thron der Welt 
jete. Bei Shafefpeare fällt au er mit Hamlets tragi- 

Erlöfung — man merke das! — und Fortin— 
bras (ftarfer Arm!) heißt jein Erbe! Eye 

Ich habe von einem Zandpfarrer gehört, deifen fire 
Idee es ift, Shafeipeare habe im Hamlet „das Verbredien 
der Reformation“ darſtellen wollen. Der gemordete 
Seldenfönig jet der Gott der alten - Kirche, Gertrud (!) 
x Mann; ihr neuer ufurpatorifher Buhle jei der 
Geiſt der Reformation. Ob ein Rabbiner mit Eynagoge 
und Kirche ſchon eine analoge ſymboliſche Parallele zum 
Scmlet gezogen hat, iſt mir nicht befamnt. 

Münden. Karl Borinski. 

— —— — 

Bücher und Zeitfchriften. 
nor. Reue buddhiftiiche Literatur. — Dr. Aribur 

Bfungit in Frankfurt, der Sänger des Laskaris“, der LIebers 
feger der „Leuchte Afiens“, von Rhys Davids Buddhism 
u. ſ. w., hat entichieben in ben lebten Jahrzehnten am meiften 
für die Popularifierung und Perbreitung altindiicher Welt» 
anihanung in Deutichland gewirkt. Er hat jegt feine in ver» 
ſchiedenen Zeitihriften, insbejondere aber im „Freien Wort” 
und in der Frankfurter Zeitung erichtenenen Aufjäge unter 
bem Zitel „Aus der Indiſchen Kulturwelt“ gefammelt 
und im befannten philojophiichen Stuttgarter Verlag Fr. From⸗ 
mann (E. Sauff) als ſchmuckes Bıch herausgegeben. Es jind 
21 zu ganz verjchiedenen Zeiten entjtandene Mufläke, die nun 
doch einen ũberraſchend einheitlichen und planvollen Gejamts 
eindrud machen. Sie find philoſophiſcher, literarifcher, folllo⸗ 
riftifher und biographiicher Art; immer aber willen fie uns 
angenehm zu feifeln und für ihren Gegenftand lebhaft zu 
interejiieren, liege diejer auch jcheinbar uns noch jo fer. 
Wir find darin vielen alten Belannten begegnet, und 
haben doch gerne die angenehme Belanntihaft wieder er» 
neuert: dem prächtigen Ejiay über die Upaniſhads. dem 
Bericht über die FFortichritte im der Ausbreitung des Buddhis⸗ 
mus in Indien und im Weften, dem pilanten Artifel über die 
Reservatio mentalis in der indiſchen Märchenliteratur und 
in Zriftan und Iſolde und der hübichen literarifchen Ent» 
dedung der älteiten beutichen Ueberſetzung einer Upaniſhad. 
Daneben finden mir in bem reihen Buche no: mit wohls« 
tnender Klarheit in die Philoſophie des Veda, der Shin⸗Shu— 
Sekte, in die Samthya-Philojophie einführende Aufjäge, foltlos 
riftiiche Parallelen, einen intereflanten Nachtrag zu Pfungfis, 
ihon in zweiter Auflage erichienener Broſchüre über den 
„beutichen Buddhiſten“ (Dberpräjidialrat Theodor Schulge) 
und Mebertragungen aus dem Sutta Ripata, von defien Heber- 
jegung leider noch immer nur die erſte Lieferung vorliegt. 
Zwei Hapitel aber (Was iſt das buddhiſtiſche Nirwana in 
Mirklichleit? und Was wir von den „Heiden“ lernen tönnen) 
jind befonders geeignet, weit verbreitele Vorurteile und Mike 
verjtändnifje zu zerfireuen. Wir empfehlen fie der allgemeiniten 
Lektüre, vielleicht auch dem Verfaſſer einer in diejen Tagen 
im ®erlag von 3. C. B. Mohr (Baul Siebed), Tübingen und 
Leipzig, erichienenen Brofhüre „Der Budbhbismus und 
feine Bedeutung für unfer Geiſtesleben“, bem 
Vrofeſſor der Theologie in Bafel Alfred Bertholet, der 
das, übrigens nicht angegriffene, Chriſtentum in guter Meis 
nung, leidlicher Kenntnis der Quellen und durchaus würdigen 
Zones gegen bie vermeintliche „gelbe Gefahr” nicht ungeſchickt 
verteidigen zu müſſen glaubt. — Aus Jtalien geht uns ein 
trefflich gearbeitetes Kompendium des Bubbhismus zu: „India 
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-Editori-Librai, Bari). ®er Xerfafjer ift Giufeppe be 
orenz3o, ber, wenn wir nicht irren, als Profefior am 

Mineralogiichen Mujeum der Univerjität zu Neapel lebt, 
Lorenzo greift ſehr weit aus: er behandelt in feinem 
faft 300 Seiten ftarfen Buche den Buddhismus nicht als 
vereinzelte Erjcheinung, jondern bringt ihn mit Vergangen⸗ 
heit und Gegenwart in innige Parallelen, Nicht überall 
fönnen wir ihm in feinem jchönen Enthufiasmus und 
Optimismus folgen, aber wir vermuten, dab im italieniicher 
Sprache nody fein Buch erichienen ift, das den Buddhismus 
mit fo genialer Univerjalität und mit jo lebendiger Anjchaus 
lichkeit jchildert wie Diefes. Der Verfaſſer teilt den riefigen 
Stoff in vier große Bücher: India e Grecia antica, Il fondatore 
del buddhismo, | discorsi di Gotamo Buddho und 11 Budd- 
hismo dopo Gotamo. Das erite Buch bringt manch fühne 
Parallele, das zweite und dritte beichäftigt ſich mit der Perion 
bes Gründers des Bubbhismus und mit feinen Neben, meld 
legtere an ber Hand des von K. E. Nenmann zum erjtenmal 
in eine europäiiche Sprade, in die deutfche, übertragenen 
Majihimanifayo vortrefflidy verwertet werden. Wie feinen 
Wiener Kollegen zeichnet auch de Lorenzo eine weit aufs 
gebreitete Literaturfenntnis aus, und fo bat man bis zu 
feinem Schlußausblid über den heutigen europäiichen Bubd» 
hismus das beruhigende Gefühl, einem Manne zu Iaufchen, 
der nirgends in nationalen Grenzen ſich befangen zeigt, fondern 
allen Völkern auf diefem großen Gebiete gerecht zu werden 
verjteht, 

3. Babel und Bibel, cin Rüddlid und Ausblick. Von 
Friedrich Delitzſch. Giebentes Taufend, Stuttgari, 
Deutſche Verlagsanitalt, 1904. 

Diefe neuejte Schrift des befannten Verfaſſers ift eine 
YAuseinanderfeßung mit feinen jeitherigen Kritikern und bes 
zeichnet zugleich die Ziele, denen die theologiſch-hiſtoriſche 
Forſchung auf diefem Gebiete zuguftreben hat. Eine fait un: 
überjehbare Fülle von Artileln in der Preſſe, von Broſchüren. 
Briefen u, f. w. bat ſich in furger Zeit an ben früheren Bor: 
trag bon Delitzſch über Babel und Bibel gereiht, hochzradige 
Erregung unter den Laien und hochgradiger Eifer unter ben 
Theologen find ihm gefolgt. Delisfch hofft, daß durch feine Bor» 
träge das Verhältnis von Kirche und theologiſcher Wiſſen⸗ 
ſchaft gebeffert und das Dogma der Verbalinfpiration und 
der hergebradite Begriff der Offenbarung endlich fallen ge⸗ 
laſſen wird, Er gibt gerne zu, dab deswegen bem altteita» 
mentlihen Schrifttum doch noch ein großer und wertvoller 
Schab von echt goldenen Sprüden vol religiöfer Tiefe, fitt- 
lichen Ernftes und fojtbarer Lebensweisheit, vor allem in den 
prophetiihen Schriften und in den Palmen verbleibt. Er 
betont aber dafür die jittlihe Pflicht, Mar erfannten Wahr: 
beiten endlich die Ehre zu geben und die religiöfen Deen 
mit ihnen im Einflang zu halten. Zum Schluß richtet er 
noch ein befonderes Wort an feine jüdifchen Kritiker, deren 
Entgegnungen infolge übergroßer nationaler ®oreingenoms 
menheit die ruhige, ſtreng ſachlich wiſſenſchaftliche Beur⸗ 
teilung nicht ſelten bermiſſen laſſen. „In unſeren Tagen“, 
fagt er, „gebt ein neues, nie geahntes Licht für die Willen 
ichaft auf aus ben Trümmerhügeln des babhlonifchen und 
afinriihen Reiches. Unſere Anjhauungen vom alten Orient 
umd eben damit vom hebräifchen Altertum werden von Grund 
aus umgejtürst und erneuert. Möchte doch unfer deutiches 
Volk in engſter Mitarbeit auch nicht einen Augenblid 
erlahmen, vielmehr gleich den anderen Nationen feine Tätig« 
keit ſteigern!“ So bildet diefe Schrift eine gute Orientierung 
über den derzeitigen Stand des Kampfes ber Geiiter, dem 
wir auch ferner mit um jo größerer Ruhe und Objeltivität 
zuſehen dürfen, als der Verfafler immer wieder in der jeits 
berigen Babel und Bibelbetvegung die nie alternde Wahrbeit 
betont, daß Religion Herzentgemeinichaft mit Gott it, Die 
darum von den Ergebnijfen der Willenichaft unberührt nit. 
Die Wiſſenſchaft ſelbſt aber muß fortſchreiten; täte fie es nicht, 
jo märe ſie tot. 
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Geographiſche Gefellihaft in Münden. 

k. In der zahlreich bejuchten allgemeinen Verſamm— 
Tung, welche die Geographiſche Gefellihaft gemeiniam mit 
der Unthropologiichen Geſellſchaft am 29. Januar im Kunſt⸗ 
gewerbehauje veranitaltete, hielt Frau Gäcilie Seler 
(Berlin) einen interejianten Vortrag mit Lichtbildern über 
„ReifeninMerilo”. E83 waren vor allem archäologi— 
jche Geſichtspunkte, weldhe Herren und Frau Profeſſor Seler 
au wiederholtem Male nach Mexiko führten. Dabei gewannen 
Die Neifenden duch eine Reihe von geograpbiichen Beobach— 
tungen allgemeiner Natur, Betrachtungen über das Klima, 
die Bodenbeſchaffenheit, die Waſſerverhältniſſe des Landes, 
iiber Dinge, die ja, weil jie das Leben der Bevölferung jtarf 
beeinfluflen, auch für den Archäologen von Intereſſe jind. 
Wiederholte Streifzüge führten die Vortragende mit ihrem 
Gatten vor allem durch den merifaniihen Güden. Den Yuss 
gang diefer Streifzüge bildete jtets das zentrale Hodland. 
Hier lag ja ber Brennpunft der alten merifaniichen Kultur, an 
der gleichen Stelle ivie das moderne Merifo, das in einem 
Hochtal, umgeben von dem Bergwall der fchneebededten 
Häupter bes Bopofatepetl und des Aataccihuatl, ſich ausitredt. 
Die alte Stadt lag wie Venedig mitten im Waſſer auf Inſeln. 
Ein eigenartiges Landſchaftsbild am Fuß des Tepebingo und 
von ber Umgebung von Tochimilco mit „ſchwimmenden 
Gärten”, voll von Gemüje und Blumen, die von Kanälen eins 
gefaßt find, gibt uns noch heute ein ungefähres Bild der alten 
Zuſtände. Am Fuße der Berglette, die der Popokatepetl bes 
herricht, Tiegt eine andere der großen Städte ber merifanis 
ihen Republif, Puebla, ebenfalls in einem Hodtal, von 
herrlichen Bergformen begrenzt. Nicht weit davon entfernt 
treffen wir das Städthen Tlarcala. Ein eigentümlicdes 
Schwitzbad und ein jonderbarer aus Lehm geformter Mais» 
ſpeicher mit Palmblattdach, der einem Niejentopfe gleicht, 
erinnert und an die alte Wztelenzeit, wie auch die Indianer 
der umliegenden Dörfer in ihrer Sprache ganz aztekiſchen 
Charakter tragen. — Ein dem agtekiſchen Sprachgebiet da= 
gegen fremder Landſtrich ift das Gebiet der Tarascas Indianer 
an ben Ufern bes Rio Lerma und an den Geftaden der großen 
Seen Cuitzeo und Batenaro bis hinunter in das reiche Staffees 
Iand von Uruapam. Intereſſant find bier die Nuinen der 
alten Königsjtadt am Dorfe Tzintzuntzan und bei Jgnatio. 
Das zentrale Hochland von Merito füllt nach beiden Meeres 
Hüften fteil ab. Während die pazifiihe Hüfte in der Haupt⸗ 
ſache troden iit, bietet die Golflüfte das ausgeprägte Bild 
tropiicher Feuchte und gleichmäßiger Wärme, daher bier ein 
Bild ewigen Frühlings. Südlich von Puebla liegt die hübſche 
Stadt Oaxala mit den intereffanten Ruinenftätten bes Monte 
Alban und den Paläſten von Mitta. Zwiſchen Puebla und 
Oaxaka nad der flüfte des Stillen Ogeans zu zieht ſich das 
Schöne Bergland der Mirteca Hin. Die Heinen jauberen Orte 
zeigen an Marfitagen lebhaften Verkehr, befonder$ der Marft 
Tlaxiaco iſt außerordentlich belebt von den in zeritreuten 
Randos im Walde Iebenden Indianern. Die Regetation 
zeigt die verjchiedenen Formen des „Lalten”, zum Teil aber 
auch jchon die des „gemäßigten” Landes, neben faktusbeitans 
denen Strichen herrlichen Gebirgswald und an den Wajlers 
‚adern im Tal bie fchönen bellgrünen Sabinos (Taxodium 
distichum) ; es wächſt hier viel Mais und aud) europäijches 
Brotlorn. Bon Darafa folgen wir der Reifenden nad 
Zehuantepef, vorbei am mafiigen 'Quiesngola („Der ſchwarze 
Stein”), der ale jeinem Gipfel ausgedehnte Altertümer 
trägt. In der Nähe der Stadt mohnt an den Lagunen, welche 
die Küſte des Stillen Ogeans umziehen, das jtammfremde 
Volt der Huabes in wenigen Dörfern. — Wir überfchreiten 
den Iſthmus im füdöftlicher Richtung und gelangen zu dem 
Heinen Hafenjtädtden Tonald, im Staate Ebiapas, um 
mieder zu den höheren Lagen emporzuiteigen, zur großen 
Stadt ©. Erijtobal Sas Caſas, ungefähr 2500 Meter hoch 
gelegen, Die hochgelegenen Landftriche in der Näbe der Stadt 

- zeigen herrlichen Eichenwald, mährend in ben tiefeinges 
fchnittenen Schluchten üppige Tropenvegstation wuchert. 
Durch kiefernähnliche Walddiſtrilte zogen die Reifenden bis 
nad Guatemala hinein und bis an die Grenzen von Hon— 
duras, — Während bes Winters 1902/03 befuchten die 
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Reiſenden aud die feuchte Golfküſte. Sie jtiegen bom zen— 
tralen Hochlande, häufig von jeinem Regen umtriejelt, im 
Dezember von Zezintlan über den breiten Rio Teculutta nad 
dem bewaldeten Talkefiel von Bapantla herab, wo viel 
Banille gebaut wird. In der Nähe, mitten im dichten Ur— 
wald, liegt die ſchöne Pyramide der Tajin; bejonders inter⸗ 
eſſant find die vielen, zerjtreut umberliegenden Reliefitüde. 
Von Papantla führte der Weg durch dichte, regenfeuchte 
Wälder auf jumpfigen Pfaden nah dem Hafenjtädtchen 
Turpan an der Mündung des Rio Turpan, der an jeinen 
Ufern mit dichten Mangrovemwälbern eingefäumt iſt. Bon der 
Küfte zogen die Reifenden wieder dem Hodlande zu. Im 
hügeligen Waldgebiet über der Küſte trafen fie bei Caitillo de 
Tiallo, an einer Stelle, wo die Eingeborenen zur Gewinnung 
von Weideland den Wald niedergebrannt hatten, wine wohl 
erhaltene Pyramide rein merilanijchen Stile. In dem male» 
riichen Tale des Rio Eafones ging es hinauf durch Kautſchuk⸗ 
und Tabafgegend in das Gebirgsland um Zicotepef, einem 
ſtattlichen Ort, der in einer Schweigerlandſchaft zwiſchen fanft 
gewellten grünen Matten liegt, die von den hohen Bergen 
herabziehen. Durch eine großartige Gebirgäwelt, am Rande 
einer tief eingefähnittenen Schlucht entlang, in die ſich der 
mächtige Wajlerfall von Necag Hinabjtürgt, gelangten die 
Reifenden zu dem Orte Bacatlan, imo jie wieder die Region 
der Eichenmwälder erreichten. Die Gegend iſt von einer inter= 
eſſanten Indianerbevölferung bewohnt. Vom tmindgefegten, 
falten Hocdlande erfolgte der Abjtieg nah der „Zierra 
Templada”, wo inmitten großartiger Vegetation, unter 
Frudtgärten und einer nie endenden Blütezeit der Ort Jas 
lapa wie ein Bild ewigen —— an einem Vorſprung des 
Küſtengebirges ſich ausſtreckt. — Der glänzende Vortrag war 
durch borzügliche Projektionsbilder wirkſam unterſtützt. 

* 

Kleinere Mitteilungen. 
cn Die Beſuchſsziffern ber deutſchen Unis 

verjitäten im Winterfemeiter 1909/1904 verteilen fidh 
nad ben uns vorliegenden amtlihen Angaben in folgender 
Weile auf die einzelnen Hochſchulen: 

Jmmatrifulierte Hörer Hörerinnen 
Berlin . 0. . . 75 670 582 
Münden „ .» . . 4608 224 Pr} 
Beipiig. » » 83772 673 62 
Bonn 2 nn. .28i8 110 89 
Breslau „ . . . 1770 111 Y5 
ale „ 2 . u. 1757 160 51 
Öttingen. „ „ .„ 1888 55 58 

Tübingen. . „ .» 1887 26 8 
beiberg . „ . 18591) 128 58 

trafburg . . . 1388 162 108 
Freiburg . .„ . . 18812) 71 85 
ürzburg. . . . 1288 21 75 

Münjter .. m. . 1 04 56 — 

Marburg .„ » 4464 74 18 
Siehen . . . . „1071 38 11 
Erlangen . . . 982 21 10 
Rönigtberg . . 926 90 67 
Jena . 2... 0. 88 59 30 
Kiel. . .. 78 57 Eu) 
Greifswald ... 687 503) 
Roftod. . 2... 518 27 6“ 

Summa . . 837,978 3877 Bre7 

I) Darunter 28 Frauen. 
2) Darunter 26 rauen. 
9) Hörer und Hörerinnen wicht geidjieben, 

Die Gejamtzahl aller Bejucher der beutichen Hochſchulen 
beirägt demnach in dieſem Winterjemeiter Fe 

-rt- Acht neue Planeten. Die ungewöhnlich un 
günftige Witterung der legten Monate bat auch dem raſchen 
Tempo, in welchem bisher bie Neuentdedungen von Plane 

‚ toiden aufeinander folgten, ein Ziel gelegt. Immerhin fann 
gegenwärtig wieder von ber Entdeckuug von acht ueuen 
Heinen Planeten berichtet werden. Serhs davon, nämlich die 
Objelte 1904, MY, MZ und NA bis ND jind, wie bisher 
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fait ausnahmslos, auf dem Königſtuhl von Prof. Wolf und | 
feinem Mitarbeiter Dr. Tugan mittels photographiicher Dauers 
aufnahmen entdeckt worden; ihre photometrijche Größe ſchwankt 
zwiichen den Sterngrößen 10,5 und 12,5. Einen meiteren 
neuen Planetoiden (1903, NE) fand, wie jekt erit befannt 
wird, jchon am 26, November v. 3. nach ber gleichen Methode 
der japaniiche Aſtronom Hirayama in Zotio und einen eben» 
ſolchen (1903, NF) am 11. Dezember v. 3. der ameritanijche 
Witronom Peters von der Dlarinefternwarte in Waſhington. 

* Staatöminijter Boſſe als nieder— 
Deutider Spradforjder. Der verjtorbene preußis 
ſche Kultusminijter Dr. Robert Bofle war ein feiner Kenner 
der niederdeutihen Vollsfprade, und es gewährte einen 
eigenen Reiz, ihn plattdeutich erzählen zu hören. In feinen 
Erinnerungen aus der Nugendzeit erwähnte er, daß in feinem 
väterlichen Haufe und in Quedlinburg viel Platideutich ge— 
ſprochen worden fei; es Hang weit härter und ediger als das 
Reuterſche Platt. Minister Voſſe hatte nun die Ubjicht, die 
in feiner Vaterſtadt üblichen Ausdrüde in einem Wörterbud) 
aufemmenzufafien; er jtarb jedoch, ohne dies Werk zu bolls 
enden. In jeinem Nachlaſſe fanden jich wertvolle Yufs 
seihnungen über Quedlinburger Idio— 
tismen Das Material iſt von den Erben an Herrn 
R. Sprenger in Rortbeim, einen cbenfall® aus 
Quedlinburg ſtammenden Gelehrten, ausgshändigt worden, 
und diejer hat es jest im Niederdeutichen Jahrbuch bei feinem 
„Derjuch eine Quedlinburger Idiotilons“ verwertet. Inter—⸗ 
eilant fit, daß er hierbei, ivie wir der Nationalseitung ent⸗ 
nehmen, al3 weitere Grundlage auch Aufzeichnungen eines 
anderen bedeutenden Quedlinburgers, des „Erzturnvaters“ 
But3-Muths, benützt Hat, die in der Bibliothek des 
SDorotheenjtädtiihen Realgymnafiums zu Berlin aufbewahrt 
twerden. 

* Vom Wiener Hofmujeum Die Direltion 
für das Kunſthiſtoriſche Muſeum bat aus der nachgelafjenen 
Sammlung des berjtorbenen Herrn Theodor Graf, der 
antilen Borträtgalerie aus bellenistiiher Zeit, ein enfaus 
tiihes Bild angelauft. Das Porträt jtellt den dunfels 
gefärbten, vollbärtigen Hopf eines Römers, ähnlich dem 
Typus, nach dem in der chriſtlichen Kunſt der heilige Paulus 
dargeftellt zu werden pflegt, dar. Die Gemandung iſt mittelft 
geſchnolzenen Wachſes mit dem Pinjel, der Kopf dagegen mit 
ungeſchmolzenem Wachs, das früher gefärbt wurde, mitteljt 
einer gezabnten (Eejtrum) in enlaujtiiher Manier 
ausgeführt, ; 

x 

Hochſchulnachrichten. 

B. Heidelberg. Eine Anzahl biejiger Profefioren, die 
eine Einladung zu Vorträgen auf der Weltausftellung in 
St. Louis erhalten hatte, bat abgelehnt mit der Begrüns 
— daß Die durch den ruſſiſch-japaniſchen Krieg hervor— 
gerufenen Wirren es dem einzelnen unmöglich machten, ſich 
auf Monate hinaus für eine Amerila-Reiſe zu binden. — 
Die ordentlide Staatösdotation für uniere 
Univerjität pro 1904/05 beträgt 878,500 M. 

* Wien. Für die Beſetzung der durch den beborjtehen« 
den Rüdtritt des ausgezeichneten Romaniſten Profeſſor Dr. 
Ritter vd. Czyhlarz in naher Zeit frei werdenden Lehr— 
ianzel jollen nadı einer Meldung der Neuen Freien Preſſe 
außer verichiedenen öüjterreichifchen Gelehrten uch Profeſſor 
Bitelmann in Bonn und Profeſſor Zenel in Straß- 
burg in Frage fommen. 

*Innsbruck. Der Privatdozent an der Unidverjität und 
Adjunkt am chemiſchen Univerjität3-Laboratortum Dr. Karl 
Sopfgartner wurde zum ordentlichen Profejjor ber 
Chemie bierfelbjt ernannt. 

* Helingford. Die Profefioren der biejigen Univerjität 
und die Lehrer am Polytechnikum haben beſchloſſen, da jie, 
falls während des ruſſiſch-japaniſchen Krieges eine befondere 
finnländiiche Ambulanz zuitande fommt, zum Unterhalt der- 
felben zwei Prozent ihrer Gehälter während de3 nächſten 
Salbjahres beiiteuern werden. 
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Der Berfall der romaniſchen Nationen. 

Es fit eine einzige lange Rapuzinerpredigt, die Sergi, 
ber befannte Anthropologe, an der Univerjität Nom, im 
jeinem legten Werfe:) Spanien, Franlreich, beionders aber 
jeiner Heimat Italien hält. Damit man diejes „nelan- 
choliſche Bud) eines einjamen Arbeiters in feiner Gelehr- 
tenflauje“ gleich vom richtigen Geſichtspunkte aus beur- 
teile, möge bier ein Selbjtbefenntnis des Verfaſſers 
(S. 291) voraniteher: „Sch bin Fein Politiker, gehöre 
feiner Kammer an. Letzteres hätte audy gar feinen Zwech 
ic) kann weder mit der Majorität, noch mit der Minorität 
gehen, da id) fein Herdenmenid) bin, jondern mir einmal 
die Unabhängigkeit des Urteils — das Koſtbarſte, was der 
Menſch beiigt —, dann aber auch memen Charafter er- 
halten till, mag der num gut oder ichlecht ſein. Ich 
fchreibe aljo wie Männer des Altertums eine Utopie mit 
dem doppelten Zwed: 1. zu pägen, worin ein unabhän- 
giger Menſch das einzige Wohl jeines Vaterlandes erblidt; 
2. dadurch andere, die in führender Stellung dieje meine 
Ideen mohl einmal braudyen fünnen, zum Nachdenken über 
die Zukunft der romanijdhen Völfer anzuregen. Als 
Bürger eines unglücklichen Landes erfülle ich damit ein- 
fach eine Piliht. Der ganze Wert meines Buches beiteht 
in jeiner Nufrichtigfeit.“ 

Sa, aufrichtig ift es, jo aufrichtig, dab, wäre das Bud) 
bei uns erichienen, e3 wohl alsbald eingeitampft jein 
mürde, und der Verfaffer troß feines Patriotisnmus wegen 
„Beleidigung anerfannter Religionsgefellihaften”, „Ber- 
achtlichmachung von Staatseinricdtungen” und „Mufrei« 
zung” längit für einige Jahre im Gefängnis ſäße. Dem 
er geht rückſichtslos gegen die katholiſche Kirche vor, dieje 
ewige „Feindin alles Guten umd Großen“, und empfiehlt 
dringend die Abihaffıng des Königtums, als einer völlig 
überlebten, jhädlihen Einrichtung, 

Im eriten Buch: „Dem Abgrund zu”, unterfucht Sergi 
zunächit die Urſachen und Zeichen des Verfalls der Bölfer. 
Die alte Geſchichte zeigt uns drei Typen von Nationen: 
Die orientaliihen (Aegypter, Aſſyrer, _ Vabylonier, 
Berjer), die griechtihe und die römische. In den orien- 

1) @. Sergi: La Decadenza delle nazioni latine. 
1900. Fratelli Bceca, 342 Seiten, Preis 4 Zire, 

Torino, 

taliihen iſt der Herdendiarafter ausgeprägt. Der König 
mit der Priejter- und Sriegerfaite beherricht die ganze 
übrige Maffe. Die Mafje nt immer ohne Eigeniwillen, 
wird nur durch Suageition (frenwen Willen) tätig und 
zwar eines einzelnen, der eim deal hat und es den an— 
deren aufitellt. Wo das jehlt, it jeder Fortichritt ınnög- 
li, Eritarrumg tritt ein. So find jene vier einſt mächtigen 
und zivilifierten Nationen wieder in Barbarei zurüdge- 
iallen und als jolde untergegangen, ihre Ueberbleibjel 
jühren als Nomaden ein rein vegetierendes Dajein. Die 
einzige Ausnahme von dem Gejeg, dab, was in den alten 
Formen erjtarrt, dem Untergang geweiht ijt, bildet China, 
das auch mit zur „ſozialen Palaontolonie” gehört. Seine 
Erhaltung verdankt es nur jeinene Jahrtauſende langen 
Abſchluß gegen die Außenwelt. China iſt der „Mog von 
Afien”, wie der neufeeländiihe Niejenvogel längſt zum 
Nusiterben reif. Den größten Gegenſatz zu dieſen Deſpo— 
tien bildet Griedyenland, wo in Kunſt und Wiſſenſchaft, 
im Staatswejen nad innen wie außen ein unbeſchränkter 
Irdividualismus herrſchte, der eine noch heute bewun— 
derte ſchnelle Blüte aller jener Lebensäußerungen ermög- 
lichte, aber aud) die Urſache des frühen Verfall war, Die 
Griechen hatten ganz moderne Probleme und Syſteme. 
Aber es blieb bei den tieffinnigen Gedanken: die Republif 
des Plato fit nie Wirklichkeit geworden. Während in 
Hellas infolge des freiheitlicien Geiftes, der die Maſſen 
durchdrang, die gewaltigiten Staatsummwälzungen ſich bei- 
nahe Schlag auf Schlag folgten, vollzogen jie ſich in 
Rom allmählich und paßten fidy immer den alten Zu- 
jtänden an. Nom ift der Typus der heutigen Militärmon— 
ardien. Warum ging das römiſche Weltreich zugrunde? 
Sinfolge feiner Sittenverderbnis? Dieje war zur Yeit der 
legten Nepublif und unter den erjten Kaiſern wohl auf 
dem Gipfel, und doch barjt das römische Neid) damals 
noch lange nicht auseinander, jondern hielt noch beinahe 
vierhundert Jahre. Nein, der Grund war der: Nom, das 
fich während ſeiner Blüte zwei fremden Sulturen, der 
etrusfifchen und helleniſchen, affimiliert und aus ihnen 
die römische gebildet hatte, erjtarrte und gab feine frühere 
Duldung fremder Religionen dem Nenen gemenüber auf, 
das aus dem Drient fam: dem Chriftentum. Der äußere 
Anſtoß zum Ende waren dann die einbredienden Ger- 
manen. Denn mit dem Verfall einer alten jteht immer 
—* Emporfommen einer jungen Nation im Zuſammen 
ang. 

Die griechiſche Utopie bezog ſich nur auf die Griechen, 
die römtichen Neformen nur auf Nom. Heute beziehen 
fie fi auf die ganze Welt (3. B. der ſozialiſtiſche Zu—⸗ 
fımftstraum). Die Zukunft gehört den Bölfern, die Ideale 
haben. Es gibt aber auch falſche Ideale, 3. B. etwas zu 
ſcheinen, was man in Wahrheit nicht jein fann (eine Groß- 
macht!) oder die jogenannte quite alte Zeit wieder herbei- 
zuführen (Sumanismus!). Das iſt ebenjo ausfidıtslos, 
wie ivenn man einen Fluß zwingen wollte zu jeiner Quelle 
zurückzufließen. 

Die Zwiliſation wandert und formt ſich dabei um. 
Erit war der Drient, dann Griedyenland der Serd der 
Kultur. Mus der griechtichen wird durch die Römer die 
mittelländifche, aus dieſer jpäter die europäiide. Während 
de ganzen Mittelalter® war Rom nody immer der Mus: 
gangspuntt der Zivilifation (dies ift nicht ganz ridtig, 
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fiche die Mauren in Spanien und Sizilien!). Set haben 
wir lauter neue unabhängige giviliſationen, ebenjo viele, 
wie einzelne Staaten, das allerneneite Stulturzentrum iſt 
Nordamerika, . s R 

Der Verfall der lateiniſchen Nationen und bejonders 
Italiens hat als allgemeine Urſachen: 1. den ſtarken In- 
Dividualismus, der 3. B. in Stalien nad) den Wirren der 
Völkerwanderung eine Menge kleiner Republiten und 
Tyrannenherrſchaften entitehen Tiek, die fid) gegenſeitig au 
vernichten juchten; 2. das Bapfttum, welches ſich auf dei 
leeren Thron der Cäfaren zu jegen jtrebte und wieder das 
Sirlein ber Barre (immobilismo) vertrat, daS immer 
Rückſchritt bedeutet. Die Päpite in ihrem Kampf mit dem 
Staifertum waren die eigentlichen Unruheitifter. Sie waren 
ſchuld, dab die Jtaliener ſich im zwei Lager ſchieden, die 

ſich grimmig —— (Welfen und Ghibellinen). Ita- 
lieniſches Nationalgefühl 
völlig fremd. Es it eine Fabel, daß fie bereits das Ideal 
der „Italia una” gehabt hätten. Ihr Ziel war ein welt- 
liches Papſtreich, je größer, je beijer. Viel ſchädlicher 
aber, als ihre weltliche Macht, die ſie ja 1870 verloren, iſt 
immer gewejen und it noch heute ihre geiftige Macht über 
die Gewiſſen. Durdy ihren Immobilismus iſt die Kirche 

ein Hindernis für jeden ethiſchen und fozielen Fortſchritt. 
„Die Päpite mit ihren Zegionen von Prieitern und Mön- 
chen waren die Henker der Menichheit umd des menjd- 
lien Fortſchritts. Das wird am deutlichſten Flar an 
Spanien und Sizilien. ATS diefe Länder den Moslemin 
wieder entriffen wurden, ſank die hohe Blüte, die fie unter 
jener freiheitlicien Rogi ‚errimgen, unter dem Druck 
der Kirche in barbariſche Zuſtände zurüd.“ 

der — Katholizismus? Er ſetzt ſich zu · 
It (mie bei den primitivſten Natur- 

völfern), Fetiſchderehrung (Neliquien), orientaliſchem 
Pomp und myitiidher Symboliftif. Dadurd; iſt ein Wider- 
ſpruch in den Geift des Volkes getragen worden, der fid) 
bei den Nationen nicht findet, die die Reformation ange 
nemmen haben.“ (Dody! Auch in den Dogmen des Bro» 
tejtantismus ift vieles, was dem modernen Geiſt umd Leben 
völlig wideripricht.) „Die Unterwerfung unter die fatho- 
liche Kirche ift die Unterwerfung des ganzen Ich, vollitan- 
dige Knechtſchaft, Feindicaft gegen jede freiheitliche Re- 

ng des Geiſtes. Rom iſt nicht die Haubtitadt Staliens, 
ondern der katholiſchen Welt, mo die ganz feinen, unſicht · 
baren Maiden des Netes gewebt werden, das die Seelen 
auf dem ganzen Erdenrund feffeln jol. Bor den Möndyen 
und Nonnen beugen fi) in Italien die Behörden vom 
Mimifter bis zum legten Subalternbeamten. Jene haben 
den größten Zeil der Ergiehumg in Sünden und lehren 
im jtaatsfeindlichen Intereſſe, ohne dab der Staat ein- 
ſchreitet. Immer r Grumdbefig reißt das Mönchtum 
an fich, während der Fleine Mann darbt. In wenigen 
Sahrzehnten wird die Kirche ebenjoviel wieder befigen, 
wie fie vor der großen Sequeitration (1866) bejab. rüber 
herrichte die Kirche durch Verfolgung und Gemalttat, ie 
dur; Gewiſſenszwang.“ Auf zehn, Seiten (S. 69—78) 
iſt der Widerfpruch zwiſchen der heutigen Geitalt der Kirche 
und den uriprünglicyen Ideen ihres Stifter® glänzend 
nachgewieſen. 

Alles in allem: Der Katholizismus, der ſeit Nahr« 
hunderten bis heute jhier umnausrottbar in den Romanen 
wurzelt, iit die Haupturſache ihres allmählichen Verfalls 
geiweien, 

Die Nenaiffance, urteilt Sergi, war nur eine ſolche 
in wiſſenſchaftlicher umd künſtleriſcher Hinſicht, nicht im 
politiſcher, und fein wirklicher Fortichritt, nur ein Traum, 
fein Ermachen. Sie entiprang der „Erbfünde“ der 
Staliener, dem Surüdgehen auf das klaſſiſche Altertum. 
Es ift immer die Sehnfucht geſunkener Völker, zur Ber- 
gangenheit zurüdzuflüchten. Nur in ihrem Spiegel be 
trachten fie daS Zukünftige.“ (S. 68.) Und da die Re 
naiſſance aus Totem Leben weden wollte, drang fie nicht 
durd), erfüllte fie Geſamtheit nicht mit neuem Blut, blieb 
eine Domäne weniger Hodjgebildeter. Neben diejer 
„künſtlichen Neubelebung alter Formen und Götter, die 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 
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war den Päpiten mie heute noch 

| 
| 

längjt tot waren“, tauchte als neues lebenskräftiges Ideal 
bereit$ damals ein anderes auf, die Naturwiſſenſchaft, 
und der echte Heroe joe Beit war Galilei. j 
... „ Eine andere ſoziale Krankheit, woran Italien leidet, 
iſt der „Zatinismus”, Erziehung, Polittf und 
gebung ahmt man die Vorfahren, die alten Römer, . 
Es fommen aber nur Karikaturen heraus. Dieſes leben 
am Bergangenen it ein Zeichen des Alters. Die Befangen- 
heit in der Klaſſizität tritbt den Blick für die Forderungen 
der —— für die Bedürfniſſe des wirklichen Lebens. 
Ein falſches deal. Sergi kämpft geradezu fangtiſch gegen 
das Latein und Griechiſch an, das den Realwifjenicaften 
den Play wegnimmt, völlig dem Zeitgeifte zuwider. In 
den beiten Jahren füllt man die jungen, empfänglihen 

' Geijter mit totem Wiflensfram, macht damit das leibliche 
wie geiftige Auge furzfichtig, jtatt zur Beobachtung anzu- 
leiten und einen offenen und praftijhen Sinn anzuer- 
ziehen, Dinge die für das jpätere Beitehen im Dofeins 
fampf jo unerläßlid) find. Aber „wir find eine Art Chi- 
nejen. Unſere Prieſter und klaſſiſchen Gelehrten find die 
Mandarinen. Auf nichts bedacht, als die alten Gebräuche 
zu erhalten, tun ſie das Menſchenmögliche, um die neue 
Kultur nicht auffommen zu lajjen.“ (S. 158.) Auch 
Frantkreich franft an diejen Schäden. Geine gegenwärtige 
Größe ijt nur ein Schein, den fein Nationalreichtum ihm 
— Seine Kolonien ie ımd Miien bringen 
nichts ein. Im Innern errſcht Zerfahrenheit. 
Direftionslofigteit, Norruption Bi In bie 
rungskreiſe, der Grundſatz der äußeren Politik ift: Unter 
drüdung der Schwachen (Madagaskar), Furcht vor den 
Starfen atode). 

ateiniſche Kultur und der Ka 

ee — — Serie jelbit gefährlie Krank. 

A 1 rage troß der umgeheuren 
Rüftungen eines ganzen Menjchenalters, die talſaächliche 
militärtihe Schwãche. Mit jehr erniten Worten beipricht 
Sergi die verhältnismäßig kleine Niederlage Italiens bei 
Adua, verſchuldet durd; den Größenwahn Criſpis umd 
feines ihm ebenbürtigen Helfershelfers Baratieri. „Ita« 
lien war ſchon in der Periode des Verfalls, ehe es ſich bil« 
dete. Alte, von der Zeit abgenugte Fliden wurden zujam- 
mengefügt von einigen wenigen, die hofften, em fruber 
ruhmreiches Volk zu neuem Leben zu erweden, bvermöge 
der Baterlandsliebe und Aufopferung eimer begeifterten 
Sugend. Mber elend wurde diejes Opfer ausgebeutet von 
der Gier der vielen, die jpäter famen.“ Spanien verlor 
feine legten Kolonien im amerifaniicyen Krieg. Alle drei 
romaniſchen Nationen haben ihre Unfähigkeit zum NKrieg« 
führen bewieſen. 

‚. Ein weiteres Kapitel ijt einer anderen fozialen Kranlk. 
heit des modernen Staates, dem Militarismus, idmet. 
Die De Stellung des Dffiziers iſt umberedtigt. 
Die orientaliihen Deipotien hatten neben ber Priejter- eine 
Striegerfafte, ebenjo die den, die Normamen, 
bingegen die Griahen und Römer nicht. Es iſt alio eme 
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barbariſche Inftitution. Der Zuftand, dab jeder Staat 
übermäßig rlitet, bis an die Zähme bewaffnet dem anderen 
Sue. ft gtaviſtiſch denn das iſt das Gebaren 
der Wilden und Meñnſchenfreſſer, die feine Stunde bor 
sinem Weberfall und Gemegel jeitens ihrer Nachbarn fiher 
find. Der Zujtand tft aber auch patho &; denn er ver- 
sehrt einen ungeheuren Zeil der Volkskraft. Sergi ſpricht 
auf Grund der Niederlagen 1866 und 1896 dem italieni- 
u Heer den militäriſchen Geit ab und jtellt den italieni- 

Offizieren das Zeugnis aus, daß fie — wenige junge 
ge ausgenommen — eigentlidy ganz ruhige, frie 
tebende Bürger feien, denen nichts ungelegener käme als 
ein Krieg. Die große Armee und Flotte waren unnötig, 
menn Stalien ſich mit dem zweiten | in der Reihe der 
Mächte hätte Ei ra wollen oder wohl gar — was er 
jet noch empfiehlt — gleich Belgien und der Schweiz ſich 
— an — Don Knien die an —9* mg 

u reichli ießenden Hilfsqu verwendet werden, 
um der Armut zu fteuern, indem es die ſchlummernden 
Kräfte der Produktion in — und Induſtrie 
weckte. Aber ein falſcher Patriotismus ließ Italien „Groß . 
macht ſpielen“ ohne innere Berechtigung dazu, derſelbe 
falihe Vatriotismus, der z. B. einflußreiche Journaliſten 
in ſeinem Sold hält, damit fie durch ihre Lobeserhebungen 
von der Größe Staliens die öffentlihe Meinumg fälichen, 
derſelbe Batriotismus, der die Regierung zu jener unglüd- 
feligen Kolonialpolitif trieb. Letztere iſt nur angezeigt 

i ei Ueberſchuß an Sräften umd einem geeigneten 
Befiedelungsobjeft. Italien hat aber feinen Ueberſchuß, 
fondern Mangel an Kräften, und wie es „überall die abge» 
nogten Knochen, die Engländer, Franzoſen und Deutiche 
liegen gelafien, auflas“, jo te es (ich mob ng 
mit der fahlen Sand» und Bergmüfte Erythräa. Sierhin 
die italieniihen Auswanderer abzulsiten, war bon born- 
herein ein Mißgriff, lediglich diftiert vom nationaler Eitel- 
feit. Der abyfliniihe Feldzug von 1895/96 koſtete Italien 
ungefähr 200 Millionen, „berausgezogen aus den wenigen 
Blutkörpern des italienfihen Leibe“, d. h. durch unge 
heuren Steuerdrud zrößtenteil armen Leuten abgepreßt, 
denen vielfach deswegen Haus und Hof von der Behörde 
berjteigert worden waren. Das beite Beiipiel, wie ſchnell 
dem Verfall das Ende folgt, iit Spanien mit Cuba und 
den Philippinen. Auch hier ein falſcher Patriotismus, der 
die wahre Lage und vor allem jeine eigenen Kräfte über- 
ſchätzte, geblendet durd, die große Vergangenheit. 

Aeußere Zeichen des Verfalls fieht der Berfafier in 
dreierlei: in den Nufitänden der legten achn Jahre, in der 
Art, wie die Wahlen vollzogen werden, und im Barlamen- 
taridmus. . j 

Die Aufitände (in Italien) waren nicht gegen die Re- 
gierumg gerichtet, jondern reine Sungerrebolten, ſowohl 
der große fizilianifhe von 1894, als auch die zahlreichen 
Eleineren bon 1898, bejonders in Mailand, „die organiiche 
Reaktion eines Kranken, dem der Arzt nicht hilft, Wut- 
anfälle eines Berhungernden“. undert Menjchen 
wurden dabei erſchoſſen, aber viel mehr wanderten ins Ge- 
fängnis oder auf die Galeere. Und nody feine Rüdfchr vom 
falihen Wege? Nein. Statt deſſen; Ausnahmegeſetze, 
Kriegsgerichte, Bivangsverihidung und eine von der Re 
gierung beſtochene Preſſe. 

Die Wahlen erfolgen nie nach großen Geſichlspunkten, 
fondern nad} den Kleinlichiten perſönlichen Rüdjichten. Sie 
werden „gemacht“. Sehr bezeidnend auch das: mit Aus- 
nahme der Republifaner und Sozialdemofraten nennt ſich 
feme Partei nad der Richtung, die ſie vertritt, jondern 
nad) den jeweiligen Führern: es gibt feine Sonjervativen, | 
oder Liberalen auf dem Monte Gitorio, jondern Banar- 
dellioner, Sonninianer u. j. w. 

Sm Parlament endlid fisen fait lauter Männer ohne 
politiihe Grundiäte, ohne höhere Bildung, ohne feiten 
Charakter, die lediglid darauf bedacht find, aus ihrem 
Mandat möglicdyit viel perfönlichen Vorteil zu erzielen, 
Die Guten, es ehrlich Meinenden und die wirklich Ge 
ſchickten ziehen fi naturgemäß vom öffentlichen Leben zu- 
züd, weil fie da5 Treiben antvidert, das der heutige Par- 
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lamentarismus zeigt. Die erſte Kammer (Senatoren) iſt 
„ein abgeſtorbener Zweig am italieniſchen Lebensbaum, der 
je eher je beſſer abgefägt werben ſollte“. Auch in der Re- 
gierung, herrſcht die ausgeiprochene Mittelmäßgfeit. Der 
legte wirflid) große Staatsmann war Cavour. Das Ver- 
antwortlicfeitägefühl ijt gefchtmunden, unten wie oben. 
Kaum glaublid eriheint, was Sergi über die Beeinfluffung 
des richterlichen Urteils dur die Politik (S. 139) jagt. 
Ebenſo befremdet jeine Bahauptung, dab in der Verwal. 
tung, namentlid; bei der Polizei, die Obecen nicht für die 
Mibgriffe und Verſchuldungen ihrer Untergebenen verant« 
wortlich gemadjt werden. 

- Das erite Buch ſchließt mit einem leberblid, nad) 
dem den Schulen, dem chauffage in frankreich, d. h. der 
oberflädjlidyen Schnelldreffur („Breije”), dem gelehrten 
Proletariat und der damit zujammenhängenden Aemter · 
jood. ein trauriges Kapitel gewidmet worden if. Aus 
iejem Jammer joll hier nur ein Schmerzensſchrei wieder- 

tönen: „Bis zu dreihumdert armer Mädchen melden fic 
oft zu einem —— freigewordenen Lehrerinnenpoſten. 
Infolge dieſes Eoloffalen Angebots hat man in Mailand 
den halt der Lehrerinnen auf die Hälfte 
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eldje Mittel und Wege findet Sergi, um vom „Ab- 
grımd“ wieder weg auf die gerade Ebene zu fommen. Er 
zeigt das im zweiten Teil jeines Werkes: — ing 
Diejer fordert überall zur Kritik heraus. Denn hier be» 
Einst wahrlid) die „Utopie“. Der Berfafier fühlt das 
elbit und gibt dem ganzen langen 17. Kapitel dieſe Ueber- 
Ihrift. Die überall eingejtreuten Bergleide des Franken 
Stoated mit dem Franken Menſchen überraihen zwar durch 
ihren Scharflinn, beweiſen aber nichts, umd geradezu ein 
pfychologiſches Rätjel ift e$ mir, wie der erafte Natur. 
forſcher die Dinge diefer Welt vielfach mit den Augen eines 
—— mehr ernſt zu nehmenden Hyper⸗Idealiſten be- 

ochtet. 
Worin beſteht die Ueberlegenheit der Menſchen? In 

feinem Geiſt. Wäre Hellas nur in den Waffen groß ge- 
weſen, würde es faum mehr t werden. Statt deijen 
iſt es mit jeinem künſtleriſchen Sinn, feiner tiefen Wiſſen - 
haft die Lehrmeiſterin aller jpäteren Völker geworden. 
Das iſt feine —— Größe. Zugegeben. Aber 
daß ein Volk ſeine rgien nicht in doppelter Richtung 
betätigen, d. h. nit Militärmadht fein und eine führende 
Stellung in Kunſt und Wiſſenſchaft einnehmen Fönne, 
ſcheint mir durd; die Geſchichte, 3. B. das England ber 
Königin Elifabeth, das Frankreich Ludvigs XIV., wider: 
legt. ireilid, daß der Militarismus und der mit ihm zu- 
fammenhängende Imperialismus den millenichaftlichen 
und künſtleriſchen Geiſt zu beichränfen, in die zweite Stelle 
hinabzudrüden oder, was noch ſchlimmer, ihn zu fomman- 
dieren judjt, an Beiſpielen dafür mangelt es in Europa 
bon heute ja leider nit. Doc von gegenjeitigem Aus» 
ſchließen lann nicht die Rede jein. Dazu liegen in jedem 
——— Volk zu viele Keime, die ſich nad) den verſchieden- 
ſten Richtungen zu betätigen ſtreben. Ja, ich möchte noch 
weiter gehen: zu jedem geiſtigen Aufſchwung iſt eine ge— 
wiſſe Machtſtellung und Wohlhabenheit, die eben die 
Waffen erringen, unerläßliche Vorgusſetzung. Beweis: 
Athen nach den Perſerkriegen, die Niederlande nach Ab- 
ihüttelung des Paniſchen Jochs. 

Höchſt ſeltſam iſt des Verfaſſers Urteil über das 
Deutſche Reich, deiien Gründung er einen barbariſchen 
Atavismus nennt. Es wäre nad) ihm auch auf friedlichen 
Wege zuitande gefommen, und es hätte nicht jener drei 
blutigen Kriege bedurit, die der wilde (feroce) Bismarck 
vom Charakter eines tatariſchen Eroberers in Szene fette. 
Napoleon I. und VBismard waren die beiden ataviftiſchen 
Genies des 19. Jahrhunderts. Das gleide Kopfſchütteln 
müffen folgende Ausführungen erregen: „Mit der Abſchaf- 
fung der jtehenden Heere werden die kriegeriſchen Inſtinkie 
der Bölfer verſchwinden, die Adıtung vor fremdem Leben 
und Eigentum wird nicht nur das einzelne Gewiſſen, fort- 
dern auch das der Geſamtheit erfüllen, vor allem der Ge— 
danke, daß nicht nur die private Gamwalttat, jondern audı 
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die eines Volkes gegen ein anderes verbrecheriſch iſt. Viel- 
leicht find wir idjon in die Nera eingetreten, die im Zu— 
fammenhang mit der Veränderung der Richtung aller 
menſchlichen Kräfte den Krieg abichaffen wird.” Mei, 
Herr Profeffor Sergi, niemals werden die Kriege auf 
hören. Denn es iſt immöglid, die Natur des Memiden jo 
völlig zu ändern, der wie jedes Tier Egoiit iſt und dies 
im Intereſſe jeiner Selbiterhaltung (Ernährung wie 
Eriftenz ſchlechthin) nötigenfall$ mit dem Einfat ſeines 
Lebens betätigt. So aab Uebervölferung, Mangel an 
Unterhaltsmitteln und Raum zum Wohnen den Anlaß zur 
Völkerwanderung und dem daraus entitsbenden Kriegen. 
Und welches Gejeg könnte jemals der Eroberungshrt eines 
mächtigen . Staatsoberhauptes oder feiner friegäluitigen 
Untertanen Feſſeln anlegen? Um Streitigkeiten der Völfer 
zu ichlichten, rät Serat, jollen internaticnale Scyieds- 
gerüchte eingejegt werden. a, aber die Erefutine? Wer 
verbürgt fie? Nein, die Gefahr äußerer Angriffe wird 
tro 
teitichen Schiedsgerihte niemals ſchwinden, und jo jehr ſich 
die beſſere Einficht and das ganze Gefühl des Gebildeten 
dagegen auflehnen mag, die ultima ratio der Völfer wird 
immer der Krieg bleiben. 

Der Zwed der menichlichen Gejellihaft iſt nach Sergi 
das Gemeinwohl, der beitmögliche Zujtand der Gejamtheit. 
Unfere heutigen Großmächte mit ihren jtehenden Heeren 
machen einen Ausnahmezuſtand, der der Krieg it, zu einem 
dauernden: „Wie die orientaliiden Deipoten mit ihrer 
Kriegerkaſte, opfern jie der jogenannten nationalen Größe 
das Gemeintvohl, Das bezeichnendſte Beijpiel hierfür it 
Rubland, das nach außen glanzvoll und imponierend auf 
tritt, während im Innern Unmwijjenheit und Elend die Sig— 
natur bon mehr denm hundert Millionen find, Für Ita— 
lien und Spanien find Heer und Flotte „ein lächerlicher 
Zurus, wie ein fojtbares Möbel im Haufe eines Bettlers“. 

Deshalb empfiehlt der Verfafler der Romanen bor 
alfem völlige Abrüſtung. Sie find alt getvorden und haben 
die brutale phyſiſche Kraft midyt mehr. Aber die höhere 
Geiftesfraft fönnten jie haben, das beweilt die Menge von 
bedeutenden Dichtern, Künſtlern und Gelehrten von der 
Reraiffance-Epodhe bis heute. Nach joldem Ruhm jollten 
fie allein ftreben und dadurdy wie die Sellenen für alle 
Zeiten groß zu werden ſuchen. Und wer jollte den Anfang 
mit der Abrüftung machen? Frankreich. „Diefe am wenig- 
jten unglüdliche der drei Schweſtern, arbeitiam, reich, 
hodyultiviert, leidet an der firem Idee, dab nationale 
Größe von einer ftarfen Kriegsmacht unzertrennlich it. 
Infolgedeſſen hat der Militarismus bier eine feiner jdhärf- 
jten Formen angensmmen, den einer anmahenden Saite, 
die auch die bürgerliche Gewalt an ſich reißen will.“ Frank · 
reich wird ſich für dieſen Vorſchlag höflichſt bedanken! 

Die Luft zur Arbeit ſpricht Sergi auch ſeinen Lands- 
leuten nicht ab; aber es gilt, die verborgenen Energien zu 
weden, vor allem zu organijieren. An dem Mut umd der 
Fähigkeit zum Zuſammenſchluß, zu gemeiniamem Wirken 
fehlt es bejonders im Süden, daher fo wenig Induſtrie 
und rüdjtändige Lage der Landwirtſchaft. Hier jollte die 
Negierung eingreifen: aber was tut fie? Aus Furcht, ihre 
Einnahmen möchten ſich mit einer neuen Induſtrie ber- 
ringern, belegt fie dieſe mit_jo hohen Taren, daß fie nicht 
auffommen fanı. (Das it tatjadhlidh der Stall!) Und 
ftatt den immer mehr aufblühenden und jdon recht lei— 
Stungsfäbiaen heimischen Schiffsbau durd; Aufträge zu 
fördern, fauft fie alte Ariegsichiffe in England und Ame- 
rifa auf! Wie viel fönnte durdy Errichtung von techniſchen 
Mittel: und Hochſchulen, von Ackerbauſchulen geſchehen, um 
den Nuten der Mäaſchinen und den intenſiven Betrieb der 
Sandwirtichaft befannt zu machen! Mie jehr wäre z. B. 
auch eine Belehrung nötig und Millionen von Nuten, um 
an Stelle der alten primitiven Syſteme eine rationelle Del» 
und Weinerzeugung einzuführen! Auf dem Unterricht be- 
ruht in eriter Linie die Zwiliſation. Der Analphabetis- 
mus, diejer tieffte Grad der Unfultur, ſtellt Epanier und 
Süditaliener auf eine Stufe mit den Berbern und madht jie 
unbewußt zu Sklaven jedes beliebigen, auch nur einiger- 
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aller feierlichen Friodensverträge, trotz aller unpar«, 
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maßen Gebildeten, 3. ®. der Priejter. Wer nur tvenig 
läßt ich Italien den Unterricht foiten: 47 Millionen, wäh- 
rend Heer und Flotte 357 Millionen verjdhlingen. Die 
entiprechenden Zahlen find für Deutſchland 303 umd 921; 
für die Vereinigten Staaten aber 922 und 417 Millionen 
(Ende der Mer Jahr). Das Verhältnis it aljo 1:8, 
3:8,2:1. Ebenjo rühmlic für Amerifa, wie beſchämend 
für Italien. 

Wehmütig und tragifomiicd klingt es, wenn Sergi 
gegen Ende des Buches jeiner Regierung zuruft: — 
die Koſten eines einzigen neuen Panzerichiffes 
Univerfitäten, und dieje werden ihre Laboratorien für 
viele Sahre jo bereichern, daß der ideelle Gewinn zehnmal 
jene Ausgabe wieder einbringen würde! Oder jchenkt 
jeder Univerfität auch nur eine einzige Stanone, die man 
in wiſſenſchaftliche Inſtrumente —— könnte, um Ge 
legenheit zu müglichen Erfindungen zu geben! Statt deſſen 
läßt man Marconi nadı England, Guarini nadı Belgien 
gehen. a, Italien hat noch Kräfte, die ſich leicht verviel- 
fältigen fönnten. Aber eine ſchwere eifige Sand, wie die 
eines Toten, legt ſich auf alles pulfierende Leben. Diefe 
Totenhand it“ — nein, das Folgende mag man Tieber 
Seite 276 ſelbſt nadhlejen! 

‚Die Hauptbedingung der Erholung der lateiniſchen 
Nationen wäre die Abſchaffung des Königtums. Bejonders 
für Spanien gilt das, wo zwei Familien jeit langer Zei 
dur ihre Kämpfe um die Strone das Sand zerrütten. 
Frankreich mit feiner Rebublik im legten Menjchenalter 
nicht beſſer gefahren iſt, ſchreibt Sergi namentlich dem Um» 
ſtand zu, daß es noch fo viele monarchiſche Einrichtungen 
beſitze, jo in dem jtehenden Seer, ferner in jeinem Dber- 
haupt, das mur aus einem lebenslänglichen und erblichen 
ein — und gewähltes geworden ſei. Bloß die 
Unterrodspolitif und das Schmarotertum der Göflinge 
feten verſchwunden. Da möchte id; denn doch einwenden: 
Wie viele ſchlimme, eben in jeinem jegigen —*— wur · 
elnde Schäden weiſt gerade das heutige Frankreich auf! 
jt es nicht wie fein zweites Land geeignet, aud) den 

Xiberalften an der allein ſeligmachenden republifaniicer 
Negierungsform irre zu machen? Im Idealſtaat Sergis 
müßte der Klerus Staatsdienereigenichaft haben, wie im 
proteſtantiſchen Norden, alle Orden müßten aufgehoben, 
Grund- ımd anderen Beſitz zu erwerben mitte der Kirche 
verboten werden, 

Natürlich) auch Ausſchluß aller Priejter, Mönde und 
Nennen vom Unterricht, da „ie die Gewiſſen knechten und 
ihre Lehre in Wahrheit nichts anderes ift, als die Negation 
der gejunden Vernunft und der wahren Menſchenwürde“. 
Weil die Herrſchaft des Papftes der Leichenftein jeder 
Zebensregung in alien, weil Rom das Meffa des Katho- 
lizismus it, das mit jeiner Lethargie alles einichläfert, 
war es ein großer Fehler, die Hauptſtadt des j 
Reiches hierher zu verlegen. Rom hat für Oberitalten 
(aud) für den Süden, bejonders Sizilien) rein adminiftra- 
five Bedeutung. Wenn nicht von ihm, als dem Sig ber 
Regierung, alle lolalen Verwaltungen der Provinzen ab- 
u Fi wiirde es im modernen foztalen Leben des Stönig- 
reichs wenig oder nichts zählen. Denn in Wahrheit it e 
immer noch und in eriter Linie die Hauptftadt des Mönd 
tums der ganzen Melt, das wie ein ungebeurer Schma- 
roßer die freie Entwidlung der italienischen Königsreſidenz 
als joldyer hindert. Roms eigentlider Charakter ijt der 
eines großen Kloſters, wo jeder neue Zebenäfeim ve 
muß. Das einzige Glück iſt noch, da die Kirche mit dem 
Staat nicht Frieden ſchließen will und fo der bejtändige 
Kampf die Geifter friſch erhält. Ebenjo iſt die lebhafte 
Erkenntnis, die Stalien von jeinem traurigen Zuſtand hat, 
ein freudiges Zeichen dafür, dab jein Untergang noch nicht 
bejiegelt iſt. 

Mit einem begeifterten Zobeshymmus auf die Kumit, 
deren hoben jozialen Wert der jtrenge Naturwiſſenſchaftler 
erfreulicherweile voll anerkennt, und auf die moderne 
Wiſſenſchaft, die allen den Menſchen von den Stetten der 
Kirche befreien fann und ihn wahrhaft adelt, klingt das 
merhvärdige Bud) aus, 
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Gejamturteil: Die Zuſammenſtellung der drei Natio- 
nen hat etwas Gezwungenes; Frankreich jteht denn doch 
auf einer ganz anderen Rulturjtufe als Spanien und Süd 
ttalien, als daß man bei ihm von wirflidem Verfall 
reden fönnte. Auch it es im Grumde genommen gar feine 
latemifhe Nation, Die Franzojen find vielmehr in der 
Hauptiadhe Stelten, noch die alten, echten Gallier Cälars, 
im Norden von vielen germaniſchen (Franken), im Süden 
bon romanifchen Elementen durchdrungen, nur ihre 
——— iſt eine Tochter der lateiniſchen. Da bloß ge— 
legentlich und immer oberflächlich ſowohl Frankreichs, wie 
Spaniens Zuſtände in die Beipredung a werben, 

ätte der Per des Buches beſſer lauten jollen: La Deca- 
enza d'Italia. 

! Zweierlei beeinträchtigt feinen Wert: die einfeitige, 
rein pᷣhyſiologiſche Auffaſſung, die der Naturforiher von 
B auf die ſozialen Verhaltniffe überträgt, und damit 
ufammenhängend das gewaltiame Aendernwollen diejer 
erhältniffe durch gelehrte Theorien, während im prafti- 
hen Leben, im Fleinen wie mm großen, dod; alles nur 

Kompromik zwiſchen Alten und Neuem zujtande 
fommt. Es iit eben eime Utopie. Aber es iſt ein friiches 
und fühnes Buch, von deſſen reichen und überall feſſelndem 
Inhalt ich im obigen leider nur einem Furzen Weberblid 
und einige wenige Proben geben fonnte, intereflant und 
Iehrreihh au für uns. Much wir jtehen feit langem in 
dem Kampf zwiſchen der alten und der neuen Schule; aud) 
wir haben einen überaus Fojtipieligen, in diejer Ausdeh- 
nung und Schärfe vielleicht übertriebenen Militarismus. 
Und wenn der ontanismus im inneren, wie äußeren 
Reben des deutſchen Volfes nod nicht jene Verwüſtungen 
angerichtet hat, wie bei_den drei lateiniſchen Nationen: 
wir find von demſelben Feind bedroht, jetzt hjelleicht mehr 
denn jemals jeit den Tagen des dreigigjährigen Krieges. 

Alexander Rumpelt. 

Aus dem Möndöleben auf dem Athos. *) 

Son $. Gelzer. 

Auf dem Athos gewöhnt man ſich an ein höchſt regel- 
mäßiges Leben und namentlid an das rühaufitehen. Um 
halb fünf oder fünf Uhr begann vorſchriftsmäßig die Li. 
turgie. Natürlich befuchte ich diejelbe auch bisweilen. 
Mllein Tag für Tag einem Gottesdienfte beizumohnen, der 
in einer mir unveritändliden Spradye abgehalten wurde, 
konnte billigerweife von mir nicht verlangt werden. Auch 
verlor ich damit zu viel Zeit. Indeſſen Grigorij iſt ein 

. ftrenger Igumen, er hält darauf, dab alle Bewohner des 
Kloſters, auch die Fremden, die in feinen Toren wohnen, 
regelmäßig den Gortesdienit befuchen. Jannis fand eine 
Auskunft. Er erflärte mir, von num an täglich ſowohl 
dem Morgen-, als dem Wefpergottesdienite beimohnen zu 
wollen, und mit diefer Stellvertretuing war auch der 
Igumen vollfommen einverſtanden. 

Die Bulgaren kennen nicht den ſchönen vierſtimmigen 
Geſang der Ruſſen, ſondern pflegen genau diejelbe häß- 
liche nafale Sangweiſe wie die Griechen. Die Zuhörer 
ſchaft erſchien mir wenigitens in Zografu höchſt andächtig 
bei dem Gottesdienfte. Eigentümlic iſt die Ordnung der 
grürbitte. Zuerſt wird der Name des öfumeniichen Pa— 
triarden erwähnt; ganz natürlich; dem ihm unterjtehen 
alle Athosflöfter. An zweiter Stelle wird der Name des 
Vaters Grigorij von Zografu, am dritter der des Vaters 
Andreas von Panteleimon erwähnt; erjt an vierter er- 
Scheint Nikolaj Wlerandrowiticd, der ruffiihe Zar, der er- 
lauchte weltliche Protektor des Kloſters, und endlih an 

*), Mir entnehmen biefe Schilderung bem joeben erfchienenen 
neuen Bude des bekannten vortrefiliden Kenners bes geiftigen 
Lebens des Orients, 9. Gelzer, „Bom heiligen Berge und aus 
Maledonien” (Leipzig, Teubner, geh. M. 6.—, geb, M. 7,—). 
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fünfter Prinz Boris von Bulgarien; fein Vater, als nicht 
zur Gemeinſchaft der reditgläubigen Kirche gehörig, wird 
in der Kommemoration nicht aufgeführt. Ich ſprach ein- 
mal einem hohen ruſſiſchen Beamten gegemiber meine 
Verwunderung aus, dab das mationalbulgariiche Slofter 
nicht unter den Schuße der bulgariichen, ſondern der ruj- 
ſiſchen Regierung ſtehe. Er blidte mid; mit einem un- 
beichreiblichen Ausdrud etwas ſpöttiſcher, wenn auch gut- 
mütiger Seiterfeit an: „Was heißt bulgariicher Schuß?“ 
Wenn es Ernjt ailt, müſſen dieſe Steinen, die unter Um— 
ftänden gewaltig auf ihreSelbjtändigfeit podhen, doch immer 
den Schuß der Großmächte anrufen. Als ich in Monaftir 
wohnte, hatten türkiſche Soldaten ſich in einem ferbiichen 
Dorfe Gewalttaten erlaubt. Es wurde dem  ferhiichen 
Konful gemeldet; er wagte nicht eimmal, ſich zu beſchweren, 
ejdiveige denn einzuüſchreiten. Er wandte ſich an I. 
oſtkowsky, den ruffiichen Konful, und dur deifen tat: 

fräftige Intervention erhielten die Serben Genugtuung. 
Sie drüdten dem Konjul ihren Dank durch eine Defora- 
tion aus, 

Ich gewöhnte mic; übrigens bald an dieje Athosſitte 
des Frühaufſtehens. Eine Folge derjelben tsar denn auch, 
da bereit3 um acht Uhr der Archontarios Marim mid) in 
meiner Zelle aufjuchte mit dem frohen Rufe: as phäme! 
(mir wollen ejjen). Ein jo frühes Mittageffen war mir 
allerdings neu; indejlen, wer um fünf oder halb fünf 
fid) erhebt, Fan um acht Uhr ſich ſchon an den Piittags- 
tiſch fegen. Freilich die Pauſe bis zum Abendeffen um 
—* Uhr war etwas lang; doch halfen bier die Konſerven 
aus, 

Einmal holte mid; P. Galaktion zu einem Spazier- 
gang nad) der nur eine Viertelitunde entfernten Stapelle 
des hi. Georg ab; jie liegt, wie ſchon erwähnt, auf einem 
feinen nad allen Seiten janft abfallenden Hügel und 
zn einen prädtigen Ausblick nach den —— 
Schluchten und Tälern und den waldgeſchmückten Berges⸗ 
böhen. In der an die Kapelle ftohenden Behaufun an a 
wir unter der Aufiiht zweier Mönche eine Schnei erf- 
ftätte eingerichtet; die ſämtlichen Nutten und fonitigen Ge« 
wänder der Mönche werden hier angefertigt. Die Scjneider, 
meift junge Leute, nachten mir einen jehr profanen Ein- 
drud, und ich Trogte, ob denn das auch Mönche feien: „DO 
bemahre! Alle Arbeit wird von Laien verrichtet,” — 
„Aber Bahomios und die alten ägyptiihen Mönde haben 
fehr eifrig Landwirtſchaft getrieben oder Strohmatten ge: 
flochten.“ — „Nein, wir in den Athosflöitern üiberlaffen 
die Arbeit den Laien!” 

Mir war dieje Aeußerung jeher «uffallig; im den 
Sfiten und Kellien wird übrigens fleikig gearbeitet, umd 
id; weiß aud) nicht, ob diejer Grundiag für alle andersır 
Klöſter gilt. Nedenfalls in Zografu wurde mir ausdrüd. 
lid) Ahr Arbeit als mit dem Aſtetentum unvereinbar be« 
zei i 

In einer Handihriit von Esfigmenu hatte ic; gelefen, 
wie feierli, im 7. Jahrhundert der armeniiche Patriarch 
Nerjes bei feiner Rüdfehr nady der Heimat empfangen 
wurde. Mit Kreuz und Evangelium, mit Lichtern. 
räudernd und Palmen fingend famen ihm Klerus und 
Volf bei jeinem Einzug entgegen. Diejer Anblid ſollle 
aud mir zuteil werden. Eines Morgens herrichte un— 
gewöhnliches Leben im Stlofter, Alle Glocken läuteten um- 
aufhörlich mindeitens eine halbe Stunde fang. Auf meine 
Anfrage erfuhr id), dab der Erardy des Patriardien er 
ſcheinen werde, ein bon diejem bejtellter Stommiffär, wel- 
Ger eine Bifitationsreife durch ſämtliche Athosflöfter 
unternahm. Es jei ein Biſchof, Näheres konnten mir die 
Väter nicht mitteilen. Ich begab mid, eiligit an die große 
Klofterpjorte, wo der gejamte Konvent mit dem Igumen 
an der Spite verſammelt war. Vorn waren zwei Vriefter 
aufgejtellt in den roten, goldgejtidtm Pracdtgewanden, 
einer mit Kreuz, der andere mit dem Evangeliumt. 
Zwei Diakone trugen die Weihrauchgefäße, zwei andere 
die Lichter. Endlich erichien der Erardı, begleitet don zwei 
Deputierten der bi. Gemeinidaft, Meletios von Iwiron 
und Anthimos von Watopedi, und zwei Zografiten, die ihn 
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an der Grenze des Stloftergebietes bereit3 bewillkommnet 
hatten. Die Maultiere hatten die ——— vorher 
— gleidyjam Hinter der Szene — verlaſſen, zweifellos mit 
Abſicht, da das mühfame Abjteigen in den langen Prieiter- 
gewändern nicht eben zur Erhöhung der Feierlichteit bei- 
trägt. Die Deputation kam daher zu Fuß tiber die mweite 
Terraſſe, der Bijhof umarmte ımd küßte den Abt, ebenjo 
bezeugte er Kreuz und Evangelium feine Verehrung; dann 
warf ihm der Abt jeine —* Kette um den Hals und 

über ſeine Kopfbededung und ſeinen Rüden wurde der 
violette, goldgeſtickte Prachtmantel gelegt; ein Mönch trug 
jeine Schleppe. Unter Pjalmengeſang, unaufhörlichem 
Schwenten der Weihrauchfäſſer und Vortragen der Lichter 

formierte ſich die Prozeſſion nach der Kirche. Dort fand 

u verlaſſen, dreht ſich plötzlich der Hi 

2* ich einen alten Freund von mir, Herrn — bg 

ftieg idy gewaltig in der Achtung des bulgariſchen Ston- 
vents, als der ihm völlig unbefannte Exarch mid; als jeinen 
alten Freund bezeichnete. Zahlreiche Mönche jtürzten nad 
her auf mich zu, und ich mußte ihnen Muskunft über die 
Berjon des Erardhen geben. Sofort wurde ih aufge 
—— mit in den großen Saal zu kommen, wo ein 
eierlicher Empfang ſtattfand, und Erfriſchungen herum- 

gereicht wurden. Much am den ſehr glänzenden Feſtmahl- 
eiten zu Ehren des hohen Gajtes nahme ich teil und er- 
hielt meinen Pla unmittelbar neben dem zweiten Ehren⸗ 
gefamdten, Archimandriten Meletios von Iwiron. Mit 
diefem taufchte ich Erinnerungen an den ſchönen Aufent - 
halt im geliebten Iwiron aus und fagte ihm ſcherzweiſe: 
„Wenn ich nicht durch meine Familie an den Kosmos 
gebunden wäre, was würde mid) hindern, mit meiner Bi- 
bliothef Jena zu verlaffen und in Jwiron meine Tage zu 
beſchließen!“ Seitdem ſchloß er mid) mit befonderer Liebe 
in fein Herz und bemühte fid, mir immer die beiten Stüde 
au geben bei den zahlreichen Gängen des ſehr lukulliſchen 

Diners; die Cönobien verſtehen aud ohne Fleiſch durch 
Abwechslung in den feinften Fiſchen und erleſenſten Ge- 
müjen einen jelbit für verwöhnte Anſprüche jehr preis: 
werten Speijezettel zufammenzuitellen. 

Bücher und Zeitjchriften. 

tr. Gxefution durch ſoziale Interefiengruppen. Bon 
Sr. Walther Nothnagel. Wien, Alfred Hölder. 

Während die juriftiiche Literatur im Deutihen Neid) ſich 

feit der Annahme des Bürgerlichen Geſetzbuches vorwiegend 

mit der Ausarbeitung des hiermit gegebenen großen Stoffes 

beichäftigt und Arbeiten von ſchöpferiſcher Bedeutung, wie fie 

bei der Beſprechung der Entwürfe noch öfter hervortreten, 

jeltener geworden jind, fommen aus Oeſterreich von Zeit zu 

Zeit Werle zum Erſcheinen, die, auf ein Umwerten der bes 

jtehenden Werte binzielend, die rechtlichen Einrichtungen nad) 

neuen Geſichtsbunkten gruppieren, Dinge, an denen man ges 

twohnt iſt achtlos vorbeigugeben, in ungeahnte Beleuchtung 

jegen und mit Rüdjicht auf die eingetretene Veränderung der 

ſozialen Anſchauungen auch neue Einrihtungen in das ger 

famte Shitem einfügen, ja den neuen Einrichtungen zu Liebe 

jelbjt neue Syſteme zu bilden juchen. Wenn jolde Werte 

gründlich gearbeitet und nicht auf vorgefahte politiſche An⸗ 

ſchaungen zugeſchnitten jind, iſt ihr Studium eine durchaus 

dankbare Tätigkeit. Man mag mit den Endgielen nicht ein— 

Beilage aur Allgemeinen Beitung. 

—* 

nr... 

verjtanden fein und auch ſchon einzelne Abänderungen der 
bejtehenden Ordnung in der Richtung ber gemachten Wor« 
ſchläge für undurdführbar eraditen: es iſt ſchon etwas wert, 
aus den neuen Gejichtspunften zu der Ueberzeugung zu 
kommen, daß das Recht, fo tvenig wünfchenswert raſche Aende⸗ 
rungen jind, doch etwas im jteten Werden, Entſtehen und 
Vergehen Begriffenes iſt und daß feine äußere Darftellung 
nie die Verhältniffe zwingen kann, fich ihr auf die Dauer ein« 
zufügen, vielmehr jelbjt ſich notgedrungen nad) dieſen Vers 
hältniffen, ivenn fie in ihren Veränderungsprozeß wieder 
eine Stufe vorangeſchritten find, richten muß. Ein ſchmieg⸗ 
james, auf die Herborhebung der wichtigſten Grundſätze ſich 
befchräntendes Geſetzeswerl wird einer Aenderung Iange Zeit 
nicht bedürfen; bei einem ins kleine gehenden Geſetz wird 
dieſe Notwendigleit fich bald einſtellen. E3 iſt einer der 
mannigfahen Widerſprüche unferer Zeit, dab fortwährend 
für alle mögliden Rechtsverhältniſſe eine ins fleinite gehende 
gejebliche Regelung verlangt wird, während in dem ſich übers 
ſtürzenden Entwideln der Dinge die Gejeße überaus ſchnell 
veralten und eine „Rebifion“ am liebjten immer ſchon wieder 
beantragt würde, che die laum beichlofienen Anordnungen in 
Kraft treten. Das offenbart eine gründliche Unfenntnis der 
hierbei mitfpredenden Schwierigkeiten. Wo leichthin rine 
Umftürgung des ganzen Syſtems verlangt wird, tritt dieſe 
Unfenntnis geradezu peinlich autage. Eine Wenderung des 
Syſtems lann heutzutage nicht mehr wie noch in den Zeiten 
Napoleons I. ohne Rüdjiht auf die ſchon erworbenen Rechte 
erfolgen. Sie verlangt eine forgfältige Vorbereitung und eine 
eingehende Prüfung der vorzunehmenden Schritte. Willens 
ichaftliche, die praftifhen Möglichkeiten berückſichtigende Ars 
beiten fönnen viel zur Sllärung und Ebnung der Dinge beis 
tragen. Ich habe als eine joldhe Arbeit fhon früher das Buch 
de3 ehemaligen Miniſters Dr. Steinbad über die Rechts—⸗ 
geſchäfte der wirtſchaftlichen Organijation beiproden. Noths 
nagel wurde zu feiner Unterfuchung, wie er im Vorwort ans 
gibt, dur Dr. Steinbach angeregt. Seine Ausführungen 
jind von großem Anterejie. Sie ſchließen an das Werk Dr. 
Steinbachs iniofern an, als auch jie von der wirtſchaftlichen 
Organifation handeln, Hier wie dort iſt ſcharffichtig ers 
Tannt, daß dieje Organijation mit jedem Tag eine wachſende 
Bedeutung gewinnt. Die Notivendigfeit der Celbithilfe, vor 
und neben der Etaatähilfe, nicht nur auf dem rein wirtſchaft⸗ 
lichen, fondern auch auf dem für wirtichaftliche Intereſſen 
einjchlagenden Rechtsgebiete drängt jih inuner mehr der Ers 
kenntnis auf. Am dringenditen ergibt jie jih auf Dem Gebiet 
de3 Streditiwejens. Es entitehen die Vereinigungen bon Ares 
ditſuchenden, nicht blo um billigen Kredit zu erlangen, ſon⸗ 
dern aud), um die aus der ſtrilten Anwendung der Geſetze bei 
der Zivangsvollitredung ſich ergebenden Härten tunlichit zu 
mildern; es entitehen als ihr Gegenſtück die NWereinigungen 
bon Streditgewährenden, um jich gegenfeitig zu unterjtügen 
ſowohl bei det Beitreibung ausitehender Kordberungen, als 
bei der Vermeidung von Schaden durch Streditgeben an Ins 
mwirdige. Wie bedeutjam ein ſolches Zuſammenwirken it, 
hat jih bei uns ganz bejonders bei der Durdführung des 
Börſengeſetzes gezeigt. Das Geſetz verjagte den Differenzs 
geſchäften die Nlagbarfeit, die einmütige Stellungnahme der 
Beteiligten aber führte dazu, das Vorbringen des Differenzs 
einwands für faufmänniih unehrenhaft zu erklären — eine 
Auffaſſung, die das Neichsgericht ausdrücklich billigt — und 
auf diefe Weile auch den vom Gejebe benadjteiligten order 
rungen zur Beitreibbarteit zu verhelfen. Noch einſchneiden⸗ 
der belundet fich die gegenjeitige Hilfe der Beteiligten bei der 
Frage der Kreditgewährung. Der täglich wachſende Aufs 
ſchwimg des Verſandhandels hat zur Schaffung einer Reibe 
von Einrichtungen geführt, die dem Zivede dienen, die Kredits 
würdigkeit der an diejem Handel Beteiligten in Kontrolle zu 
halten. E3 find dabei viele Mikgriffe vorgelommen; unge 
eignete Elemente haben ſich eingedrängt und die Tätigkeit, 
die an Bedeutung fait ein Amt genannt werden fann, zum 

augenblidlichen Vorteil auszubeuten geſucht; im ganzen aber 

hat fich der Gedante von Tag zu Tag wachſende Geltung bers 

ſchafft. Und das ift ja zweifellos der wirkſamſte Naddrud, 
der zur Erfüllung bon Obliegerbeiten geübt werden fan, 

twenn dem leichtfertigen Schuldner zu Gewiſſen geführt wird, 
dar er, jobald ihm einmal Mißbrauch des gewährten Vers 
trauens nachgewieſen tt, nirgends mehr Kredit findet, Rod 
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find wir von dieſem Ziele weit entfernt; aber der Weg dazu 
iſt betreten und es jteht zu hoffen, daß Die guten Früchte ich 
immer mebr zeigen, 

Allgemeine Rundfchan. 
Kinderfelbitmorde im Anfange des 19. Jahrhunderts. 

Zu den betrübenditen Zeichen unjeres „nerböjen” Zeits 
alters gehört die in jteter Zunahme begriffene Häufigfeit der 
im tindlichsjugendlihen Alter jtattfindenden Jugendjelbit- 
morde. Nah Eulenburg betrug die Zahl der Selbſtmör⸗ 
der unter 20 Jahren in Preußen, auf je 100,000 Lebende bes 
rechnet: im Jahre 1876 21.2, im Jahre 1877 23.0, im Jahre 
1873 24.1, im Jahre 1896 tvar die Zahl bereits auf 32.0 ge— 
stiegen, alfo ein Anwachſen um jajt nenmu 50 Prozent im Ver 
lauf von nur 20 Jahren. In Berlin allein betrug im Jahre 
1896 die Zahl der Selbitmörder unter 20 Jahren 43. f 

Daß aber diefe Sinderjelbitmorde leineswegs nur ur 
unjerer Zeit vorlommen, ergibt jich, wie wir einer Studie Dr. 
Dieudonnes in Band I Heft 3 des Archivs für Kulturgeſchichte 
(Berlin, Alerander Dunder) entnehmen, aus einer im An— 
fange des 19. Jahrhundert erſchienenen ſtatiſtiſchen Arbeit von 
Eajper: lleber den Selbjtmord und jeine 
Zunahmeinunjerer Zeit. (Beiträge zur medizi- 
ntfiden Statiftif und Staatsarzneifunde, lin 1825.) 
Gafper weift darauf Bin, daß mit den Fortſchritten der Kultur 
und mit der zunehmenden Verfeinerung der menſchlichen Ger 
jelidaft aud die Neigung zum Selbitmorde in ihr wachſen 
müjle. „Nirgends zeigt ſich dieſe Schattenjeite der Kultur 
toohl greller, als wenn wir Die fait unglaublich ſcheinende Zus 
nahme der Kinderfelbjtmorde in ben neueſten Zeiten betradhs 
ten. In den 10 Jahren von 1788 bis 1797 hatte ſich in Ber- 
Im ein einziger Snabe duch den Strang das Leben genonts 
men; in den zehn folgenden Jahren von 1798 bis 1807 zähls 
ten die Liſten ſchon drei Knabenjelbitmorde und in den zehn 
Jahren von 1812 big 1821 fanden jich ſchon 31 Selbjtmorde 
aufgeführt, bei denen bemerkt wird, daß jie von (3) Knaben 
und (28) Lehrlingen vollzogen wurden!l Leider! zeigt ſich 
dieſe Erjcheinung, welche beweiſt, zu wie furditbaren Rejultaten 
eine zu rajche Treibbaus-Erziehung führt, die zu früh Ge— 
fühle und Anfichten mwedt, welde der unreife Verjtand noch 
nicht gehörig zu beherrfchen vermag, und ie tiefverberblich 
bon der anderen Seite eine berwahrlojte Erziehung junger 
Menichen werde, die doch einmal im Zeitalter der Kultur — 
und der krankhaften Eraltation aufwachſen, leider, ſage id), 
zeigt ſich dieſe bekllagenswerte Erſcheinung nicht eitva bloß in 
Berlin, ſondern auch andere Orte geben traurige Belege da— 
ür.“ Bon den von Caſper erwähnten Fällen von Kinder⸗ 

selbitmorden ſeien folgende angeführt, In Gleißen (Neu— 
mark) erhängte ji im Auguſt 1820 ein Vieh bütender Knabe 
an einem Baume aus Lebensüberdruß. Der 14jährige Ochſen⸗ 
junge zu Liebenow erhängte jich im Dezember 1821, weil e3 
Ihm zu jeher wurde, die vom Prediger aufgegebenen Sprüche 
zu lernen. Am 21. Mai 1822 machte der Lehrling B. in 
einer Handlung zu ©. (Regierungsbeairt Frankfurt) ben 
Berfuch, jich zu entleiben, indem er ein bloß mit Pulver ges 
ladenes Piſtol in den Mund jegte und abſchoß. Da hierdurch 
bloß jtarfe Berbrennung der Mundhöhle erfolgte, jo jchnitt 
er ji) mit einem Badmeffer in den Hals nadı dem Genid zu. 
Als auch dieje Verwundung nicht zum Zivede führte, [ud er das 
Zerzerol zum zweiten Male und ſchoß es gegen die Stirne 
ab, wodurch die Hautbedeckungen zerrifien wurden. Ueber—⸗ 
jpannung und falſches Ehrgefühl follen die Triebfeder geweſen 
fein. Um T. Dezember 1823 erhängte jich auf dem Vorwerk 
in Eorjenz (in Schlejien) der Dienitjunge W., 16 Jahre alt, 
weil jeine Dienſtlameraden deshalb, weil er einem Marionets 
tenfpieler ein Päckchen Tabak entiwendet, gedroht hatten, nicht 
mit ihm dienen zu wollen. Ein Knabe von 13 Jahren in einem 
Dorfe des Kreiſes Halle erhängte ſich (1824) mit feinem 
Halstuche bloß deshalb, weil er daran verzweifelte, etwas zu 
lernen und zu begreifen. 
der 1Tjährige Lehrburſche des Buchdruders K. in Breslau mit 
Opium, das er ſich zu verſchaffen gewuht hatte und das er auf 
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Am 5. März 1821 vergiftete ſich 

weil er noch anderthalb Jahre zu lernen hatte. Am 21. Ofto- 
ber 1821 verjuchte die 12jährige Pflegetochter des Taglöh— 
ners R. in Breslau ſich am hellen Tage in der Oder zu er— 
jaufen, angeblid aus Furcht por Strafe, weil fie eine Kaffee— 
taffe zerichlagen Hatte. Am 12. Februar 1822 fand man 
den 16jährigen Schmeiderburfdhen R. in einer Kirche in Bres— 
lau unter den Bänden, er geitand, daß er bon jeinem Meiiter 
entiwichen jei und eine Flinte mitgenommen habe, um ſich zu 
erſchießen, wozu er auch ſchon den Verſucht gemacht, teil er 
einen Stod entwendet und verfawft hatte. Die 13jährige 
Tochter des Schleifers N. in Berlin entwandte am 27. Novem- 
ber 1520 einer Freundin 3 Taler 18 Gr. und, als dieje 
es entdedie und dem Vater angeigte, erhängte ſich die Fleine 
Diebin auf dem Boden des väterliden Haujes. Im Nahre 
1818 nahm ji jogar ein erit 8 Jahre altes Kind, von 
deſſen näheren Verhältnifien nicht belannt iwurde, das Leben. 

Casper jieht in diejen Kinderjelbitmorden einen ſchlagen— 
den Beweis für den Einfluß des Luxus und aller getitigen um» 
jittlihen Erzentrizität jeiner Zeit. Für die Häufigkeit der 
Selbſtmorde im Anfang des 19. Jahrhunderts jpricht auch das 
Vorbandenjein von „Gejellicaften Der Freunde des Selbit: 
mordes“, wovon Cafper einige Beiſpiele anführt, und die die 
Ausführung ihres Programms keineswegs bloß auf dem 
Bapier liegen, 

* 

Aleinere Mitteilungen. 
* Das vorläufige Programm der Salzburger 

Hochſchul-Ferienkurſe verzeichnet nachſtehende Bor» 
"tragende: Philoſophiſch-hiſtoriſche Fachgruppe: Alfred 
Birk (Prag), Johannes Haller (Marburg), Georg Kauf 
mann (Breslau), Wilhelm Kubitichet (Wien), Rubolf Much 
(Bien), Theobald Ziegler (Strabburg); juridiihe Fach— 
gruppe: Georg v. Below (Fübingen), Felir Dahn (Breslau), 
Arnold v. Eufhin-Ebengreuth (Graz), Ernft Mayer 
(Würzburg), JohannesMerkfel(GBdttingen), Walter Shäding 
(Marburg); naturwiſſenſchaftliche Fachgruppe: Karl 
Fritſch (Bros), Adolf Mitter v. Buttenberg (Wien), 
Ferdinand Löw! (Gzernowig), Richard v. Wettitein- 
Beitersheim (Wien); linguiftiih-literariiche Fach— 
zuppe (Ausländerfurs): Ernft Elſter (Marburg), Karl 
uid (Graz), Heinrich Morf (Frankfurt a. M.), Robert 

Petſch (Würzburg), Ialob Schipper (Wien), Außer den 
Vorträgen find zahlreiche Exturſionen in Ausfiht genommen, 

‚ "Uufdem21.Kongreßfürinnere Medi- 
sin, der vom 18.—21. April 1904 in Leipzig unter 
dem Borjige des Hrn. Eanitätsrats Mertel (Nürnberg) im 
Univerfitätägebäude jtattfindet, werden am eriten Sigungs- 
tage die Herren Marchand (Leipzig) und Romberg 
(Marburg): „Ueber die Arterioſtlerofe“ refe— 
tieren. Für den Stongreß find außer anderen bis jebt fol- 
gende Vorträge angemeldet: de la Camp (Berlin): Zur 
Methodik der Herzarößenbeſtimmung. N. Ortner (Wien): 
Kliniſche Beobachtungen über das Verhalten der Kreislaufs— 
organe bei afuten Infektionskrankheiten, insbejondere bei 
Typhus abdominalis. R. Stern (Breslau): Unter— 
judungen über die baktericide Wirkung des Blutſerums. 
Bühler (Leipzig): Herztod bei Diphtherie. €. NRießl 
v. Magendorf (Brag): Seelenblindheit und Alerie. MR. 
Bihmann (Harzburg): Ueber Neurajtbenie der Volks— 
ſchullehrer. Ad. Schmidt (Dresden): Ein neues diagno- 
ſtiſches Merkmal bei Banfreaserfrantungen. ErnjtNeijjer 
(Stettin): Ueber Probepunftion und Bunktion des Schädels. 
Rolly (Leipzig): Zur Diagnoje des Typhus abdomina- 
lis. Pauli (Wien): Ueber den Zuſammenhang phyſilo— 
chemiſcher Eigenſchaften und arzneilicher Wirkung. Mob: 
(Berlin): Zur Pathologie der Anämie. Ziemſſen 
(Wiesbaden): Heilung der Tabes. Felix Hirſchfeld 
(Berlin): Zur Prognoſe der Zuderfranfheit. Erb (Heidel- 
berg): Ueber Dysbasia angioselerotica (AIntermittieren« 
des Hinten). Paul ®raufe (Breslau): 1. Ueber balterio- 
logiſche Unterjuchungen zur Sicherung der kliniſchen Tuphus- 
diagnofe; 2, über ein bisher nicht belanntes Eympiom des 

gweimal in Branntivein zu jih nahm, aus Lebensüberdruß, ' Coma diabeticum. Baur (Nauheim): Zur Beitimmung 
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der Leiitungsiahinleit des gefunden und Ffranfen Herzens. 
Nojeph König (Bramau i. B.): Eine Wirfung der Hy— 
drajtiswurzel. Schilling (Zeipzig): Schimmelpilze umd 
Magentrankheiten. Weitere Anmeldungen von Worträgen 
und Demonjtrationen nimmt der jtändige Sefretär des Kon— 
greſſes, Herr Geheimrat Dr. Emil Pfeiffer, Biesbaden, 
Barkitraße 13, entgegen. Mit dem Kongreß it eine a use 
ftellung ärztlider Apparate, Inſtrumente, Präparate 
u. 7. w., joweit fie für die innere Medizin von Intereſſe find, 
verbunden. Unmeldungen nimmt Herr Privatdozent Dr. 
Päßler, Leipzig, Liebigſtraße 22, bis jpäteitens 31. März 
entgegen. 

* Eine Shulbanausftellunng in Samburg ver- 
anjtaltet die Lehrervereinigung zur Pflege der künſtleriſchen 
Bildung in Verbindung mit dem Schulbautenausichufie der 
Hamburgiihen Schuliynode vom 7. bis 29, Mai d. I. in der 
Kunſthalle dafelbit. Die Ausftellung will ein Bild des gegen« 
wärtigen Standes der Schulbaukunft liefern und in weiteren 
Kreijen Intereſſe erregen für ein Gebiet der Kunſt, das ben- 
felben bisher weniger vertraut geweſen ift. Eine Reihe von 
Vorträgen wird Zweck und Ziel des Schulbaues von ver 
ſchiedenen Gefichtspunften aus behandeln, Gleichzeitig fol 
Gelegenheit gegeben werden, das in Deutichland Entitandene 
mit einzelnen vorzüglihen ausländiihen Muftern zu vers 
gleihen. Für Benngung der Räumlichleiten, Veauffichtigung 
und Berficherung werden den Ausftelleen in Hamburg feine 
Koften erwachien. 

Hochſchulnachrichten. 

DO Würzburg. Der Profeſſor der Rechte Hr. Dr. Ernſt 
Mayer hat den an ihn ergangenen Ruf an die Univerjität 
Jena abgelehnt. 

Heidelberg. DieRotiz, Proſeſſor Leonhard in Breslau 
habe einen Auf als Nachfolger von Karlowa an bie biefige 
Univerjität erhalten, wird uns als unbegründet bezeichnet, 

* Leipzig. Die biejige Univerjität bejchidt die Welt - 
ausſtellung zu Si. Louis mit großen photographi« 
ichen Anjichten der Univerjität Leipzig, der Kirche, Bibliothek 
und der bornehmijten Anſtalten, der Wandelballe im 
Augufteum, Treppenanlagen, der Bibliothel und des AÄnnern 
der Kirche nebit einer Gejamtanjicht des Auguftuss Plages. 
Kerner wird die Sonderausitellung gebildet aus drei mit den 
Wappen der Umiverjität und deren Fakultäten geſchmückten 
Prachtbänden, von denen der erite Lageplan, Grundriſſe und 
Holzſchnitte des Nugujteums mit Kirche und Bibliothek, der 
zweite der medigmiichen und der dritte der naturwiſſenſchaft⸗ 
lichen Falultät enthält. — Der außerordentliche Profeſſor in 
der juriſtiſchen Fakultät der Univerſität Leipzig, Dr. jur. 
Osfar Goek, iſt geitorben. Der Veremwigte mar ſchon im 
Sabre 1860 zum außerordentlidden Profefior an der Uni— 
verjität Leipzig ernannt morden. 

* Berlin. In der philoſophiſchen Fakultät hat ſich Dr. 
Johannes Stille als Privatdozent eingeführt; in jeiner 
Anteittsrede ſprach er über die geologijchen Linien im Land» 
ſchaftebilde von Mitteldeutichland. 

* Bredlau, Der Magiftrat der Stadt hat beichlofien, 
dem am 9. Juni 1898 verjtorbenen Romaniiten, Profejlor au 
der Bonner Univerjität, Dr. Baron, der belanntlich die ger 
nannte Stadt zu feiner Erbin mit der Verpflichtung eingejegt 
hat, aus dem Nachlaß verwaiite und verarmte Finder auf 
vegetarifche Weife zu ernähren, ein Dentmal auf Koſten der 
Stiftung zu errichten. 

’ Wien, Der erite Aſſiſtent an der chirurgiichen nis 
verfitätsflinit des verjtorbenen Hofrates Guffenbauer, Dr. 
Zominit Pupovac, wurde zum Vorjtande der bisher von 
Profeſſor Hochenegg geleiteten Abteilung der Poliklinik er- 
naunt. — Der Privatdozent an der Hochſchule für Boden- 
kultur, foritmeifter 3. Marchet, wurde zum ordentlichen 
Profeſſor ernannt, 

* Aus ber Schweiz. Der bisherigen Wlademie zu 
Neuenburg in der Schweiz wurbe durch Geſetz der Titel 
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„Univderjitiai“ zuerteilt. Eine Erweiterung der ilntere 
richtsanſtalt bringt die Titeländerung nicht mit ji. 

Vontechniſchen Hochſchulen. Der Ober⸗ 
ingenieur Walter Matbejtius zu Eſſen a. d. Ruht 
wurde zum etatsmäßigen Profeſſor an der Techniſchen Hods 
ſchule zu Berlin ernannt. Herrn Matheſius iſt vom 1. April 
dieſes Jahres ab eine zweite Profeſſur für Metallurgie vers 
lieben worden. Profeſſor Friedrih Büfing, einer 
der ältejten Lehrer der Gharlottenburger Techniſchen 
Hochſchule, it am Donnerstag, ivenige Tage vor feinen 
70. Geburtätage, in Friedenau gejtorben. 

* Bon beutfhen Biblivihelen. An Stelle des nach 
Stuttgart als Archivjelretär berufenen Dr. Hermelint wurde 
Dr. phil. Rudolf Kapff aus Ehlingen zum wiſſenſchaftlichen 

ber Univerfitätsbibliothef in Zübingen 
ernannt, 

Bibliographie. 
Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind folgende 

Bücher und Zeitschriften eingelaufen: 

Bücher. 

PaulÖskar Hoecker: Närrische Käuze. Norel- 
letten u. Skizzen. Stuttg. 1904. Deutsche Verlagsanstalt. 
1448. — Mme. Curie: Untersuch. üb. d. radioaktiven 
Substanzen. Uebers. und mit Literatur-Ergänzungen ver- 
sehen von W. Kaufmann. (Dje Wissenschaft. Sammlung 

und ° mathematischer Monogra- 
phien. 1. Heft.) Braunschweig 1904. Friedrich Vieweg. 
13228. — Oskar Steinel, Reallehrer in Kaisers- 
lautern: Die Herstellung von Schulheimatkarten für das 
Deutsche Reich nach einheitlichen Gesichtspunkten. Vor- 
trag geh. auf dem 14. Deutschen Geographentag in Köln. 
Berlin 1903. Dietrich Reimer. S. — Verzeichnis 
derKaiserlichdeutschenKonsulate. Januar 
1904. (Auswärtiges Amt des Deutschen Reichs.) Berlin. 
E. S. Mittler u. Sohn. 68 8. — Verzeichnis der 
Konsuln im Deutschen Reich. Januar 194. 
Ebenda. 39 8. — Nikolaus Welter: Die Söhne des 
Oeslines.. Ein Bauerndrama aus der Zeit der französi- 
schen Revolution. Diekirch (Luxemburg) 1904. J. Schroell. 
1188. — C.G. Warnery: Premiers Essais d’une Me&- 
thode de Correspondance - Ecrite - Unjverselle au moyen 
des nombres. Paris. Impr. Desgrandchamps. 46 8. — 
Maurice Prou, Professor à l’&cole nationale des 
chartes: Recueil de fac-simil&s d’&eritures du Ve. au 
XVlle siöcle (Manuserits latins, francais et provencaux.) 
Accompagned de transcriptions. (Manuel de Palsographie.) 
Paris 1904. Picard et fils. — Dr. Hellmuth Woltft: 
Der Spessart. Ein historischer Streifzug. Aschaffenburg 
1904. C. Krebs. 60 8. — J. Lanz-Liebentfels, 
Radaun b. Wien: Anthropozoon Biblicum. (8.-A, aus Viertel- 
jahrsschrift für Bibelkunde.) 51 8.— Arthur Boden: 
Der Täufer. Ein Drama. Arnsdorf (Sachsen) 1904. Selbst- 
verlag. 14558. — H.v.Samson-Himmelstjerna: 
Rhythmik-Studien. Riga 1904. N. Krmmel. 136 S. — 
Dr. Joseph Schnitzer, Professor der Theologie an 
der Universität München: Savonarola und die Feuer- 
probe. Eine auellenkritische Untersuchung. (Quellen und 
Forschungen zur Geschichte Savonarolas. II.) München 
1904, J. J. Lentner. 1748. — L. Hoffmann: Die w- 
mittelbaren Lebensbedürfnisse Luft, Licht, Wärme und 
Elektrizität, und Wohnung in Rücksicht auf unseren Stadt- 
bauplan und die Erstellung gesunder Wohnungen. Stutt- 
gart. Komm.-Verlag des Süddeutschen Verlags-Instituts. 
76 8. — Dr. phil. et jur. Richard Passow: Das 
Wesen der Ministerverantwortlichkeit in Deutschland. 
Eine staatsrechtliche Studie. Tübingen 1904. H. Laupp. 
T Carl Darling Buck: A sketch of the 
linguistie conditions of Chicago (University of Chicago 
Decennial Publications.) Chicago 1903. University of 
Chicago Press. 18 S 
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Piydhe und Tonorgan. 
Joſeph Ruß und feine Tonftudien.") 

„Die Studien, für die ich heute Ihr Intereſſe erwecken 
möchte, machen zum Gegenſtand der Unterfuhung ge 
wiſſe Beziehungen zwiſchen Seelifhem und Störperlichem, 
Veziehungen zwiſchen der Pindye des Wort- oder Ton- 
dichters und der Pine wie dem Tonorgane deſſen, der des 
Dichters Werke wiedergibt. Um Sie in das Weſen dieſer 
Unterſuchungen einzuführen, möchte ich zunächſt auf einige 
Erfahrungstatiahen hinweiſen, die geeignet find, zu der« 
ertigen Tonftudien anzuregen und die fpeziell ud; meinen 
Vater zu jeinen Forihungen angeregt haben. 

Bekanntlich vermag unſer Gehör aud) dann noch Unter: 
ſchiede im Klange wahrzunehmen, wenn die Stimmen von 
zero gleihen Geſchlechts ur Aiters ſich beim 
Sprechen oder Singen in gleicher Tonhohe bewegen 
und die gleiche Tonſtärke befiken. Dieje Unterſchiede 
beziehen A) beifprelämeije auf die ung Se Stimmen, 
Bil ige olumen und ihren Särtegrad, ir ſprechen von 
dunklen, hellen, großen und £leinen, bon weichen und feiter 
geprägten Stimmen. Bei näherer Brirfung des Sprad)- 
gebrauches ftellt ſich indeſſen heraus, daß eine einzelne der- 
artige Bezeichnung noch feine erſchöpfende Charakteriſtik 
ver Stimme liefert. Dieſelbe Stimme, die Sie dunkel 
nennen, befigt zugleid; einen gewiſſen Härtegred, ein ge 
wiſſes Volumen, fie bejigt neben ihrer dunklen Färbung 
noch andere Klangeigenſchaften enereller Natur. Eine 
ſogenannte „große“ Stimme iſt zugleich weicher oder härter, 
Yunkler oder heller. Somit ijt der Klangcharakter der 
Stimme ein Fomplizierter, und jener Spradgebraud; hebt 
nur eine einzelne Klangeigenſchaft diejes fomplisierten 
Charakters hervor. Um den Klangcharatter oder, toie ich 
bon nun an jagen werde, die Tongebung einer Stimme 
erichöpfend zu bezeichnen, wäre e8 demnach notwendig, der 
Reihe nad) ihre einzelnen Klangeigenſchaften anzuführen. 
Das wäre nun kreilich ſehr umftändlich, umd ich will e8 
lieber vermeiden, vielmehr geaebenenfalls die Tongebung 
nur nad einer ihrer Klangeigenſchaften bezeichnen. Ich 

*) Bortrag, gehalten im alabemifchen Ordeiterverband, 
Münden, 

werde alio ;. B. von dunkler Tongebung einer Stimme Iprechen, ohne dabei zu envahnen, von welchem Härtegrad und bon welchem Volumen fie iſt. 
Mus ver Natur der Tongebung folgt, daß die Ton- gebung zweier Stimmen ſchon dann verſchieden iſt, wenn eine Klangdifferonz auch nur hinſichtlich einer Klang⸗ eigenſchaft veſteht, demnach ſchon dann, wenn die eine Stimme duntler, die andere heller ift, mögen die übrigen Rlangeigenjchaften auch übereinstimmen. 

, ‚Pit diefen Beobadhtimgen iheint eine Tatjache, auf die ich munmehr zu ſprechen fomme, in feinem inneren Zu. Jammenbang zu ſtehen. Bekanntlich kann aud) der vor- züglich ausgebildete Sänger nie alle für jeine Stimmlage paljenden Werke gleich vorzüglich fingen, Regelmäßig gibt es Werte, Die ihm große, ja unüberwindliche Schwierig⸗ feiten bereiten. Ich denfe da nicht an die Schmierigfeiten der muſikaliſchen Form und Auffaſſung oder des Vortrags umd Spiels, jondern am die bis zur Unmöglichkeit fid) ſteigernde Schtwierigfeit, ein Werk, eine Vartie rein ge- janglid gut wiederzugeben, Sie können beobadıten: geroifie Partien itrengen regelmäßig mad) Umfang mie Ausdauer der Stimme einen Sänger außerordentlid) an, der andere Partien weitaus beſſer jingt, obſchon fie an Umfang und Ausdauer vielleicht höhere Anforderungen ftellen. Eine Wiedergabe jener gefährlichen Werke bedeutet für den Sänger jedesmal einen dies ater, er täte am beiten, fie überhaupt nicht zu fingen, fie „liegen“ ihm ein- fach nicht, wie Sänger und Hörer übereinftimmend zu jagen pflegen. Dieje Itebende Formel bildet aber auch die einzige geläufige Erflärung für die erwähnte merkwürdige Er- 
ſcheinung. 

Es müffen da hemmende Momente im Sänger und im Werke liegen. Nicht als ob der Grund allein im Merfe zu ſuchen ware, als ob es an ulle Sänger ohne Ausnahme erorditante Schwierigkeiten stellte. ‚sm Gegenteil: wir 
ſehen, gerade die dem einen Sänger nicht Tiegenden Werke 
fann ein anderer reht gut fingen. Der „Wagner⸗Sänger“ 
iſt in der Negel Fein „Mozart-Sänger“, der „Mozart: 
Sünger” zur’ 2£0y7jv pflegt den Anforderungen Wagners 
nicht zu genügen, 

Dem gegenüber haben Sie auch Gelegenheit, wahr. 
gunehmen, wie ein Sänger ein ihm nich liegendes Merl 
im Anfange unbefriedigend, allmählich aber beſſer und 
beſſer jingt, wie die hemmenden Momente nad und nad 
ausgeichaltet werden: der Sänner hat sich, wie man ſagt, in 
das Werk eingejungen. Offentfichtlidy ift diefer Umſchwung 
zum Beiiern eine Folge der geheimnissollen Einwirkung 
die das Werf auf den Singer aus zuüben vermag, der fid 
mit Leid und Seele in feinen Gehalt verienft. 

Wie Sie alle die Beobachtungen, an die ih Sie eben 
erinnert habe, machen fönnen und gemacht haben, io bat 
fie mein Vater gemacht, und es emvadıte in ihm der Ich. 
hafte Wunſch, jene hemmenden Umftände zu ergründen 
und eine Möglichkeit ihrer Bejeitiqung zu finden, Sein 
Intereſſe für derartige Fragen mar um fo gröher, da er, 
ein eifriger Sänger, jeine Stimme plöglid) infolge Erfäl: 
tung und Ueberanftrengung verloren hatte. So wurf er 
ih mit großem Eifer auf Tonſtudien, als er ſich in den 
60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts als Rechts— 
praftifant in Münden aufhielt, Speziell die Lehrer und 
Schüler an der damaligen Zöniglihen Mufifihule an 
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welcher er hoipitierte, boten ihm reiches Material zu jeinen 
Studien. 

Die Probleme, denen er ſich von jener Zeit ab zuge- 
wendet, baden ihn jem ganzes Leben hindurd bis zu 
feinen Tod im Jahre 1895 beichäftigt. Seine _Unter- 
ſuchungen jegten nad) glüclicher Herftelung der Stimme 
bei der Ihnen wohlbefannten Erjdeinung ein, daß ein 
Sänger, der fih ganz und gar in ein ihm nicht Tiegendes 
Werk verſenkt, ſich möglicherweije bis zur vollendeten 
Wiedergabe einſingt. Bon hier aus ſchien meinem Vater 
auf dem Wege der Prazis die Löjung des Problems mög- 
lid), ob es praftifc, erreichbar fei, dab jeder Sänger alle 
für jeine Stimmlage paſſenden Werke gleich vollendet 
fingen fönne, j B . 

In Verfolgung diejes Ziels verlegte er jidy daranf, 
gerade joldye Werfe zu fingen, die ihm nicht — waren, 
umd zu verfuchen, ob eine Verſenkung in den Gehalt der 
Werte nicht audy bei ihm eine beffere Wiedergabe bewirke. 
Der praktiſche Verjuch beitätigte ſeine Erwartungen. Die 
feriterien dafür, ob die Wiedergabe wirklich eine ent- 
techende jei, waren äfthetiicher und techniicher Natur. Im 

ifel war das techniiche Kriterium ausſchlaggebend. War 
nämlich die Wiedergabe, was Stlangichönheit ambetraf, 
ſchon befriedigend, aber mit übermäßiger Anſtrengung umd 
rajcher Ermüdung des Organs verbumden, jo war er, über- 
zeugt, dab die Wiedergabe dben doch noch nicht Die richtige 
ivar, und rubte micht eher, bis eine flanglid) gute MWieder- 
- hei verhältnismäßig geringiter Anſtrengung des 
onorgang vor fi sing. Er dachte, auch in der Geſangs- 

kunſt jolle mit einen Grimmen imum bon Aufwand an Kraft 
die beite Wirfung rzielbar fein, umd befand ſich damit, 
F es zu wiſſen, im Einklang mit den Ergebniſſen 

ologiſcher Experimente. 
—— —* en am Kopf berühmter ZumE 

und Sängerinnen dat man feitgeitellt, dab gerade 
überdruck der Zunge, onders Ichönen Stimmen der X 

Tat! 
ob ein Sänger geradezu kämpfe 

nn eine fol ae den Natur- 

ahnte. Er jtellte feit, dab jene Stimme, wenn N. 
gen ftattfand, fih unmilltinlin im ihrem SI 

ürHerte, un gerade dieſe Nenderung bie 

zeugend zur Wirkung; h e I 
tweihe Tongebung fich als umgureihend und ſchwächlich 
erwies, ergab ſich bei härterer der gewünſchte Erfolg; too 
* roßer Ton“ nicht am Platz zu ſein ſchien, bewährte ſich 
„tlerner”. 

Damit jah ſich mein Vater auf dad Studium jener 
Klangeigenſchaften vermiejen, die m ihrer Gejamtheit die 
ZTongebung ausmaden und von denen id zu Anfang ge 
ſprochen habe. Er mußte erfennen: wenn anders der 
nämliche Sänger allen für jeine Stimmlage einſchlägigen 
Werfen gleich gerecht werden foll, fo darf feine Tongabung 
nicht fomitant dine und dieſelbe blerben. Nun hatte er eine 
Erflärung dafür, warım Sänger A ein beitimmtes Werk 
chlecht ſingt, das dem Sänger B qut gelingt. Die beiden 
änger haben von Hauſe aus verfchiedene Tongebung und 
ne bleibt der ihm aemohnten treu, aber nur die eine 
—— iſt zur Wiedergabe des betreffenden Werkes 

geeignet. 
Hier mußte der Angelpunkt des ganzen Problems 

Dtto Schäfer: „Di Elemente 
patte  Kunkmart 1000, On 
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liegen. Soll die Wiedergabe jedes Werkes gleich gut ge 
lingen, jo muß der Sänger alle mögliden Kombinationen 
der erwähnten (und noch anderer) Klangeigenſchaften be 
errihen. Er muß für das eine Werf einen hellen, weihen 
on von großem Volumen, für ein anderes einen duntlen, 

weihen von großem Volumen bereit haben, im einem 
dritten Fall muß er heile, harte und fleine, in einem vierten 
dunkle, weiche, Fleine Tongebung anwenden. Sie ſehen, 
durd) Stombination der eingelnen Klangeigenſchaften er- 
geben ſich zahlreiche „Arten“ der Tongebung. Die Ton- 
ebung muß bald dem Klange des Holzblas-, bald dem 

des Streihinitruments, bald dem gefeitigteren Klange der 
Blehinitrumente nahe formen. 

Mit diefer Erkenntnis war der weitere Weg der For 
[hung nauer vorgezeichnet. Wohl galt es, wie bisher 
ie Weeihode des Einfingens fort und fort a nden, e 

geſchah jett aber gleich mit der Tendenz, feſtzuſtellen, welde 
Zongebung für ein Merk pajie Die Hlangeigen- 
ſchaften der gefundenen Tongebumg analyfierte mein Vater 
alsbald nad) dem Gehör und prägte fie ſich möglichft ein. 
Bei Wiederholung Yes Werkes war dann nicht mehr erit 
Einfingen notwendig, tondern unter dem Zwang der Klang 
me begann er jofort mit der paifenden Tongebung 
zu fingen. 

Um diejes Refultat für eine größere Zahl von Werten 
zu erreichen, bedurfte es naturgemäß jahrelanger jorz 
fältiger — deren oftmalige Wieds 
holung und Nachprüfung allein eine Gewähr für die Rich 
tigfeit der Refultate bieten konnte. 

‚Su dem bisherigen Erwägungen, die meinen Water 
leitet hatten, trat eine neue. Er dachte ji: wenn id 
as eine Werk in diefer, daS amdere in jener QTongebung 

finge, jo ee notmendigerweife dort eine andere Tätig- 
feit des Organs ftatt al3 bier. Bei dunkler Tongebung 
muß das Organ doch anders tätig jein als bei heller. Ge 
Iingt e3, die —— dort und hier zu ermitteln, feſtzu— 
fe en, welche Musfeln und wie fie in Xätigfeit treten, 
o gevinnt der Sänger ein Mittel zu bewußter Beherr- 
—— Organe. Iſt mittels Einſingens die Tongebung 
und die ſie erzeugende Tätigkeit des rgans einmal jeit- 
gelegt, jo jegt man in Zufunft willfurlich und be- 
un Fra ermittelten Muskeln in die entſprechende 

Ungeadjtet der Schwierigkeiten, melde die Beobad- 
tung zumal des lebenden Tonor bietet, fuchte er jemen 

nien mit großer Energie in die Wirklichkeit umzu- 
ben, Ich mill Sie nicht mit einer Erörterung der Verſuche 
behelligen, die er in diejer Richtung anftellte, wie oft er 
ar derwarf, was er morgen wieder aufnahm und am 
dritten Tage endgültig als falſch erkannte. 

Dielmehr wollen wir uns anderen en zuwenden, 
die fi) meinem Vater immer lebhafter aufdrängten und 
bie wohl aud im Ihnen ſchon leiſe angeflungen n. 
Warum kann ein Werk gerade nur — mie nad * ligen 

die 
anderen Arten der Tongebung mehr oder minder her 

wohl um 
u jein fönnen? Welche unſichtbare Macht ftellt da ihre 
o ngen und ftroft ein Zuwiderhandeln mit Mi 

erfolgen, mit —— im ſchlimmſten 
fogar_mit Verluſt der Stimme 

Sie jehen, dieje fragen, die mein Vater an ſich ftellte 
galten den inneren Gründen für reichlich und eraft be 
obadhtete Tatſachen. Die Erkenntnis jener Gründe fonnte 
dieje Tatfachen wohl erflären, aber nicht mehr abändern. 

An dieſer Stelle wird es notwendig, einige Be 
merfungen über, Beziehungen zwiſchen Piychiihen und 
Bhofiihem einzuſchallen. Öeiffe ſeeliſche und Förperfiche 
Vorgänge gehen, wie man fich — pflegt, mit. 
einander parallel.) Mit dem Gefühl der Trauer geht die 
Gebärde und der Stimmflang der Trauer parallel, Allein 
nicht mit unbedingter Notwendigkeit! Der Traurige iſt 
keineswegs jchlechthin gezmungen, die Gebärde der Trauer 

N Wundt: Phnfiol. Pſychol. 1908, IIT, 769. 



" machen oder feiner Stimme die Trauer anhören zu 
en, er fann N —* den Anſchein der Freude geben. In 
erer Weile ausgobrüdt: Dem Gefühl der Trauer find 

jene daaihen Vorgän y» ehörig, die dent Auge 
Bag 2 — ER ei der Trauer er» 

Ar * 3 Se Clemens vermag jedoch feinen 
dahi n, daß jene Tätigkeit immer 

ſiattfinden —— te flferbirnne fann die Trauer jo 
mädjtig werd der Wille zur Verftellung aufgehoben 
wird. Die gleichen Gejege gelten wie für Die Trauer fo 
für die anderen Gemütsbewegungen, für Fremde, Zorn 
und Schmerz, Luſt · und Undufigefühle. 

Man kann Gemütäbervegungen aber auch in anderer 
Betle al ns Freude und —— Luſt und Unluſt unter- 
ſcheiden. 3 gibt Unterſ eıtmale höherer 
Art. So ‚Emen oe wie * um gig * gen Dee 
ohnfiolo ologie au in dem indivi en 
Behalten Ser Mi — * run —— eierlei Gegen⸗ 

die Stärke, und 
ich eiten, —— fie 7 gi Sanetigtet des Wechſels 
der utsbewe en bezieht. nd Rümelin fagt*): 
„Es gibt gleicfem öhere und —— Temperatur · 
grade, in welden fid) dad gefamte Seelenleben bewegt.“ 

Somit erheben fid; meue fragen: Wenn der Trauer 
als folder, wenn einer Gemütöbevegung, weil fie ein 
Su ober re ift, phyfiihe Vorgange —E 

dann nicht auch einer ung in Anbetracht 
tre8 Wärme und Stärkegrades pbuttiche Bor Ana —F 
3* Sind dieſelben hörbar und eventu ohtbar 
orlog wie bei der Trauer? Gilt auch hier das Gefeh von 
der Unerz ichkeit? 

Die Forſ 
möglihen, dieſe Fragen in —— ender Weife zu 
— — ——— de ee genen 

haften berveg pielsweiſe 
ee und Stärfe, gewiſſe ice Bor änge zugehörig 
find, daß diefe Vorgänge na rade jener Eigen- 
ihaften verjchtedenartig find, | - .. fie nacht mit ums 
bedingter Notwendigkeit ſtattfinden. Se ielsweiſe ftellte 
mein Vater feit: einer Gemütsbewegung ven hödjiter 

atur unb gerinafter Stärke, fei fie Freude 
oder Trauer, Zorn oder Schmerz, ift eine äußerft Suntte, 
meide Zongebung fleinen Volumens zugehörig, die 
RS rg Fe FREE in tiefer Tonlage 

t$t. Gegenteil bildet in jeder Hinſicht eine 
Tongebung, dee einer Gemütsbewegung größter 
Stärke und niedrigfter Temperatur zuaehörig tt: fie iſt 
* bel und Hart — ohne deshalb, obenſowenig 
wie die Trompete, am richtigen Pla verwendet, unſchön 
zu Flingen — und ton größtem Volumen und hat ihre 
hödifte Ausdrucks fãhigleit in höherer —— e. Ob eine 
derartige Gemütsbanegung Trauer oder Freude iſt, kommt, 
ohne die Eigenart der Tongebung zu ä * in der Ton» 
form zum Ausdrud. Bon hier aus wird es alsbald be- 
greiflich, in welcher Urt der Tongebung ein Werk die beite 
Biedergabe finden fann umd warum gerade nur in dieſer. 

, Diejenige Tongedung ift die richtige, welche den Ge- 
mütsbewegungen des Tondichters wegen ihrer Eigen 
Ähaften, wie 3. B. Wirme und Stärle, zuartarig Mt Die 
in der Pſyche des Tondichterd geborene Melodie leitet ihre 
Eigenart aus der Eigenart jener Pſyche ber. Und eben 
die hier begründete Eigenart der Melodiefüh- 
rung iſt es, die die Melodie auf eine Wiedergabe in jener 
einzigen Tongebung anweiſt. Singt der Sänger fie in 
anderer Tongebung, jo zwingt er ihr eine innerlich fremde 
Tomgebung auf. Gewiß, er kann ſich derart in das Werk 
verſenken, daß deilen pinchiicher Gehalt in ihm im höchiten 
Mate mächtig wird und er unwillkürlich die richtige Ton- 
gebung jingt. Das iſt ja der Vorgang des Einingens, der 
Grundlage und Wusgangspuntt für die Forſchungen 
meines Vaters bildete. Wenn aber Gewohnheit und Wille, 
dad Drgan anders zu gebrauden, das Einſingen ver- 
hindern, iſt die Tätigfeit des Organs nicht geeignet, die 

N A. a. O. III, 687. 

4) Rümelin. Rebe über bie Temperamente, Tübingen 1881. 

Fan meined Vaters ſcheinen es zu — 

werage zur wngermeinen Zemung. 

| 
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Zonform leicht, ſchön und wirkfam herauszubringen. Bild 
lid ausgedrüdt: die Tongebung it die Maſſe, das 
Dtaterial, in der die Tonform auftritt,’) umd da will nun 
der Sänger eine Form aus einem Material bauen, das bei 
der Eigentümlichteit der Form zu ihrem Aufbau gar nicht 
— iſt. Unſer Sänger handelt etwa wie ein Horn⸗ 
läjer, der eine für Violine geſchriebene Tonform auf dem 

Horne ausführt. Das entipridt nicht der Intention des 
Tondichters und birgt andrerfeit3 den Grund zu techniſchen 
Mängeln in fid. Bekanntlich find für beitimmte Inſtru⸗ 
mente melodiſche wie rhythmiſche und mobulatorifche Ber- 
— —— die von anderen Inſtrumenten nicht 
jo gut sgebracht werden können. Die charakteriſtiſche 
—S— er Trompete zum Beiſpiel kommt nicht eben- 
jo wirfjam auf dem Sorn, auf der Bojaune heraus.*) 

Analoges jtellte, nur im umfafienderer Gültigfeit, 
mein Pater für Gefang- und Sprechfunit feit. Die Ton« 
gebung erzeugmde „wätigfeit de3 Organs ſchafft ge- 
wiſſermaßen erit das Inſtrument, auf dem die Zonform 
geipielt werden fol. So verjäiedenartig, jene, jo ver 
Ichieden geformt das Juſtrument. Die Zonform kann aber 
e nad) der Eigenart ihrer : —— Dan Organe mur in 
r einen oder gg nſtruments wirf- 

jam erzeugt werden. unterlaffe e3, die Arten der Me- 
lodieführung und der % ebung bier erjchöpfend zu be- 
handeln, aud will ich Pong ern De a bon Tongebung 
und Melodieführung nur an zwei Beiipielen erläutern. 
en eine tritt Ihnen recht häufig im täglichen Leben 

en. Jeder von uns melodifiert jeine Rede. Mir 
— aber nach verſchiedenen Prinzipien. Der eine S. 
\ fo, daß er regelmäßig und gie allgemeinen innerhalb Ser 
| Grenzen jeiner Spreditimme den Schwerpunkt der Melo« 

| Ausdrud bringt, 

die in —— tiefere —— — 5 —— er 
gangsweiſe benügt. t Grund für dieſe obieführung 
it in jeiner Zongebung u ſuchen, die ihm die größere 
Kraft und Ausdruds — in der — Tonlage ver- 
leiht. Andere melodiſieren gerade im egengei * 
Sinne und bevorzugen — die hö nl Di —— Ya 
legterem Prinzip Mg Dog ———— 
ſchen, Ara dem amber 

uf diefem Teil des Foriehungegebiets haben bie 
— — die der Beil er Germmiit €. Sievers 
bezüglidy der rhythmiich-melo een Formen der menid- 
lihen Rede in Sprade und Literatur angeitellt hat, zu 
gleihartigen Rejultaten geführt.”) Unter anderem gelangt 
er zu dem Refultat, „daß im tichen überhaupt zwei 
fonträre Generaligiteme der Melodijierung einander gegen« 
überjtehen, auch in der einfachen Mlltagäredte. Wir kennen 
Iini die ber Herben Gebiet bezw. dialeftoioniihen Grenz. 
inten der en Gebiete noch micht getauer, im ganzen 
trict aber doch das eine EEE 3 im Norben, 
& andere im Süden des deutſchen Spradnebiets, wäh. 

rend das Mittelland in fich mehrfad geipalten if. Man 
fann daher bie beiden Syſteme vorläufig mohl ala das 
norddeutihe und ſüddeutſche bezeichnen.“ Die pindhologt- 

ſche Erflärung diefer Erfcheinungen it nach den Forſchun— 
en meines ers in der höheren Temperahır zu fuchen, 
ie die Gemütsbewegungen der Süddeutſchen gegenüber 

denen der Norbdeutichen im allgemeinen au haben pflegen. 
Dem Beilpiel aus dem täglichen Leben fol eines aus 

der Kunſt folgen. Es fommt dem Hörer jehr wohl zum 
Bewußtſein, o ein Tondichter in feinen Schöpfungen Ge- 
| mitäberwequngen von hoher oder niederer Temperatur zum 

er fühlt deutlich den Unterichied, der 
hierin 3. B. zwiſchen Liſztſcher und Brahmsſcher“) Muſik 
herrſcht, zwiſchen Richard Wagners „Tannhäuſer“ und 
„Zohengrin”. 

9%) Mar Steiniger: „Ueber die pigcholog. Wirkungen ber 
muhtfalifhen formen. ©. 13, 16. 

6) Stumpf: Tonpfndhologte II, 519. — Jadaffon: Lehr⸗ 
buch ber Inftrumentation 1889, 

;) €. Steverd: „Ueber Spradimelobifces in ber deutſchen 
Dichtung⸗ in Oswalds "Annalen für Naturphilofophie 1. 

5) „Brahms iſt eine eislalte Natur”, jagie Robert Franz; 
val. zu Geiprähe mit R. Franz „Die Rheinlande”. 
Olt. 1 
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Die angeführten Beifpiele follten den Zufammenhang 
— Piychiſchem und Phyſiſchem wenigſtens von einer 

ite beleuchten. Auf alle Seiten einzugehen, alle Baral- 
felismen zwiſchen Klangeigenihaften und pfychiſchen Eigen- 
tümlichfeiten wie Arten der Melodieführung darzutun, 
ift hier nicht möglich. Nur nebenbei bemerfe ic auch, daß 
mein Vater, fpeziell um kurze Bezeichnungen an Stelle 
langer Definitionen zu geivinnen, mit den Begriffen der 
ZTemperamente operierte. Da jedod} der alltägliche Sprad- 
gebrauch; unter Temperament alles Mögliche  veriteht, 
ſcheint e8 ratſam. den Begriff des Temperaments über- 
haupt aus dem Spiel zu laffen. 
“ Münden, CEaia folgt) Dttmar Ruf. 

Die aſſhriſchen Kriegsgefvanne zur Zeit König 
Ajlurnafirpals II. 

Eine größere Fulturhiftorifche Unterfuchung, mit der ich 
mich ſchon über ein Zahr befajje und die gegenwärtig unter 
der Prejie ijt, führte mid, dazu, auch die ajlyriichen Kriegs— 
geibanne genau zu ftudieren, jpeziell die aus der Zeit Hönız 
Aſſurnaſirpals II. (885—860 v. Ehr.). Leider jind uns 
aſſhriſche Kriegswagen in natura nit erhalten; wir müflen 
fie un aus den Reliefs zu refonjtruieren verſuchen, die ſich 
m dem Nordmweitpalajte dieſes Königs zu Kalchi-Rimrud bes 
fanden und jest zum größten Teile in London zu jehen ind, 
Da id der Meinung bin, dab dieſer Gegenftand mohl über 
unfere Fachtreiſe hinaus Intereſſe bietet, jo bringe ich ihn 
bier vor ein größeres Publikum. 

Die Streitwagen, die wir fo oft auf diejen Reliefs dars 
geitellt finden, bejtehen in einem Wagenkaſten, deſſen Boden 
vorn und auf beiden Seiten mit einer Brüftung verjehen ijt, 
Die, nad born gemölbt, ‚Hier nit ganz ſenkrecht auf 
diefem aufſteht. Dieſe Schutzwand iſt jedoch nicht 
ringsum gleich hoch, ſondern ſie ſteigt an den beiden 
Seiten nach hinten zu (Phot.t) 371, 374, 377, 353, 387, 
und 388). Hinten ift der Wagen offen. Der Bagenfaiten 
zubt auf zwei Nädern, die eine Nabe Haben, von der ſechs 
Hülſen, in Die die ſechs Speichen eingezapft find, ausgehen, 
und einen dreifachen Nadfranz, der aus ſechs Felgen bejteht 
(Phot. 383 und 384). Der dreifade Radkranz wird bis: 
weilen durch zwei Klammern zujammengehalten (Phot. 371, 
398 und Berlin V. U. Inb. 959). Was die Speichen ans 
langt, jo beſtehen jie aus einfaden Stäben, melde 
na dent Kranze zu ſich verdünnen (vgl. beſonders 
Phot. 384, wo die Speichen an dem vorderen Wagen beſonders 
gut ausgeführt ſind). Auf Phot. 396 und 398 allein finden 
ich auch Kriegswagen mit achtſpeichigen Rädern. Hier jind 
es aber feindliche Wagen, wie man daraus jchon erfieht, daß 
die Perfonen, die auf ihnen ſich befinden, von Pfeilen getroffen 
find. Auf Phot. 398 iſt jogar der Kämpfer tödlich verwun⸗ 
det vom Wagen geſtürzt. Auf dieſen Reliefs ift die Flucht 
dargejtellt und, wie wir hinzufügen wollen, durch die Zeich— 
nung der ſtürzenden Pferde befonders aut. Bemerlt jei noch, 
dab als Kleidungsſchmuck Szenen erſcheinen, in denen aud) 
aligriihe Wagen mit adıtipeidigen Rädern auftreten 
(Zanard I, 45 Nr. 4 und 6 und 50, Nr. 1). Jedoch hege ich 
gegen die Nichtigkeit der Lahardſchen Zeichnung hier äußerſt 
rohe Vedenten. Die Räderachſe verläuft fait immer ganz 
Br; unter dem Bagentaiten, unter dem binterjten Rande 
bez Wagenbodens (3.8. Phot. 371). Ganz jelten iſt fie eiwas 
borgeichoben (Phot. 396 und 400). An der einen Außenſeite 
der Brüftung, auf Phot. 371 an der rechten, auf Phot. 394 
an ber linken, befinden ſich zwei kreuzartig übereinander ans 
gebrachte Köcher, aus Leder jedenfalls. Das untere Ende des 
einen Köchers, meift des oberen, jedodh bisweilen auch des 
unteren (Phot. 388 und 394), iſt ſehr oft nach der Vorderſeite 
des Wagens zu umgebogen; auf Phot. 399 iſt Dies bei feinem 

1) Die Vhotographien ftammen durchweg aus London. Ihre 
Nummern find dem Sataloge von W. N. Manfell u. Co, ent: 
nommen. Abbildungen von aſſyriſchen Wagen findet man aud 
in ber oben angelündigten Schrift von mir, 
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der beiden Köcher der Fall. Bu ihrer Befeftigung am Wagen 
diente jicherlich das Stüd Leder, in das die Köcher auslaufen. 
Außerdem mögen diefe auch noch unten durch Stifte am die 
Wagenbrüſtung feitgenagelt worden jein. Daß die Köcher 
reich verziert jind, erjehen wir aus Phot. 371 und 400. Auf 
den einen Köcher des Wagens Berlin V. A. Ind. 959 iſt jogar 
ein Wilditier gezeichnet. Der Köcher dient zur Aufnahme von 
Bfeilen und Bogen (Phot. 374, 384, 399 und 400). Seh: 
oft befindet jich in ihm auch ein Spieß, am dem zivei Fleine 
Wimpel angebradt zu fein ſcheinen (Rhot. 385 und 3839), 
toie wir es auch bei dem Speere ſehen, den der reitende ſtriege: 
auf Phot. 372 in der rediten Hand hält. Jedoch kann man 
diefe Wimbel an den Spießen auf Phot. 385 und 389 ebenfo 
qut auch, wohl jogar mit mehr Redit, als die Schneibe einer 
Streitart anjeben, jo daß wir dann hier eine Doppeltwaffe vor 
uns haben. Huf den Rhotographien 371, 374, 377, 392 un) 
öfter find Streitärte in die Köcher geſteckt. Pfeile, Streitart, 
Wurfipieß zugleich im Möcher jehen wir auf Phot. 382 um 
334 4,8 Vizmweilen zerfällt der Köcher in zwei Teile, einen 
etwas über den Köcherrand herborragenden, in dem bie Bfeile 
fich befinden, und einen anderen zur Aufnahme des Speeres 
und der Streitaxrt beitintinien (Phot. 382, 384, 394 und 400): 
Oft befindet jih die Art aud mit den Pfeilen zuſammen im 
Köcher (Phot. 371, 374 und 892). Außerdem iſt bisweilen 
an der einen Aufenfeite der Brüſtung des Wagens ein Ring 
befeitigt, der den Abſchluß einer Lederjcheide bildet, die zwiſchen 
der Brüjtung und den Köchern verläuft und in die die Lanze 
geitedt wird (vgl. Phot. 338, den zweiten Wagen auf Pot, 
389 und Phot. 398). Mitunter ift diefer Ring verziert und 
zwar mit dem Menſchenkopf (vgl. Phot. 372, 377, 337, 359 
rechts und 396). Auch jonit finden wir den Menſchenkopf als 
Verzierung, 3. B. bei den Pferden redits auf Phot. 336, Dber 
iſt in dieſem Falle vielleicht an einen ganz veritablen, einem 
Feinde joeben abgeihlagenen Kopf zu denfen? ebenfalls 
muß bei der Grauſamkeit der ajinrijhen Kriegführung »ieie 
Möglichkeit im Auge behalten werden. Auch die Menſchenhand 
finden wir als Echmud verwendet, und zwar als Aufſazt bei 
den aſſhriſchen Saiteninftrumenten (Phot. 373, 375 und 
392). — Häufig bemerken wir aber auch die im 
Annern bes Wagens (3. B. Phot. 371, 374, 392 und 399). 
Öinten am Wagen iſt ein Schild aus Bronze, auf deſſen Ober: 
fläche durch Niete Spitzen befeitigt jind, ein jogenannter Stoß⸗ 
ſchild, aufgehängt (vgl. Phot. 371 und 377). Sehr oft bes 
findet jich in der Mitte feiner Oberfläche auch noch ein Tiers, 
mohl Lötwenkopf als Zierde (Rhot. 382, 884, 394 und 400). 
Selten fehlt der Schild an diejer Stelle des Wagens (Phot. 
374 und 389). Häufig jehen wir hinten am Wagen beim 
Schilde Troddeln. Jedoch ift mir unklar, woran dieſe befeitigt 
find (Phot. 377, 396 und 398). Ebenfo unklar iſt mir der 
Stab, der hinten am Wagenboden bisweilen zu ſehen ijt. (Vhot. 
382 und 394). Aller Wahrfcheinlichfeit nach dient er zur 
Befeftigung der Reſervedeichſel (Phot. 394 und Berlin B. A. 
And. 959). Denn daß die aſſyriſchen Streitwagen oft neben 
der eigentlichen Deichjel noh eine Refervedeichjel haben, für 
den all, daß eritere zerbricht, jehen wir aus den Relief3 zur 
Gerüge (Rot. 389, 394, 308, 399 und 400). Ob bieie 
Deichiel jedod unter der Hauptdeichſel oder neben dieſer ver— 
Yäuft, it zweifelhaft. Nach Phot. 400 möchte man erftere: 
annehmen, nad Phot. 339 Iehteres. Bon der eigentlichen 
Deichſel, die über eine ziemliche Dide verfügt und an ihrer 
Wurzel äußert ſtark befeitizt ift, gehen etwas bor ihrem Ende 
zwei Nodarme aus, die nach oben umgebogen find und zwei 
zweisintige Jochgabeln Halten, die man jedenfalls auf ihrer 
Innenfeite mit einem Volſter verfehen Kat, um die darumier 
befindlichen Pferde einigermaßen bon dem ſcheuernden Drude 
zu befreien. Um zu verhüten, daß die Deichſel dur einen 
ichräg auf fie wirfenden Drud bricht, geht von ihr je ein Band 
nad; jedem Jocharme (Phot. 383, 385 und 387). In ben 
weitaus meijten Fällen laufen die Jocharme in Tierfüpfe aus 
(Rhot. 371, 382, 384, 388, 389, 304, 398 und 400). 
Auf den beiden Jocharmen jibt eine fihelförmige Scheibe 
(Phot. 383 und 385), die bisweilen nod einen feinen 
Aufſatz trägt (Vhot. 372 und 400). Rechts und links von 
diefer Scheibe ſcheinen fich amei Stäbchen zu befinden (Phot. 
372, 359 und 392). Auf Phot. 374 erjcheint ftatt der Scheibe 
ein. Stäbchen mit aufgejetter Roſette, ebenfalls von zwei 
Stäbhen eingeſchloſſen. Siehe auch Phot. 371, 377, 396 und 
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898. Ich möchte annehmen, daß dieſe Vorrichtungen für die 
Zügel bejtimmt jind und daß man alle Zügel, die von der Tin» 
ten Seite eines Pferdes. fommen, über den linfen Teil des 
Joches, die bon der rechten über den anderen hinübergeleitet 
hat, Daß dies wirflicd; der Fall geivejen fit, erjehen wir, wie 
ich meine, äuferjt deutlich aus den Phot. 371, 377, 396 und 
398. Bur Befeitigung der Deichjel dient ein flammerartiger 
Gegenftand, ber dieje vom oberen Rande der Brüſtung ber er- 
faßt. Wohl von demjelben Punkte der Brüftung gebt ein 
Haͤngewerk, jedenfalls aus Hola beitehend, das mit Leder 
überzogen ift, nad der Spike der Deichjel, um dieje und den 
Jochballen etwas von ihrer Laſt zu befreien; denn da die Ber: 
onen, die auf dem Kriegswagen ſich befinden, durchweg zwi— 
ihen Räderachſe und Deichfelwurzel jtehen, jo fällt das 
Schwergewicht nad) diefen punkten, der Spitze der Deichjel und 
dem Jochbalten, hin. Diejes Hängewerk iſt in bier Felder ges 
teilt (Whot. 382, 306 und 399), in die bisweilen ein Stern, 
ine Rojette, ein Halbmond, die Sieben Planeten gezeichnet 
iind (Phot. 371, 374, 398 und 400). Auch die Deichiel 
it geihmüdt, und zwar mit Winfelhalfen (val. 3. ®. Phot. 
400) oder mit Winkelhaken und Nojetten (Phot. 371). Bis 
meilen fommt es auch bor, daß der ganze Wagen mit Ornas 
menten verziert iſt (Kahard I, Taf. 28). 

Das Geſchirr der Pferde, das durchaus nicht in allen jeinen 
Einzelheiten für ung deutlich ift, vor allem nicht in feiner Be— 
feitigung am Joche, beiteht in der Hauptiache aus dem Zug⸗ 
gurte und den drei, rejp. zwei (Phot, 371, 374 und 377) 
Bauchgurten. Unter dem Geſchirre, wohl gleih an ihm feit- 
gemadit, befindet ſich eine befranjte Dede, damit dieſes nicht 
das Pferd wund feuert. Ferner bemerken wir an dent Ges 
ſchirre ein Lederitüd, bas oben in der Regel mit einem Tiers 
fopfe, unten dagegen mit einer runden Scheibe verziert iſt, in 
die eine Roſette (Pot. 371) oder die Sonne (Phot. 394 und 
396) ober ein Löwe (Xerlin V. U. Inb. 959) gezeichnet 
ijt und bon ber entweder ſechs (Phot. 371) oder jteben (Pot. 
394) oder acht (Rhot. 400) oder neun (Phot. 389, 392 und 
8986) Franjenbüjcel ausgehen. Dieje Vorrichtung, die an 
der Seite des Pferdes herabhängt, bat den Zweck, das Pferd 
beim Laufen bejtändig anzutreiben und außerdem wehrt es die 
Inſekten ab. Gleichzeitig dient es aud als Schmud des Tieres. 
Zelbitverjtändlih ift auch das ganze Geſchirr reich verziert 
(Phot. 371 und 392). Hierher gehören denn auch die Trod- 
deln, die wir in der Regel unten am Bauchgurte finden 
(Phot. 372, 377 und 888). Die Pferde auf Phot. 394 ſchei⸗ 
nen ſolche auch vorn am Zuggurte zu haben. Das Zaumzeug 
beitcht aus einer Trenſe mit zwei Knebeln, an die ſich ein drei- 
teiliges Badenſtück anjekt, das in einem Riemen ausläuft, 
ber über den Kopf hinter den Obren bes Pferdes weggeht und 
vor dem Abrutſchen durch einen Hals, Kehl» und Stirnriemen 
geſichert ii. Bisweilen tritt noch ein Nafenriemen hinzu 
(Riot. 884 und 380). Wo Genidjtüd, Stirnband und Stehl- 
riemen zujammentreffen, an den Schläfen des Tieres, ijt eine 
Verzierung. Außerdem ift das Pferd durdh eine Halstette, 
die in zwei Feine Franſenbüſchel endet, geſchmückt (vgl. 3. B. 
Phot. 371, 380 und 400). Auf dem Stopfe trägt es meiitens 
einen Buß, bon dem bisweilen noh Bänder herabflattern 
(Vhot. 382, 392, 894 und 400). Deden über den ganzen 
Rücken des Pferdes gelegt jehen wir nie, wenigitens nicht bei 
den Tieren, die Streitwagen ziehen, abgejehen von Layard I, 
Zafel 28. Gelentt werden die Pferde durch Zügel, die von der 
Zrenje ausgehen und durch Ringe, die an dem Geſchirre an— 
gebracht find, hindurdhgeleitet werden, und zwar jebes Pferd 
durch zwei. Sehr oft finden fich noch zwei Leitzügel außerdem 
ı 3hot. 389, 391, 396 und 398). Da bei dem afiprifchen 
Pferde das Geſchirr über dem Wibderriite liegt, aljo an einer 
Stelle, die bei dem Tiere ſehr ſchwach tft, fo fann dieſes Leicht 
ftolpern. Dem muß durch ftraffe Zügelführung entgegenge- 
arbeitet werden. Daber lommt denn die Steiljtellung der 
Pferbehälie, die wir auf diefen Neliefs bemerfen und die der 
Natur entnommen iſt. 

Die Mähne des Pferdes iſt kurz geichnitten und nad 
beiden Seiten gefämmt. Bisweilen ift fie aud nad oben 
gefämmt (hot. 377, 388 und 396). Daß die Schweifhaare 
der Pferde regelmäkig in der Mitte mit einem Bande umwun⸗ 
den jind, joll gewiß zu ihrem Schmucke beitragen. 

Angetrieben werden die Pferde durch eine Beitfche, die in 
einem kurzen Stode befteht, duch deſſen Ende eine ziemlich 
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lange Lederſchnur burdigezogen t ot. 8371, 872, 882 
389, 302, 400 u. an vn. j 
Was die Pferde jelbft anlangt, jo zeichnen dieje ſich dur 

einen langegejtredten und ziemlich ſchmalen Rumpf aus, in den 
die dünnen, musfulöfen Veine eingejest jind. Der Kopf ijt 
tlein und von Außerit jchöner Form. Der Naden verläuft in 
ſchön geſchwungener Linie, wie auch der Rüden, von dem der 
Schwanz in leichtem Bogen ſenkrecht herabiält. Die Bruit 
it leicht gewölbt, Im Kampfe wild dahinjtürmend, machen 
— den Eindruck eines ungeſtümen, feurigen Schlacht⸗ 
roſſes. 

In der Regel tragen die Streitwagen, die in den weit— 
aus meiſten Fällen von drei,“) jedoch einigemal (Phot. 389, 
391 und 398) auch von nur zwei Pferden gezogen werden, 
zwei Berfonen, den Wagenlenfer und den Kämpfer (Rhot. 
384, 388 und 396). it jedoch der König jelbit der Kämpfer, 
jo erfcheint auf dem Wagen noch ein dritter Krieger. Val. 
Phot. 382 und 308, wo er mit ſeinem Schilde den König 
ſchützt, oder Phot. 394 und 400, wo dieſer Krieger über den 
König einen Schirm hält. Daß aber auch ſonſt mitunter zur 
Not drei Krieger ſich den Raum auf dem Streitwagen teilen, 
fehrt uns Phot. 392 recht deutlich, wo der dritte Krieger ſich 
an einem am Wagen angebrachten Riemen feitbält, um nidht 
herunterzufallen.. Wird der Streitivagen jedoch zur Jagd 
benußt, jo itehen auf ihm nur zwei Berfonen, der Wagens 
Ienter und der König oder jtatt feiner ein hoher Offizier (Rhot. 
372, 374 und Layard I, Taf. 48 Nr. 4 und 6, Taf. 49 Nr. 4 
und Taf. 50 Nr. 1; Phot. 371 und Berlin V. U. Inv. 959). 

Daraus nun, daß drei Perfonen nur unter größter Ges 
fahr des einen Sirieger3 augleih auf dem Trittbreite des 
Bagens jtehen fönnen, fönnen wir uns die Größe diefes be— 
reinen. Jedoch jonjt irgendwelche Proportionen am Wagen 
aufzuftellen, halte ich für durchaus unberechtigt, in Propor— 
tion das Letzte ift, was eine primitive Kunſt lernt. Nur fo viel 
fann man ſicher behaupten, dab der Wagenfajten bedeutend 
über die Räder herausragt und durchaus nicht von ihnen ein= 
geichloffen wird. Die Sirieger, die wir auf den Kriegswagen 
feben, ericheinen stets jtehend. Eine Siggelegenheit ſcheint an 
den Streittvagen alſo nicht vorhanden getvejen zu fein, 

Verwendung finden die aſſyriſchen Streitivagen jelbits 
berjtändlich befonders in der Schlacht. Es erfcheint dann bald 
der Stönig, bald ein hober Offizier auf ihnen als Kämpfer 
(Bogenfhüße). Auf Phot. 398 fehen teir auch einen Pagen 
und bei Lahard I, Tafel 23, einen äußerjt ſchwer aevanzerten 
Srieger zu Wagen fämpfen. Außerdem werden dieje Streit: 
wagen für die Jagd gebraucht, jei es daß jie eine Löwen- oder 
Wilditierjagd if. Auf den Wagen befindet ſich in dieſen 
Fällen entweder der König oder ein hoher Dffizier. z 

Ferner finden wir die aſſhriſchen Feldzeichen fteis auf den 
Keriegswagen gefahren und zwar werden jie durd) ein Tan, 
das an dem ‘ode befeitigt ift, gehalten. Zudem mögen fie viel: 
leicht auch noch in einem Schuhe jteden, der auf dem Tritt: 
breite des Wagens angebradit iſt. 

So viel können wir aus den Reliefs für das aſſhriſch— 
Kriegögeipann zur Zeit König Afurnajirpals entnehmen. 
Leider geben uns dieje nit auf alle Fragen Antwort, dic 
wir betreffs dieſes Gegenftandes an fie zu richten haben. Ach 
denfe aber, daß wir immerhin fehr zufrieden fein können, daß 
wir in der äußerſt glüdlichen Lage jind, noch fo viel über den 
Kriegswagen zu wiſſen. Sicherlich wird die fortichreitende 
Wiſſenſchaft, jo hoffe ib, auch mas dieſes Thema anlangt, über 
meine Ausführungen etwas hinausfommen und auf dem 
Fundamente, das ich wenigftens richtig gelegt zu Baben 
glaube, weiterbauen. 

Arthur Sermann 

?) Das britte Pferd ift als Reitpferb zu denken, das mitge— 
führt wirb, um, fall® eines der beiden anderen Tiere jtürzt, als 
Erſatz für dieſes einzutreten. 
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Bücher und Zeitfchriften. 
Der Kampf der Weltanfhauungen, von Dr. Wilh. 

Schmidt, ord. Profeſſor an der Univerfität Breslau. Berlin 
1904. Tromisih u. Sohn, 

Der Kampf der verfdhiedenen Weltanfchauungen tit 
aweifellos heute allgemzsiner und viel veriwidelter als je zuvor. 
aus dem einfachen Grunde, weil noch niemals jo viele mög⸗ 
lihen Anſchauungen eben emander vertreten wurden, wie 
eö heute der Fall ijt. Es iſt dies das Eigentümliche diejer Art 
von Erlenntniſſen, daß feine Anſchauung, die je aufgetreten 
it, definitiv widerlegt und vom Schauplatze verdrängt worden 
it, fondern daß alle Meinungen, die einmal geherrſcht haben, 
auch Heute noch ihre Vertreter finden, während gleichzeitig, 
mit der Vermehrung unjerer Stenntniffe jeder Art, neue Ans 
ſchauungen und Variationen ſich bilden. Daher berricht heute 
ein fo fompliziertes Durcheinander von verſchiedenen Geiſtes— 
ftrömungen, Es wäre deshalb ein fehr Imnfbares und höchſt 
nüßlihes Unternehmen, dieſes Durcheinander Fritifh zu 
ordnen und die verfchiedenen Momente der Anihauungen her⸗ 
vorzubeben, welche für ihre Beurteilung von Bedeutung jind. 
Der Titel des bier zu beiprehenden Buches verleitet leicht 
au der Annahme, daß darin etivad derartiges geboten werde. 
Das iſt aber leider nicht der Kal. Was uns der Berfafler 
gibt, find einige due philoiophiegejchichtlichen Inhalts. 
Es werden dba acht Perjönlichleiten beſprochen, die auf die 
modernen Welianſchauungen einen Einfluß ausübten. Die 
Auswahl geihahb in engen Grenzen und jehr einjeitig. 
Bedeutungspolle und ftarfe Strömungen in den Welts 
anſchauungen werden nicht einmal erwähnt, jo 3. ®. die ganze 
beffimiftifche Richtung oder die fleptifche u. a. m. Auch werden 
bie ausgewählten Rerfönlichleiten meiftens mehr biographiſch 
behandelt, ala daß —* Lehre in den Vordergrund geſtellt 
würde. Es ſind folgende acht Forſcher, die da beſprochen 
werden, wobei id} fie in der Reihenfolge aufzähle, wie ſie der 
Berfaffer behandelt, welde Anordnung aber weder chrono— 
Togifch noch ſachlich begündet fit: Auguſt Comte, Ludwig 
ühner, David Friedrih Strauß, Ludwig Feuer» 

bad, Charles Darwin, Ernſt Haedel, Julius Hart 
und Friedrih Albert Lange. — Das Bud lieſt ſich ſehr 
aut, ba der Verfafjer eine leichte und angenehme Schreibweiſe 
befigt. Auch bat er es verjtanden, die interefianten Daten 
auszuwählen, jelbit wenn jie mitirgendeinerWeltenfhauung 
in gar feinem Zuſammenhang fteben, wie z. B. Strauß’ 
en * Dazegen hat er ſich die Kritik oder die angeb⸗ 
Then Widerlegungen eritmunlich leicht gemadit. Bei den 
meiſten begnügt er ſich mit ganz kurzen apodittiihen Einwen⸗ 
dungen, die überhaupt nicht fontrollierbar find undgegenalles 
ins Feld geführt werden können. Muf eingehendere Erörtes 
zungen ließ ex fich nur bei zweien ein: bei Haedel und bei 
Lange. Saedel iſt nun ein fehr dankbarer Gegner, der dem 
Partner eine große Anzahl günftiger Angriffspunfte dar— 
bietet. Auch in unierem Buche werden eine Anzahl ſchwer— 
wiegender Bedenken gegen ihn vorgehradt, ges die jeine 
Behauptungen kaum zu Balten find. Freilich gibt uns der 
Berfaffer da nichts Neues, was er auch wohl nicht beabſichtigt. 
Dagegen muß fein Angriff auf Langes Anſchauung, wie auf 
die des Neutantianismus überhaupt als völlig mißlungen 
bezeichnet werden. Die meiiten Einwände beruhen einfad) 
auf Mißverſtändniſſen. Prof. Schmidt jelbit vertritt bon 
jeinem chriſtlichen Standpımfte aus einen Realismus, der in 
allen Stüdfen dem naiven Realismus aleicht, und jih nur 
darin von ihm unterjcheidet, daß er eben — nicht naiv ift, da 
ja Prof. Schmidt mit den Gründen und Einwänden dagegen 
befannt iſt. Wenn er gleichwohl bei diefem Realismus 
bebarrt, ohne ihn kritiſch zu begründen, fo hängt diefe An— 
ſchauung eben in der Luft und bleibt unhalibar. So kann 
Denim aucd der Verfaſſer zu Behauptungen gelangen, die 
längit als pojitiv faljch bekannt jind, wie 3. B. „daß dieſe 
jelbe Welt anders organifterten Wejen anders erſcheinen 
würde, it nicht minder eine Vermutung ohne jeden Anhalt“, 
(250) — Dagegen muß die Objeltivität feiner Daritellung 
der Anjchauungen jeiner Gegner, wie jeine makvolle Haltung 
ihnen gegemüber mit Anertennung hervorgehoben werden. 

B. T. W% 

1. Handbuch der Meligionsgefhihte. Bon Paul 
Burm, ECalm u. Stuttgart, 1904. 

Der Berfafier, der durch jeine einftige Tätigkeit ale 
Lehrer am Baſeler Mifjionshaufe und jeine frühere ſchrift⸗ 
itelerifche Darftellung der indifchen Religion für obige Irbeil 
der Abfaſſung einer Religionsgeihichte überhaupt — aha 
ausgerüftet erjcheint, hat im Anſchluß an bie größeren Werte 
von Ehantepie de la Sauffahe, d. Orelli, Tiele und die neueren 
Schriften von Dilger, Schroeder, Oldenberg u. a. fein Bud 
verfaßt. Er teilt die Meligionen ein in ſolche der unfultis 
vierten Völler, in Nationalreligionen und Univerjalreligionen. 
Die eriteren ind im Fetiihismus und Geifterdienit der afri⸗ 
tanifchen Wölfer, im Schamanismus der mongolifchen, in 
den NMeligionen der Indianer, Eskimo, Merilaner und 
Peruaner in Amerika, wie in den melanejtfchen, polnneftihen 
und mifronejiihen Religionen bertreten ımb werden uns in 
ihren Sauptzügen vorgeführt. Die nationalen find von den 
Völkern Vorderafiens und Aegyptens, Chinas und Japans, 
im Brahmanismus und Parſismus wie in dem europäiſchen 
Naturreligionen, der griechiſchen, römifchen, der der Selten, 
Germanen, Valten und Slaven und in ber traelitifchen 
Nationalreligion repräfentiert. Die Geſchichte der indiſchen 
Religion wird bejonders ausführli und trefflih mit Müd: 
jicht auf die mannigfache Literatur behandelt. Zum Schluß 
werben die Ilniverfalreligionen des Buddhismus, des Islams 
und des Ehrijtentums in ihren wichtigſten Momenten geſchil⸗ 
dert. Ungemeiner Fleiß, langjähriges. jorgfältiges Studium 
und große Sachlenntnis jind in diefem Merle vereinigt. Auch 
die Form der Darftellung iſt aniprediend. Der religiöfe 
Standpunft des Verfafferd ift der pofitive, der die Mel 
nit als pindologifhe Eigentümlichkeit, jondern als g ⸗ 
barte betrachtet, und allem Evolutionismus ſich entgegen⸗ 
ſtellt. Dabei iſt aber die milde Art, mit der andere Anſchau⸗ 
ungen bon neueren Forſchern wie Mag Müller, Pfleiderer 
u. a. beiprodhen werden, anzuerkennen, Dem Religionslehrer 
an höheren Unterrichtsanftalten wird bas Buch vor allem gute 
Dienfte leiſten, wenn e& aud in manchen Buntten Wider: 
* finden wird. Der Miſſion wird es ebenſo gute Dienſte 
erweiſen. 

* 

Allgemeine Rundſchau. 
Der Königsleutnant als Zenſor. 

Der Befehlshaber der während des ſiebenjährigen 
Krieges in Frankfurt einquartierten franzöſiſchen Truppen, 
der „Sönigsleutnant“ Graf de Thoranc, ift durch Die 
Daritellung, die Goethe vom Auftreten desjelben in feinem 
elterlihen Haufe gegeben hat, und durch das befannte 
ipiel Gutzlows zu einer befannten — man kann in Anbetradi 
der BZeitumitände und im Vergleich zu dem Auftreten, das 
napoleonifhe Marſchälle deutſchen Städten gegenüber zeig: 
ten, jagen: vorteilhaft befannten — Geſtalt geworden. Cä 
dürfte daher ein cdharalterijtifcher Beleg ber Art umd 
Weiſe, wie Thoranc feine Stellung dem Magijtrat der Stadt 
Frankfurt und feiner Armee gegenüber ald Wächter der guten 
Sitten auffahte, ſchon der geſchichtlichen Parallelen wegen nicht 
ohne Änterefle fein. Diefer Veleg bejtcht in einem Brief, den 
Thorane an den Frankfurter Dagiitrat wegen ber Lieber- 
tretungen richtete, die ein Frankfurter Bürger als Vegünftis 
ger des Spiels an Thorancs ftrengem Verbot des Glüdsipiels 
in feinem Seere beaangen hatte. Der Brief, der in dem ſo— 
eben erſchienenen Werle: „Der RKönigsleuinani 
GrafThorancin $rantfurtam Main. Alten 
ftüde über die Beſetzung der Stadt durch Die Franzoſen 
1759—1762. Am Muftrage des Vereins für Gefchichte und 
Altertumskunde zu Frankfırr am Main herausgegeben von 
Dt. 9. Grotefend, Geh. Archibrat. Frankfurt a M., 
K. Th. Völder 1904”, abgedrudt it, hat in deuticher Ueber⸗ 
tragung folgenden Wortlaut: 

„Ich habe die Ehre, die Herren vom Magiitrat zu ber 
nachrichtigen, dab man während der legten Tage beint 
Viertelmeiiter Numpelheim am Statharinentor, in bem 
in dem die bei ber Armee beichäftigten 
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wohnen, ſchredlich geſpielt hat. Nach den Befehlen und 
Weiſungen, die die Herren vom Magiſtrat ihren Bürgern und 
Einwohnern gegeben haben, feine verbotenen Spiele zu 
fpielen, nod) auch den bei ihnen Einquartierten Gelegenheit 
aum Spielen zu geben oder ſie fpielen zu laſſen, iit der beſagte 
Biertelmeijter ſchuldig, den hierüber erfolgten Befehlen zus 
wwiber gehandelt zu Haben, er ift eö um jo mehr, als er durd) 
‚feine Stellung mehr ala ein anderer verpflichtet iſt, ſich nad 
allen Rolizeivorjchriften zu richten, da er ja felbit über ıyre 
Beobachtung wachen muß. Er bat wiſſen müjien, dab Frau 
Robert in irgend welcher Form eine öffentliche Spielbank 
unterhalten bat, da ji 50 Perſonen gleichzeitig bei ihr zu 
verfammeln pflegten. Sollte er zu jeiner Entſchuldigung 
vorbringen, er habe nicht gerwußt, was in den Gemadern des 
‚Seren Robert vorgegangen jei, jo wäre feine Entjhuldigung 
in leiner Weiſe annehmbar; wenn 50 Perjonen täglid in 
einem Haus zufammenfommen, fo fann das, was ſie treiben, 
‚dem Hausherren ſchwerlich verborgen bleiben. Wenn aber 
jelbft das der Fall märe, fo könnte doch der befagte Rumpel- 
heim damit nicht entſchuldigt werden, denn jchon allein Die 
Berjammlung einer fo großen Zahl von Menſchen verurteilt 
ihn. Er hätte nicht allein den Grund diefes Yufammenlaufs 
von Leuten erfahren, 4** auch davon Meldung machen 
müſſen. Wie dem auch ſei, man bat bei ihm geſpielt, dafür 
habe ich Beweiſe. Monfieur de Beauvais, der Platadjutant, 
den ich geſtern Abend in diefes Haus fchidte, bat dort 30 Pers 
onen um einen Spieltiſch gefunden, er bat fie in flagranti 
überrafht. Monjteur de Beaubais war nicht allein; der Tate 
beitand iſt genügend erwieſen; es muß Strafe erfolgen; ich 
erjuche daber die Herren vom Magiftrat um ein Erempel, das 
einem unjeren Dienft beeinträchtigenden Unfug ſteuert. Ich 
bitte die Herren, über die Geldbußen (die Sie dem lebers 
treter unabhängig von den anderen Strafen auferlegen 
Fönnen) teilmweife zugunſten der Anzeiger zu berfügen, die 
ich mich anheiſchig made, Ihnen durch Heren Anthony mitzus 
teilen; und ich bitte Sie, mir mitzuteilen, welche Strafe Sie 
dem Viertelmeiiter Numpelheim auferlegt haben, da ich Bes 
fehl habe, den Marſchall von Soubife davon in Kenntnis zu 
ſeßen. Ich verlange nicht nur, in Stand gejeßt zu werden, 
dem Maricall die Mahregeln mitteilen zu fönnen, die zur 
Verhinderung der verbotenen Spiele ergriffen worden jind, 
fondern ich verlange auch no, daß die Herren ihr Urteil 
gegen den bejagten Rumpelheim veröffentlicden. Es iſt zu 
wichtig, daß die Bürger, die vielleicht in ber gleichen Lage wie 
er find, miljen, fie eine noch größereStrafe wagen, denn 
die Strafen fiir joldje Hebertretung müſſen immer höher 
werden. Ich kann den Herren vom Magijtcat mitteilen, daß 
der Sieur Robert bereits im Gefängnis wäre, wenn nicht eine 
Schwäde, von der er jeit längerer Zeit befallen iſt, ein Hin« 
dernis für den Vollzug des Haftbefehlö wäre; bis zum er- 
folgten Urteilsiprud des Marſchalls von Soubiſe find Sol- 
daten gu ihm ins Quartier gelegt, um ihn zu bewachen und 
das Spielen gu verhindern.“ 

* 

Kleinere Mitteilungen. — 
*Internationale Ballonfahrt. Um 

Donnerstag, den 3. März, findet in den Morgens 
jtunden eine internationale wiſſenſchaftliche Ballonfahrt jtatt. 
Es jteigen Draden, bemannte und unbemannte Ballon auf 
in Scotland Erinan, Paris, Trappes, Ftteville, Guadalajara, 
Rom, Pavia, Zürich, Straßburg i. E., Barmen, Münden, 
Samburg, Berlin, Wien, St. PReteräburg, Kaſan, Tor 
bino, Blue Hill U. 8. A. u. ſ. w. Der Finder eines jeden 
unbemannten Ballons erhält eine Belohnung, wenn er ber 
jedem Ballon beigegedenen Inſtrultion gemäß den Ballon 
und die Injtrumente forgfältig birgt und an die angegebene 
Adrefie jofort telegraphiſch Nachricht jendet. Auf eine bor- 
fichtige Behandlung der Initrumente u. ſ. w. wird bejonders 
aufmerfiam gemadit. 

"Einmatbematiih-enaturmwiifenihaftliher 
Gerienturs für Lehrer an höheren Schulen wird vom 
11. bis 23, April db. 5. in Göttingen abgehalten werden. 
Folgende Dozenten werben baran beteiligt fein: Prof. Dr. 
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Klein: Unterricht in der Elementargeomeirie mit Berüdjichtie 
gung der yeueren Entwidlung im Auslande Differenzials 
und Integralrechnung auf der Schule Prof. Schilling: Ans 
wendungen der baritellenden Geometrie, insbeiondere in ber 
Photogrammetrie. Prof. Shwarzidilb: Vralliſche Aſtronomie 
mit elementaren Hilfsmitteln. Prof, Riede: Grundlagen ber 
Elektrizitätsiehre mit Beziehung auf bie neueſte Entwidlung 
(mit Demonftrationen aus den Gebieten ber Kathoden«- und 
Becquereljtrahlen). Privatdozent Dr. Start: Spitzen⸗, Glimm⸗ 
und Bogenftrom mit Demonftrationen und Weber moderne 
Stroms und Spaunungsmefler. Prof. Simon: Eleltrijche 
Schwingungen und drahtlofe Telegraphie; Strahlungsgeſetze 
und Beleuchtungstechnif. Prof. Lorenz: Unterfuhung thermo⸗ 
dynamiicher Maſchinen mit Demonftrationen. Prof. Wiechert: 
Neueres aus der Meteorologie, Prof. Behrendſen: Demons 
ftrationen aus verjchiebenen Gebieten der DO:ptif, Privatdozent 
Dr, Boje: Ueber Kurſe in phyſilaliſcher Handfertigkeit. 

.,„* Subventionen ber Biener Alabemie der 
Biljenjhaften. Wie kaiſerliche Alademie der Millen- 
ſchaften bat in ihrer Gefamtfigung vom 25. Webruar 1904 
auf Vorſchlag ihrer beiden Klaſſen folgende Subventionen be- 
et und zwar A. Im der philoſophiſch-hiſtoriſchen 
Klafſe: 1. dem Prof. Dr. Haus v. Zwiedinel in Graz gur 
Bollendung des Zeibberg-Wivenotihen Wertes „Duellen zur 
Geſchichte der Kritif Deiterreihs während ber franzdflichen 
Revolutionsfriege (1790 bis 1801)” für 1904 eine Subven- 
tion von 1300 8.; 2. dem Hofrat Prof. Dr. Frauz v. Wiefer 
in Innsbrud zur Herausgabe der Waldſeemüllerſchen Starte 
von Amerifa ans den Jahren 1507 und 1516 die ihm bereits 
bewilligte Subvention von 1000 A. anf 2000 KR. erhöht; 
3. dem Laudesarchivar Dr. Auguft Ritter v. Jakſch in 
Klagenfurt für den britien Banb der „Monumenta Historica 
ducatus Carinthiae”“ und zu Vorarbeiten für den vierten 
Band berjelben eine Subvention von 2000 8, B. In ber 
matbematijch » naturwiffenfhaftlihden Klaiffe: 
1. Dem forrejpondierenden Mitglied Profefior Dr. Eornelio 
Doelter in Graz zur Fortſetzung feiner experimentellen Ur 
beiten über Silikatichmelzen eine Subvention von 7008. aus 
den Erirägniffen der Zepharonid»Stiftung; 2, dem Privat- 
dozenten Dr. Paul Ih. Müller in Graz für eine Unter 
ſuchung über den Einflus der verſchiedenen Einwirkungen 
auf den tieriichen Organismus, durch welde bie Reſiſtenz 
besjelben gegenüber Infeltionstrantheiten herabgefegt wird, 
eine Subvention von 1000 8, aus ben GErträgnifien des 
Legates Wedl. 

Blindenlehrerkongreß. In der Zeit vom 
1. bis 6, Yugujtd. J. wird in Hallen. ©. der XI. Als 
gemeine Blindenlebrertongrei abgehalten werden. Diefe alle 
drei Jahre abgehaltenen Stongreije, deren eriter 1878 in 
Wien jtattfand, waren bisher von der größten Bedeutung 
für alle Fragen der Blindenerziehung und Blindenfürforge, 
insbefondere für die Ausgeſtaltung der Blindenfchrift. Die 
Brailleihe Punktſchrift ift durch diefelben allgemein zur Ein⸗ 
führung gefommen, nd jeit einigen Jahren hat man, um 
Raum und damit Geld zu fparen, ein Hurzihriftigftem auf- 
geitellt, deiten Ausbau allerdings noch nicht ganz abgeſchloſſen 
it. — Gleichzeitig hält mit dem Kongreß der Vereingur 
Förderung der Blindenbildung, der fid die 
Aufgabe geftellt bat, Blinde und Blinbenanitalten mit Lehr- 
mitteln, in eriter Reihe mit Drudjchriften und geographifchen 
Starten zu verſehen, jeine Generalverfammlung ab. 

r. Ein „Babifcher Berein für Volkskunde“ bat 
fh am legten Samstag in Heidelberg Tonftituiert, der, in 
Ortsgruppen fich gliedernd, über das ganze Großherzogtum 
feine Tätigkeit entfalten fol. In den Moritand gewählt 
wurden die Einberufer der Verſammlung, die Profeiforen 
Dr, Bernhard Kahle, Dr. Ludwig Sütterlin uud Dr, 
Theodor Eorengen. Im Mai joll eine Landesverſamm. 
lung in Baden-Baden ftattfinden, 

*" Preisverleihung. Der diesjährige Preis aus 
der Curtius⸗Stiftung zu Leipzig ift Herrn Dr. phil. Karl 
Dieterid (Berlin) in Wnerleunung feiner grammatiichen 
—— auf dem Gebiete der griechiſchen Sprache verliehen 
worden, 
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et. Ein Preis für Finſen. Profeſſor Niels 
Finſen in Slopenhagen bat vom afademiichen Senat der Uni- 
verjität Ed inburg den Cameron-Preis erhalten, der für 
Arbeiten in der prattiſchen Therapie bejtimmmt iſt. Die Vers 
leihung wird begründet nit der Anerlennung der Verdienite 
Finſens durch jeine bahnbrechenden Forſchungen über Die 
en von Lichtſtrahlen zur Behandlung von Krank⸗ 
eiten. 

x 

Hochichulnachrichten. 

* Heidelberg. Die Juriſtenfakul tät der biefigen 
Wiiveriität, die bisher ihren Doktoranden die Einreichung 
einer Doltordifiertation freiftellte — was zur Folge hatte, 
dab tatjächlich fat niemals eine Diſſertation— geliefert wurde 
— mird, wie es heißt, in Zufunft ebenfalls eine ſolche ver- 
langen und deren Drudlegung obligatoriſch mahen. Damit 
würde, fo ſchreibt Profejior Dr. Dtto Fiſcher, Breslau, in 
ber Deutſchen Juriſtenzeitung, in den zwei bedeutſamſten 
Puntten eine völlige äußere Uebeinſtimmung = jurijtie 
ihen Promotionsordnungen im Deutichen 
Neiche hergeftellt fein. Sämtliche 21 Fakultäten promovieren 
(abgejehen von Ehrenpromotionen) nur auf Grund 1, einer 
vor der Fatultät abzulegenden mündlichen Prüfung; 2. einer 
zu drudenden Doktordiſſertation. Die damit errungene Ein« 
heitlichteit in der Hauptiache wird nicht nur den fyanatiler der 
Öleihmäßigfeit, jondern jeden erfreuen, der für die Würde 
des Doltors beider Nechte Verftändnis und an ihrer Hoch— 
haltung ein Intereſſe hat, 

A Stuttgart. Der Profefjor an der Techniſchen Hoch⸗ 
ſchule Guftao Halmbuber hat einen am ihn ergangenen 
Ruf an die Techniſche Hochſchule in Braunſchweig nicht an« 
genommen. Ebenſo hat Profeſſor Halmhuber einen Ruf als 
Direftor des Gewerbemuſeums in Bremen abgelehnt. Es 
bat in Stuttgart allgemeine Befriedigung ermwedt, dab der 
hochgeſchätzte Künſtler und Lehrer der ſchwäbiſchen Hauptitadt 
und ihrer Hochſchule treu blieb, 

» Göttingen. Der Gerichisaflefjor Dr. Knoke bat 
Ih an ber hiejigen Univerfität als Privatdozent niedergelafien. 

e. Halle a. S. Mit einer Schrift: „Unterfuhungen 
Aue tatafontichen Sautentwidlung“ habilitierte ih Dr. Bern 
hard Schädel in der philojophiichen Yalultät als Private 
Dozent. Seine Probevorlefung handelt über: „Schriftipradhe 
und Mundart in Katalonien”, 

he. Elausthal im Harz. Der jeit 1876 als Dozent 
für Eifenhittenfunde und Probieren an der Igl. Bergalademie 
wirkende Bergrat Profeſſor Biewend iſt in den Ruheſtand ges 
ireten und an jeiner Stelle der bisherige Privatdozent an der 
Berliner Bergatademie Bernhard Dſann zum ordentlichen 
Projejjor ernaunt worden, 

* Ans Dejterreih. Die Frage der italienifhen 
Univerjität ijt endlich gelöit. Im Herbſt wirb bem 
Neihsrat ein Geiekentwurf über die Errichtung von vor— 
länfig einer juridifhen Fatultät in der etwa 12,000 
Einwohner zäblenden Stadt Noveredo in Eübdtirol zu» 
gehen. — Der ordentliche Profejior der volniichen Geſchichte 
an der Univerſität Krakau, Hofrat Dr. St. Smolfa, iſt 
in den Ruheſtand getreten, — Der Sailer —* den außer⸗ 
ordentlichen Profejior Dr. Konrad Zindler zum ordent⸗ 
lichen Profeſſor der Mathematit an der Univerfität in 
Sunsbrud und den auferordentlichen Profejjor Dr. Joſeph 
Anton Gmeiner zum ordentlichen Profeſſor der Mathematit 
an der deutichen Univerjität in Prag ernannt. 

* Helfingfors. Das neuerdings veröffentlichte Verzeich⸗ 
nis ber Univerſität Seliingfors für das „Frühjahrsſemeſter“ 
(Januars ai) 1904 zeigt ein auffallendes Symptom der ab» 
normen Verhältuilje, die feit fünf Jahren im Lande berricen, 
in der jtarken, immer jchärfer hervortretenden Abnahme der 
Studierenden der juriftiichen Fakultät. Ihre Zahl it auf 
die Hälite geiunten. Die Uriache liegt darin, dab an Die 
Juſtiz- und Verwaltungsbeamten im Lande nunmehr von ber 
Regierung Forderungen gejtellt werden, die gegen das Rechts⸗ 

nn ——— — — nn — 

bewußtſein der Nation ſchroff veritoßen, — während zugleich 
die private Redisanmwaltlaufbahn ſchon jetzt von bisherigen 
Beamten, die in diefen Jahren ohne Penſion entlaiien wur⸗ 
den, überfüllt it. Am Frühjahrsſemeſter 1895 — das legte 
unter annähernd normalen Berhältnifien vor dem fonftitunos 
nellen Konflit — war die Gelamtzahl der immatrikulierten 
Studenten am Anfang des Semejters 1225, diejenige der 
Juriſten 251; im Jahre 1904 find die entiprechenden Yablen 
1204 und 197. Dagegen ilt die Zahl der Mitglieder ber 
pbilofophiichen Fakultät zu fall Beſorgnis erregender Höhe 
geitiegen; in der „hiltoriich-pbiloloniiihen Sektion“ von 332 
auf 411, in der „pbyiiichmathematiichen“ von 361 auf 401, 
Die Heine Abnahme der Gejamtzahl der Studierenden — bie 
früßer fortwährend geitiegen war — ſteht in Zuſammenhang 
mit der wacjenden Zufteömung zu dem polgtechniichen Ins 
ſtitut in Helfingfors und zu auswärtigen tedhniichen Hoch⸗ 
schulen. — Im übrigen jegt die Univerſität bisher ziemlich 
ungejtört ihre Lehrtätigkeit wie früher fort, 

VonSchweiger Hochſchulen. 
liche priegbe für ſchweigeriſches Privatrecht 
prozeß an der Univerfität Lau ſanne, Louis Grenier. 
iſt anläßlich feines 26jährigen Jubiläums als alademiſcher 
Lehrer von der Univerſität Ge nf sum Dr. jur. hon. causa 
ernannt worden, 

* Eine Berufung nah China. Lic. Hermann 
Hülle, Bibliothefar an der Königlichen Bibliothek zu Berlin, 
iſt von der chineſiſchen Negierung als Nachiolger des dem— 
nächſt nah Deutſchland zurüdlehrenden Profeſſors Conrady 
an, die Univerſität Peling berufen worden. Lic. Hülle hat 
am hiefigen orientaliihen Seminar Chinefifb und Javaniſch 
gelernt. Bon der Stöniglichen Bibliothet wird er voraus⸗ 
fihtlih nur beurlaubt werden. 

Der ordent⸗ 
und Zivil⸗ 

* 
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_ Mir Ieben in einer Seit, in der das philoſophiſche 
Denken, daS jo lange brach lag, ji wieder regen 
beginnt. ren profitieren nicht nur die philoſophiſchen 
Badibissip inen, jondern auch alle anderen Wiſſenſchaften, 

ie irgend welche Berührungspunkte mit der Philoſophie 
haben. Es — auch die Sozialwiſſenſchaft. Ich 
moöchte in den folgenden Zeilen, die als eine „Anregung“ 
a ein „Programm“ —— ſein wollen, ein paar 
rechts · und —— edanken andeuten, die 
mir in einer Vorleſung, die gu Ergänzung der eigentli 
a See Disziplinen dienen joll, ausgeführt 
ente. meine, daß der Hörer ſozialwiſſenſchaftlicher 

Borlefungen fein flares Bild von dem vermidelten, jozial- 
philofophiihen Grundproblem der volkswirtſchaftlichen 
„Gejege“ erhält, aus dem fid) Methoden, Staats- und 
Spitemlehre erit ergesen, wenn er wie biöher gleid) in die 
theoretifhe oder allgemeine Volfämirtidaftslehre einge- 
Führt wird, anitatt ——— Blick auf die Weltanſchauung 
Des Vortragenden zu werfen. Ich gebe darum ‘| an« 
Spruchslofen Zeilen den Namen a ar 
pädeutif”, werl fie daS Programm zu einer Art Vorichule 
des ſozialwiſſenſchaftlichen niederlegen 
follen. 

I. Sozialwiſſenſchaftliche Erkenntnis— 
Lehre. In dieſem Abſchnitt müſſen die grundlegenden 
Sragen, wie die einer Zuläſſigkeit naturwiſſenſchaftlicher 
Analogienbildung in der Sozialwiſſenſchaft, die einer ein- 
heitlihen Methode für beide Gebiete menſchlicher 
Grienntnis und dergleichen mehr erörtert werden. Die 
Grundfrage überhaupt, zugleich das Agens für die gejamte 
öfonomijtrihe Weltanibauung des Vortragenden, iſt aber: 
@ibt es eine joziale Kaufalität, eine natırrgejeglide Ent- 
soidlung, des ökonomischen Geſchehens, bildet demgemäß 
Die Caufa oder das Telos das ordnende obarite Prinzip 
Für die Soztalmwifienihaft? Bon der richtigen Beantmwor- 

Lehrgebaudes 

begründet worden. 

an medanijche, volfswirtidaftlide „Geiege“, jo muß er 
fonjequentermeife individuellem und ſtaatlichem Geſchehen 
ganz beitimmte Grenzen jegen; das höchſte Prinzip it 
dann für ihn „die Natur der Dinge", und ein ündtliches 
Eingreifen durch das Mittel der zwanglichen Rechtsnorm 
fann nur imjoweit von Segen jein, als es jener „Natur 
der Dinge“ entſpricht. Die jid) aus diejen Grundjägen 
ergebende rege Staatslehre joll in einem 
bejonderen bſchnitt behandelt werden. Dieje Frage der 
jozialen Kauſalität iſt nach meinem Dafürhalten zu ver- 
neinen, es iſt das an anderer Stelle’) näber von mir 

Hier nur furz folgende Erwägungen: 
1. Das Verhältnis von Wirtjhaft und 

Recht, in richtiger Weiſe dargeſtellt, gibt ie beſte Ant 
wort auf Die obige ivichtige Prinzipienfrage. Das Ber- 
hältnis fann in zweierlei Weife dargeitelit werden, und 
var: 

a) ae al: materialijtijd. So die 
materialiſtiſche Geſchichtsauffaſſung des „willenichaft- 
lichen“ Sozialismus, i. e, des Marrismus. Das Richtige 
an ihr iſt die Reaktion en eine metaphyitidytranizen- 
dente Ideenlehre der —— falſch iſt aber die Ab- 
lehnung aller weellen Faktoren als ſelbſtändig wirfender 
Kräfte. Das Recht ijt nad) der dualiſtiſchen Lehre nur ein 
„Refleg“ der Wirtihaft, das Necht fit nicht jelbittätig- 
produktiv, es ijt nur die Folgeund das Produftöfonomif 
Eriheinungen, und nicht der Anveger neuer üfonomiicher 
Borgänge, nicht der Nequlator des Wirtſchaftslebens, nid 
der —— pro futuro. Dieſe Auffaftung, ijt 
falſch: Sie juht im erkenntniskritiſch. unzuläſſiger Weile 
Gerftiges aus Stofflihen zu erflären, fie iſt materialiſtiſch, 
fie gehört ihrer Weltanſchauung nach einer Periode vor- 
kritiſchen Denfens an, jie verwechſelt Subjeft und Objekt, 
regelnde Form und materielles Geſchehen. Die richtige 
Antwort auf die Frage nad) dem Verhältnis von Wirt- 
idaft umd Recht bietet dagegen die: . 

b) monijtijh - erfenntnisfritifhe Sö— 
fung: Das Recht und die Wirtſchaft ſind unlöslich zu einer 
öheren Einheit verbunden. Das Redt iſt die erfenntnis- 
itiſche VBorbedingung für die Erforihung ſozialen 

Geſchehens, es iſt die regelnde Form die Wirtſchaft 
dagegen die zu elnde Materie. Die Wirtſchaft ändert 
ſich nicht en —— wie der Marriämus lehrt, jon- 
dern teleologiſch, fie ändert ji, wenn jid das Recht 
ändert, fie ändert ſich aus Zweckmäßigkeitsgründen. „Die 
— Geſchichte iſt eine Geſchichte von Zwecken.“ Dieſes 

ort Stammlers muß maßgebend werden. Seine 
grundlegende Bedeutung für eine neue logiſche und 
methodiihe Grundlegumg der Sozialwiſſenſchaft tft zu 
erörtern. Wenn überhaupt von einer Gejegmäßigfeit 
des jozialen Geſchehens geſprochen werden kann, dann nur 
in dem Sinne der rein formalen Gejegmäßigfeit des 
Rechtes, das ſich in jteter Annäherung an das als „richtig“ 
erfannte „joziale deal“ entwidelt. Siehe Stammlers 
„Lehre von dem richtigen Recht“ (1903). Die Folge, ift 
Ablehnung der Faujal-fonitruftiven Methode und Profla- 
mierung des Telos als des ordnenden Prinzips für jozial- 

1) W. Wundt und die Logik der Sozialwifjenfhaft, Conrab# 
SJabrb., III, F 25, I, 1908. — Das Telos in der Soztalwiffen: 
ſchaft, Beilage zur Allgeneinen Zeitung 1908, Nr. 59. — Bur 
Methobdenlehre der hiſtoriſchen und jozialen Wiſſenſchaften, ebenba 

tung diejer Frage hängt alles ab, Glaubt der Bortragende ' Nr. 118. 

—— 
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wiſſenſchaftliche Denkunge weiſe. Wir ſind nicht imſtande, 
voltswirtſchaftliche „Geſetze“, ſeien ſie ſtreng phyfifaliicher 
oder nur empiriſch beichränfter, oder pfycholo onficher rt, 
u erfennen, weil Ihre Rechtszwang Tein vol Stwirtichaft- 
iches — möglich iſt. 

. Aber nicht allein das Verhältnis von Wirtſchaft 
und Recht in feiner montitiihen Einheit, fondern auch das 
roblem der Willensfreiheit führt zu der Ab- 

lehnung einer allgemeinen ſozialen Kaufalität. Sowohl die 
indeterminiftrihe Löſung, als die „intelligible“ Freiheit, 
als auch endlich die determiniftiiche Beflung müſſen eine 
art Ah range die alle in gleicher Weife beſtimmt, 
ablehnen. Beim Jndeterminismus erſcheint das jelbit- 
Derftämdlich, aber Teibft bei einer ideal-realiftiichen Kuf- 
fafjung vom — und Sein, einer 

ner- 

durd) das — — aber —— 
3. Welches die Konſequenzen unſerer 

Lehre von — min undbom 
Millensfreiheit - Broblem? 8 gibt femme 
Per en des joztalen Geſchehens, es gibt 5* 
bolfävirt hen Geſetze. Die Methode der 
— ialwi Ba — logiſch mathem ſondern 

—* Dal fein. 

phie ae 
KEN ki 

atif 
Die jean ver ” — 

Analo —— nach der Naturwiſſenſchaft iſt aus 
— oem, eine Ten — unguläffig, eine 

fung der J — „Organismus“ 
Volkswirtſchaft ſoll darum 

——— — —— — iſation“. 

Bei = e Saft mn nt —* — “ oder be . 
ee ‚ Nidert.) 

chichte, Juriſsprud 
* — — (Bart 

ohne weiteres mit 
Sr m Lu. 55 

Berührungspuntte der 
a * ei mit dem hiſtoriſchen 
—— (Rickert, — E. Meyer, ©. dv. Belom, 
Lehmann u. a, Lamprecht, Breyfig, Sombart u. a.) Es 
gibt Wiffenihaften ohne Gejege! 

philojophiihen umd 
—— Literatur bilden. In erſter Linie ſind die 
—— = —— Rümelin, Wundt Barth, er 

‚ Ridert, —— Menger, Dietze 

und vor allem von gu, stem („Die joziale Frage 
ichte der Philoſophie“, 2, Aufl., 1903) heranzuziehen. 

Seine Soziologie der „immanenten Teleologie* und der 
‚Rhythmen des ſozialen Geſchehens“ fommt meines Er- 

den „Gejegmäßigfeiten“ einen zu großen Spielraum ein. 
—— * er erite Teil emer jozial-phrlofophiidhen 

'pä öp 
F Staats—- 

Der Hauptzweck dieſes Teiles ſoll ſein: Mieder- 

ſchaft mit der Rechtsphiloſophre und negativ: die 
endgültige Verdammung aller naturrechtlichen Gedanken, 
wie fie vor allem dem klaſſiſchen, öfonomijhen Liberalis- 

en waren. Das Verhältnis von Individuum und 

von Naturwiſſenſchaft verſchieden 

edeutet werden, fie iſt 

ten iſt zu erörtern, 

Se enſchaft, — 

Den Schluß möge 
eine Auseinanderſetzung mit Der 

Fr Me Ad. Wıgner, Diehl, Spam, Scx le, 

achtens Stammlers Lehre am nädjften, räumt aber noch 

% eu Ting einer innigen Verknüpfung der Sozialwiſſen ⸗ 

—S (Diegel3 meiſterliche Darlegungen im Sand⸗ 

wörterbuch der Staatswiſſenſchaften, IV, 2. Aufl. 1900) 
und das von Individuum und Staat iſt zu ee Die 
Diegeliche Theje vom Individual und Sozialprinzip läht 
fid) auch auf den letzteren enjag von Jndividinun und 
Staat übertragen, denn die eſellſchaft iſt an und für ſich 
fein abfoluter Gegenjag zum Staat, fondern beide itehen 
in änniger werden ung. Während große „sonen: 
tionalregeln” (Stammler) mir im boritaatlichen Zuftan), 
in der „Gemeinſchaft“ (Ferd. Toennios) herrſchen, tritt in 
der „Beiellichaf ft” das — — hinzu: die Norm. 
Der Staat laͤßt ſich infolgedeifen ebenſo rechtfertigen wie 
das Redit, er verhindert * blinde Wüten der mer lichen 
Triebe und Leidenſchaften gegeneinander. In dieſem 
Sinne fällt der „S Staat” mit der „Beiellihaft“ zufammen. 
Er iſt Ste berifene O tganijation boltswirtihaftlichen Ge. 
ſchehens. Ohne ibn feine jo j — Entwicklung! Das grund 
legende Werf, das aud) viel Material für eme ölonomiide 
Steatälehre, vor allem gegen die „Madyttheorie” des Kom⸗ 
munismus und die „Vertragstheorie” des Naturrechts (die 
nodı bei Serb. Spencer mwiederfehrt) bietet, iſt Jellineks 
„Allgemeine Staatslehre” (Das Recht des modernen 
Staates, 1, 190). Der Staat repräjentiert den „Gat- 
tung&willen“. Je nad) der Vorherrſchaft des Yndividual- 
oder des Sozialprinzips laffen ſich nun zwei Beltanfchau- 
ungen ——— deren jede eine eigene öltonomiide 
Staats und Staatsinterventionslehre nad) ſich zieht: 

1: öfonomiihe Kndtvidualismus: 
die atomiftiid- ROSS EREITELTGE en 
lehre. Für fie ft das Individuum alles, der Staat, di 
Gattung, nichts. Gang beionders ‚harakteriftifd) für die 
gejamte — — iſt der innige Zuſammenhang 
dieſer Lehre mit Naturrecht und ſeinem wichtigen 
Prinzip: der Identifikation bon —— und Gefamt- 
interene umd der daraus rejultierenden Verwechslung vor 
nternehmerintereffen mit folden des Allgemeimðohls. 
Dieſer Sat, der ſchon im Naturrecht des 17. und 18. Jahr · 
hunderts eine große Rolle ſpielt, bildet ein — 
Ferment bei faſt allen individualiſtiſchen —— 
Phyſiokratie, der Schule Adam Smiths, der Lehre vom 
Rechtsſtaat, dem Kommunismus — dab diefer „botenzierter 
Indididualismus“ ift, um Schäffle zu citieren, hat 
Diehel | Iharfinnig erwieſen (a. a. O. Frankenſteins Beit- 
ch 1893) — dem Anarchismus, den Syſtemen bon 

itrat, WAL und "Herbert cer und, last not least! 
der deutichen Freihandelsſchule, die an an. ihrer Ratlofigteit 

neu entitehenden ſozialen geaerüber zu- 
grunde gebt. Alle * On ſteh — * auch nicht 
immer, Bar lich ablehnend, * doch mißtrauiſch dem 
Ein Asch im daß gegemüber; 
eine einge) dichte und iſti · 
ſchen A fung g der e Gonomilden — — wird 
ergeben, daß es ſich für dieſe Lehre bei der eit des 
Staates im weſent ng um den jogenannten echts · 
med“ handelt. den gegen ganz all« 
gemein indipidiali — der Eileen: 
abgeneigte —— * miteinander zu identifizieren. wäre 
unrichtig. Man denfe nur an Smiths „Syſtem der matür- 
— reihen · und die ſcheinbar damit in Widerſpruch 
ſte e Befürwortung eines Schutzzolles in tier allen! 

2, Die Folleftivijtiih-„univerjitarifche“ 
Kellinek) öfonomijhe Staat8lehre Das u 
dividuum als jolches iſt fein Selbftziwed, die Gattung, ‘die 
Gejellihaft, der Staat ift alle. Ein Eingreifen des 
Staates in das Wirtſchaftsleben ift geſtattet, weil das 
Geiamtwohl ein jelbftändiger —— und nicht bloß ein 
— gr ch die Summe aller Einzelmter- 
fen) it und darum jehr oft im ſcharfem Gegenjag zum 
rivatinterejfe jiehen fann. Darum gibt e8 auch wirt 

ſchaftlich Schwächere unverdienter Art, da eine n iche 
Harmonie , goiiden den ogoiſtiſchen arrieben Der Gingeiner 
fehlt, umd jener Schmoächeren muß ſich in erfter Xinte der 
Staat annehmen. Nur jo it Soria olitif und Sozial · 
reform möglid. Cine Grundvorausjegung für eine ſolche 
Steatölehre iſt aber auch — das wird nur zu oft über 
(den — die Ueberzeugung von der produftiven Bedeutung 

Nechtes und von dem teleolo ih orientierten Verlauf 
des jozialen Geſchehens. Der Marriemus, der an eine 
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mechaniſche Kauſalität der wirtſchaftlichen — 
get kann konſeq ıentertveife dem Staate nur die Ro 
des refignierten Zuſchauers oder die des „Geburtähelfers“ 
einer borauszufi en, mit tnotiwendigfeit ein- 
tretenden Entwicklung bindizieren. Daß er aber bom 
Staate gerade die Herbeiführung der neuen fommumijti- 
ſchen — ——— — iſt eine ungeheure Jr 
fonjequenz, ein logiiher Schniger eriten Ranges. Für die 
oziale“ Staatälehre, wie wir fie kurz ne.men wollen, 

e3 jid) in erfter Linie um don Kulturzwed“ des 
Staates, wie wir ihn wohl am beiten bezeidmen können, 
während der Rechtszweck jeine jelbitveritandlihe Voraus- 
a Eine a Uederjicht über die 
„ozialen“ Syiteme dieſer Art jeit der Entitehung des 
moder Staates, aljo feit dem Merkantilismus, Hätte 
fid, hier anzuſchließen. Bor allem die Verdienſte Baaders 
und Sismondis, die und neuere Forſchungen bon Reichel 
und Elſter mit Recht als Worläufe N 
reformatorifhen Schule dargeftellt Haben, müßten ebenſo 
herborgehoben werden wie die emiment bedeutungsvolle 
Zätigfeit Bismards, zumal auf dem Gebiete ter Berfehrs- 
und Sogialpolitif, auf dem er fo Hitig mit der „ganzen 
alten Garde der Volkswirte“ (G. Eohn), d. i. der Man- 
cheſterſchule, um ferne Reformen kämbpfen mußte. Bismard 
berförpert die Idee des jozialen Staates. j 

3. Den Beihluß diefes Kapitels hätte der Verſuch einer 
modern —— er en Stantölehre gu Silden, die 

ebenſo frei zu halten hätte bon den Webertreibungen 
der individualiſtiſchen wie denjenigen der ſozialen Staats- 
euffaflung. Der Ausgangsbpunkt würde auedmäßigermweije 
der Begriff des Zweckwandels“ fein, wie ihm Jellinek 
formuliert Hat. Die Staatögwede „verändern“ fid nicht 
mur, jondern jie „wandeln“ ſich aud. Ale Verſuche, „die 
Bunde der erg eigrr 2 = zu Ne — * 

m db. Humboldt ſeine bekannie Jugendſchrift genann 
hat — in Pe tiere Weiſe, müſſen fehlſchlagen. Die 
Inc Staatälehre fommt der Wahrheit näher als die 
individualiſtiſche 

III. gm Schluß noch ein paar Worte über den letzten 
nitt: über die jogialmwifjenihaftlide 

Sie Hätte ſich mit der grundlegenden 
vie ob das alte Syſtem der Ein⸗ 

teilung in theoretiihe und praftiihe Natioralöfonomie, 
Finanzwiſſenſchaft, Wirtihaftsgeihichte und Statiſtik bei 
subehalten ware. Sie hätte die Notwendigkeit der „fozial- 
philofophiichen Propädeutif” zu erhärten und ſich alddann 
mit der Frage zu beichäftigen, twie die fheoretiiche Volks— 
tmirtihaftslehre fünftig gu behandeln, ob audy fernerhin 
die Vierteilung in Produktion, Zirkulation, Distribution 

- und Stonfumtion beizubehalten jei oder ob vielmehr die 
reformatoriihen Gedanken Schmollerd, in deſſen „AL 
gemeiner Volf&wirtihaftsichre”, Bd. I, 3. B. das Kapitel 
bom Stapital gar nicht behandelt wird, dafür aber außer- 
ordentlich vieljeitige joziologiihe und ethnologiſche Ge 
ſichtspunkte und anderes Neues mehr geboten werden, zu 
berwirklichen wären. Auch die Ideen Sombarts, die bis- 
lang in den Hauptkapiteln der Theoretiihen National. 
öfonomie behandelten fragen in eine PBropädeutif zu ver- 
werfen, und der intereffante und ſcharfſinnige Verſuch 
Plenges („Das Syſtem der Verkehrswirtſchaft“, 1908), 
eine neue Syſtematik anzuregen, gehören hierher. Zu— 
leich ift jo der Uebergang zu den einzelnen ſozialwiſſen⸗ 

haftlichen Disziplinen gefunden. 
„. Damit habe ic} die kurze programmatifche Ueberſicht 
über eine jozialphilojophiihe Propadeutif, wie ich fie mir 
denfe, vollendet. Möchte dieje beſcheidene Anregung auf 
fruchtbaren Boden fallen! 

t der modernen foztal- 

pitemlehre. 
Frage auseinanderz 
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Piyde und Tonorgan, 
Jofeph Ruß und feine Tonftudiem. 

Echluß.) 

Schon die in Kürze hier dargeſtellte der 
cerihungen meines Vaters läßt erkennen, welde Fon« 
equenzen aus ihnen für Gefang- und Sprechlunſt in äjthe- 
tifher ımd zugleid) techniſcher Hinfiht zu ziehen find, 
Speziell wendet ſich die neue Lehre gegen gewiſſe A 
die in der Gejang- und Sprechkunſt im Gegenfak Ni In⸗ 
ftrumentelmufif ziemlih allgemein Her jemand 
wird bezweifeln, dab es techniſch umd aͤſthetiſch nicht gleich⸗ 
gültig iſt, ob eine für Solovioline geihriebene Tonform 
bon einem beliebigen anderen Inſtrument geipielt wird. 
Was würde ein Mufiffenner fagen, wenn man im Gretchen 
fage der FYauft-Symphonie die leitende Melodie, die Liizt 
der Dboe zugapiejen hat, auf dem Piſton oder auf der 
Poſaune twiedergäbe? 

Wer aber fragt, ob es der Intention des Dichter ent- 
ſpricht, fein Werk mit heller oder dunfler, mit aroßer oder 
kleiner Tongebung, mit der mweicheren Tongebung der 
Streid- und Holzblasinftrumente oder der harteren der 
Blechinſtrumente zu fingen? Wie gleichgültig läßt es der 
Durdidmittshörer über ſich ergehen, wenn ein Sänger in 
einer Spieloper, jagen wir von Sorsing, feine Partie mit 
der Stimme einer Poſaune wiedergibt N i 

er Melodieführung entiprehen fann. Oder 
findet die Wiedergabe fogar ſchön und bewundert bie 
ao rn —— die hier * — 

und gewiſſermaßen es ſprengt. 
Ein Geſchmack, der bien 

d, der alle Werfe mit mag lichſt dunkler, weicher 
To ung gchugen baden möchte, Jedes Werfmwill 
in Bezug aufdieXTongebung,inderjeine 
Tonformenauftretenjollem, individuell 
—— ein * 

ie aber ſoll man die richtige Tongebung für jedes 
Berk erfennen? Der Inſtrumentalkomponiſt t das 
Inſtrument und damit die Tongebung, den Klangharakter 
bor, in dem die Tonform auftreten —* Der Tondichter 
aber, der ein Lied für Tenor ſchreibt, beſtimmt nicht buch⸗ 
ſtäblich, ob der Tenor mit der Stimme einer Tuba, eines 
Violoncello oder einer Stlarinette ſingen ‘ol. Singegen 
* es ausdrücklich genug im der Melodie felbit vorge⸗ 
net Dieje Vorſchrift ſucht die neue Noriäung zu 
„lejen“ und zu befolgen. Sie jtellt nad; Nationalität und 
Gemütsart des Tondichter®, nad; der Melodieführung 
Kine Zonformen und durch die geidhilderten —— 
roben die Tongebung für ſeine Werke feſt und ermöglicht 

zugleich die bewußte Beherrihung des Tenororgans 
ungefähr nad) dem Prinzipe wie der Schaufpieler die ber- 
ſchiedenen mimiſchen Darſtellungen durch Muskelaktionen 
erreicht. Gerade der Sänger, der jein Orzan bewußt und 
fidjer wie der Jnftrumentalfünjtler jein Anftrument und 
nicht wie bisher mehr oder minder auf gut Glüd und rein 
ee mabiß zu gebrauchen vermag, wird feine Lei- 
tungen künſtleriſch vertiefen fünnen, ohne fein Hohes 
Streben durch Ungehorſam des Organs vereitelt zu jehen. 

Auch in anderer Richtung werden die Forſchungen 
bon praftiiher Bedeutung. Sie werden zu einem Mittel 
der Kritik Wie fi unzweifelhaft ergeben hat, find fämt- 
liche Werke eines Tondichters mit einer und derielben Ton- 
gebung zu jingen. Dder, wenn jie mehrsre Arten nötig 
machen, jind dieſen wenigiiens gewiſſe Mangeigenichaften 
fcnitant gemeinfam. Solde Grimdflanasigenidaften, wie 
ic, jie nenne, find Färbung und Härtegrad. Ahnen ftehen 
Nebenklangeigenihaften (3. B. Gröhe und Form des vo— 
Iı:mens) gegenüber, die bei einem Iondichter ſiark variabel 
jein fonnen. Es it, um wiederum einen Vergleich aus dein 
Bereic der Snitrumentalmufif heranzuziehen, ungefähr fo, 
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als ob ein Tomdichter nur für Klarinette oder überhaupt 
für Holzblasinjtrumente, ein anderer nur für Blechinſtru— 
mente oder gar nur Trompete fomponierte. . 

Schreibt man nun einem Tondihter Werfe zu, die 
mit einer hinfichtlid der Grundeigenichaften anderen Ton- 

bung zu fingen find als jeine fümtliden übrigen Werte, 
* iſt die Echtheit jener anzuzweifeln. Ein Beiſpiel! 

n Seb. Bachs Werle find durchweg mit heller, ziem- 
lich feſt geprügter Tonzebung zu fingen. Sehen wir, wie 
dieje Yeititellung zum Edhtheitöfriterium wird in einem 
fonfreten alle, den Richard Batka vor einiger Zeit im 
Kunjtwart?) wiederum berührt. In dem Büchlein, das 
Bachs zweite rau ſich 1725 anlegte, jteht auch das be- 
fannte Lied „Willit du dein Herz mir jchenfen“, mit der 
Ueberſchrift: Aria di Govannini. „In Govanmini hat 
man den italienifierten Namen Nohann vermutet, und ein 
Bach Kenner wie Ruſt hielt hartnädig an der Autorſchaft 
Bachs feſt, auch als Spitta nachgewiefen hatte, daß es einen 
Romponiften namens Giovannini gegeben hat, der, obwohl 
men bon Geburt, für das im Jahre 1737 von Gräfe 
erausgegebene Odenbuch“ mehrere deutiche Arien_ ähn- 

lichen Stils ſchrieb. Endgültig entſchieden ift die Streit- 
frage bis heute noch nicht.“ Hier jet die neue Forſchun 
ein. Singt man das Lied in der Tongebung, die Pac 
ſonſt für jeine Werfe verlangt, jo bemerft man: die 
Stimme Flingt unangenehm hell umd hart, das Organ fühlt 
fich nicht im jeinem Element. Soll das Lied richtig wirken 
und leicht ge en werden, jo muß es mit Dumflerer, 
weicherer Tongebung vorgetragen werden, mit einer Ton- 
gebung, für die gerade regelmäßig die italienifhen Kom- 
ponijten jhreiben. Soviel fonitatierte bereit3 mein Vater 
und mar überzeugt, dad Lied jei Bad) nicht zuzuſchreiben. 
Nach jeinem Tode ftellte überdies meine Mutter feit, daß 
Arien von Giovannini, die in jener Gräfeihen Sammlung 
ftehen, in derjelben Tongebung zu fingen find '*) wie jenes 
Bad — Xied. Der King iſt alfo geſchloſſen. 
Nach Lage des Falls ſcheint kein Zweifel mehr moͤglich, daß 
jenes Lied Giobannini, nicht Bach zuzuſchreiben iſt. 

Ein weiteres Beiſpiel liefert der Barbier von iq 
dad“. In feiner Cornelius-Viographie (S. 78) jagt Sand- 
berger von dem ‘ihnen wohlbefannten Muezin-Rufe: „Es 
it mir nicht gelungen, zu ermitteln, ob Kornelius ein 
Driginaltheıma verwertet hat!" Prüft man den Ruf auf 
die Tongebung bin, in der er zu fingen tit, jo ergibt fi.h: 
er tit in anderer Tongeb zu fingen, als das ganze ihn 
umifchließende Werk und andere Werte von Cornelius. Er 
fordert die Jeiche Tongebung wie viele türliſche und neu- 
griechiſche Vollämelodien. Damit ergibt ſich die Beredhti- 
gung, das Thema als entlehnt zu bezzidinen. Bemerfens- 
wert fcheint mir auch eine Neuerung Felix Mottls in einer 
Beiprehung des „Barbiers von VBagdad“.'") Er nennt dort 
den Muezzin-Ruf ein Motiv von ausgeſprochen orientali- 
ihem Charakter und weiſt mit dieſem Ausſpruch auf die 
eigentümliche, kurzſchrittige Melodieführung hin, die die 
— und nicht minder die ſlaviſchen Melodien aus- 
zeichnet. 

Auch in der Krane, ob Badı eine Lufas-Poffion ge- 
fchrieben habe, Ietitet die Probe auf die Tongebung wert» 
volle Dienfte. Wie ih dem Vorwort in der Wartitur- 
ausgabe der Bach Geſellſchaft entnehme, hat Bach in der 
eigenhändig geſchriebenen Partitur weder den Tertdichter 
noch auch den Stombonijten nambaft gemadit. „Da num 
bis heute,” heißt es dort, „aller beharrlichen und zahlreichen 
Vachforſchungen ungeachtet, es nicht gelungen iſt, den 
Dichter oder Komponiiten oder beide ausfindig zu maden, 
fo muB nofwendigermweije die Frage, wenn das Werk eigent- 
lich zuzuſchreiben jei, noch offen gelaffen werden. Es 
baben fidy wohl zu beachtende Stimmen vernehmen laſſen, 
die jede Möglichkeit, das Werk jet von Bad, in Abrede 
stellen, meil es ihnen zu unbedeutend eriheint. Andere 

N RW. 1902, Deft 8, S. 113. 
10) Hier mie fonit muß bie praftifce Vorführung ber ver 

ichtebenen Tongebungen, zu ber Frau Alara Rug und ber Ver— 
faffer gern bereit find, bie legten Zweifel heben. 

19 Muf. Meyfenbl. 1879, Nr. 38, 
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Stimmen dagegen, bie ebenfalls Beachtung verdienen, 
halten das Werf für eine Sugendarbeit Bachs, für die der 
Meiſter als ſolcher ſich auch ın jpäterer Zeit jo biel An- 
hänglichfeit bewahrt haben mode, dab er ſie ins Reine 
—— um ſie nicht gänzlich der Vergeſſenheit anheim zu 

en “ 

Wie fällt bier die Probe auf die Tongebung aus? 
Sie zeigt, daß das Merk in der gleichen Zongebung zu 
fingen if iwie die übrigen Werfe Bachs und bejtarkt damit 
die Anficht derer, die die LufasPaflion für ein Jugend- 
werf Bay — sat ih, alaube 

Die dargelegten Fälle zeigen, wie id glaube, 
Genüge, dab die Brobe auf die Tongebung zum Eohifei 
friterium legter und höchſter Snftanz wind, wenn andere 
Kriterien ed nicht ermöglichen, den Autor eines Werkes 
mit Sicherheit feitzuftellen. 
Bas für die Werke der Mufifliteratur, gilt 
für die Spradjliteratur. Auch ihre Werke bedürfen 
Wiedergabe im Sinne des Dichters der Tongebung, w 
ihrem pfychiſchen Gehalt entipricht,‘) aud für fie wird 
gegebenenfalls die Probe auf die Tongebung, bezw. Ton- 
lage, zum Edtheitäfriterium, wie es Sievers’ Unter 
ſuchungen bezüglich der mittelhochdeutſchen Dichtungen 
zeigen. 
Es lag in der Forſchungsmethode meines Vaters be 

gründet, dab er ſich weniger mit Edjiheitsfragen beſchäf 
tige, jondern jein Intereſſe vorzüglid; völferpighologifhen 
und völferphyjiologiihen Fragen zuwandte. Die Einzel. 
unterfuhungen — nämlich, daß die Werke von Ton. 
dichtern eines Volkes regelmähig nur Arten der Ton 
gebung mit an en Grundflangeigenidhaften er- 
Heifhen, als ch jie von einem Tondicter geichaffen 
wären (fiehe oden!). Anders, wenn man Tondichter ver» 
Ichiedeniter Nationalität ins Auge faßt. Hier befteht 
dann häufig, aber durdaus nicht immer eine Differenz 
euch bezüglid der Grundeigenicdaften. Beiſbielsweiſe 
verlangen die italieniihen Stomponiiten für ihre Werke 
regelmäßia dunkle, die deutichen helle, beide meide, 
die franzöfifhen härtere Tongebung. Zu den Melodien 
der deutſchen Tondichter geſellen ſich aber noch Die no 
ſchen, ſtandinaviſchen, oftindiihen, javaniſchen, chineſij 
u. a, zu den italieniſchen die meiſten polniſchen und 
rumänticen. Diefen zwei Hauptgruppen jteht die dritte 
der franzöftfchen, jpaniichen, alt- und neugriechiſchen, ifrae- 
litiſchen, ungariichen, ſlaviſchen, perjiihen, ſiameſiſchen. 
japaniſchen, afrikaniſchen, ſüd. und nordamerikani 
Melodien genenüber. So ſchließen ſich die Völker jelbſt 
wieder nach Gleichheit jener Grundeigenſchaften in große 
Gruppen zufanmen, die allerdings unter anderem hier nicht 
Fr erwähnenden Gefichtspunften im Untergruppen zer- 
allen. 

In Anbetracht der Beziehungen zwiſchen pinchtichen 
und phnfiihen Erſcheinungen, die ich oben erörtert habe, 
muß man bei Völkern einer Gruppe eine Gleic- 
heit heſtimmter pinchiicher Eigenihaften annehmen. Dieje 
Anſicht findet ihre Betätigung durch längſt gemachte Be- 
obachtungen. Man weil aan allgemein, dab ſeeliſche 
Eigenſchaften genereller Natur großen Gruppen einzelner, 
ganzen Raſſen zu eigen?) und vererhlich find. Und ehenio 
allgemein fennt man die Mehnlicdkeit des Stimmklangs 
bon Anaehörinen eines Volfes. durch die fie ſich von 
anderen Völfern untericherden. Denken Sie an die Ton- 
gebung der Italiener, die im allgemeinen dunkler ift als 

19) Man made ben praftifhen Verſuch zunãchſt lediglich bes 
züglich ber Tonlage. Ich nenne gleich einige Werke, um ben 
Verfuchen eine beitimmtere Richtung au geben, In hoher Sprech⸗ 
tonlage find (ebenſo von Tenor, Sopran, Baß wie Alt) wieber: 
zugeben: 3.8. Goethes „Inhigenie*, „Taſſo“, „Ganymeb“, „Bromes 
theus“ zc., anicheinenb alle feine Werte, vgl. auch F. Saran, 
Melodil und Rhythmik der „Zueianung“ Goethes, Halle 1908, S, 24. 
Schiller Werke. — An Tiefronlage: Geibel, „Tod bes Tiberius* 
u. a, Uhland, Eichendorff, Klopſtock, Heine. — Trotz hoher Ton 
lage find mit dunkler Tongebung au fprecen: Goethes Werte, 
dagegen Schiller mit heller, beibe mit weicher, Heine jedod mit 
bärterer Tongebung. 

13) Wundt: Bhyi. Pfychol. III, S. 689, 641 fi. 
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die der Deutjchen, weicher als die der Franzoſen. Yon Be— 
deutung wird für dieje Fragen beſonders das Bolfslie), 
und die mit feiner Silfe angeitellten Unterfuchungen haben 
zu Rejultaten geführt, die die Frage nahe legen, ob ſich 
bier nicht ein brauchbares Kriterlum der Raſſe bietet. Ein 

oft mag eine fremde Sprache, fremde Sitten, Gelege 

und Gewohnheiten bei ſich aufnehmen, piychiſche Eigen- 
ſchaften jo allgemeiner Natur wie Asarıme iu Idxveric) 

derart wandlungsfähig, daß nicht auch bei Völkermiſchung 

ein Reſiduum der — pſychiſchen Eigenart in- 

folge Vererbung erhalten Sleibt. j , j 
-Detaild in diejer Hinficht zu bringen, muß id mir 

hier allerdings verfagen, auch ift e$ mir nicht moͤglich, auf 

manche andere nahrliegende ragen einzugehen. leber- 

haupt war e3 nicht meine Abſicht, ein Syſtem der neuen 

Sehre zu bieten, vielmehr lag mir vor allem daran, die 

Seitenden Geiihtspunfte der Forihung klar zu legen. In 

einer Zeit, wo fic) der Sänger vor die Aufgabe geitellt fieht, 
Werke von Tondichtern verichicdeniter Natiomalität zu 
fingen, erjcheint es aus äfthetiichen, ſtimmhygieniſchen und 
anderen Grürden wünſchenswert und frucdhtbringend, das 

Studium der Tongebung und alles deſſen, was damit Zr 

ſammenhängt, im Berein mit dem Studium der Tonform 
eingehend zu betreiben. 

Münden. Ottmar Ruß 

Eremitenfchnlen in Altbayern. 

Die „Texte und Forſchungen zur Geſchichte der Erzieh⸗ 
ung und des Unterrichts in den Ländern deutſcher Zunge“, im 
Auftrage der Gejellihaft für deutihe Erziehungs: und Schul⸗ 
geihichte herausgegeben von Karl Kehrbach, bringen ale 
4, Heft der „Beiträge zur Geſchichte der Erziehung und des 
Unterrihts in Bayern“ eine Arbeit bon JoſephHeigen— 
moojer, Direltor der al. Areis:Lehrerinnenbildungsans 
italt zu Münden, die um ihrer herborragenden fulturs mie 
ſchulgeſchichtlichen Wichtigleit willen die Beachtung meiterer 
Kreiſe verdient. Sie berichtet eingehend und gründlich über 
die Eremitenſchulen in Mitbahern während des 18. Jahrhun— 
dert3 und erſchließt Hiermit eine Epijode der Schulgeſchichte, 
die bisher ſelbſt in fachmänniſchen Kreiſen fo gut wie bers 
ſchollen war. Nur in Fiſchers Geſchichte des Deutſchen 
Volksſchullehrerſtandes wie in Spirtners nicderbaneris 
ſcher Schulgeihichte werden die Eremitenſchulen flüchtig ae 
ſtreift; aud der befannte öſterreichiſche Volksichriftiteller 
Sebaitian Brunner erwähnt, was Heigenmoojer ent= 
gangen zu fein ſcheint, in jeinem Werke „Die Myſterien der 
YAufilärung in Oeſterreich· (Mainz 1869) der Eremitenstons 
gregation, die am 1. März 1782 aufgehoben wurde. Aber 
Näheres über die Wirfjamkeit dieſer Eremiten und über ihre 
erzieheriihen und ſchulgeſchichtlichen Verdienſte war gänzlich 
unbefannt. Man jtellte jid) die ehrwürdigen Männer meiſt 
als Iebensmüde Greife mit wallenden weißen Bärten bor, 
die fich gebrochenen Herzens aus den Kämpfen der Welt in die 
jtille Einfamfeit einer dichten Waldtoildnis zurüdgezogen 
Hatten, mo jie ihre ärmliche Maufe beivohnten, ihr Gärtchen 
Hegten und pflegten und im trauten Verlehr mit Gott und der 
fie umgebenden Tier: und Pflanzenwelt ihre lebten Tage ver- 

bradten. Dabon, dab diefe Männer doch nicht bloß ein 
beſchauliches, oder, wie dies wohl mander für ſich überjegen 
mag, ein müßiges Leben führten, mußte man nidts. Es 
bleibt Heigenmoojers Verdienit, durch feine emfigen Forſchun⸗ 
gen im allgemeinen Reihsarhiv zu Münden, in den Streiss 
ardiven von Obers und Niederbanern, jowie in den Ordinas 
riatzardiven Münden und Regensburg reidhes Material auss 
gegraben zu haben, aus welden auf die Tätigkeit der jagens 
unmvobenen Einjiedler überraſchendes Licht fällt. 

Die Eremiten gehörten firchenrechtlich entweder ala Ter> 
tiare berjchiedenen Orden, meiit den Franziskanern, Dominis 
fanern oder Auguftinern an, oder ste ſchloſſen ſich als Laien— 
Brüder unter Genehmigung und Aufſicht bes Biſchofs zu einer 
Ktongtegation zufammen, der eine beſtimmte Regel, meiſt die 
des 3. Ordens vom bl. Kranz, natürlid mit berichiedenen, 
durch die Verhälinifje gebotenen Modififationen, zugrunde lag, 

| 
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Wie wir aus Sebaftian Brunner (S. 342 f.) erfahren, gab 
es zur Zeit der Sälularifation im öiterreidhiichen Biertel 
ObersManhariäberg in adıt Gemeinden Eremiten, die als 
Mehner oder Lehrer dienten und bon Almoſen lebten. Amt, 
Kreisamt Krems maren damals im ganzen 5 Eremiten bor= 
handen, von meldien 2 im Rirchendienſte bejchäfigt waren; 
weitere Einjiedier, deren Brunner gedenft, waren als Schule 
lehrer tätig. Dieſe öjterreihiihen Eremiten gehörten Kon— 
fraternitäten an, die einen Wlivater wählten, welcher bie 
materiellen Antereffen zu vertreten hatte. Auch in Bayern 
fehlte es an jolden Waldbrüdern nicht. Eine Herzogin bon 
Sabohen Batte, wie gleichfalls Sebajtian Brunner zu melden 
weiß (S. 342), 11850 Gulden Mapital zur Gewandung der 
Eremiten in der Raflauer Diözeje geitiftet. Beſonders zahl» 
reich jcheinen nun die Eremiten im Freifinger Sprengel ge» 
tvejen zu fein, Sie traten, wie Heigenmoofer an ber Hand der 
Urkunden darlegt, 1696 zu einer Stongregation zuſammen, die 
noch im jelben Jahre die oberhirtliche Beſtätizung erhielt, aber 
mit der Auflage, „die Unterweilung der armen Bauern⸗ 
jugend in Gegenden, wo feine Schulen ſich befanden“, zu 
übernehmen. Im Sabre 1718 wurden neue Sabungen er: 
laſſen, weldje die Aufnahme in die Kongregation vom Beitehen 
eine? Noviziates abhängig machten, während deſſen ſich die 
Nopizen fleißig im Lejen und Schreiben zu üben hatten, Das 
Noviziat befand jih in St. Emmeram zu Oberföhring bei 
Münden und ftellte eine Art Lehrerbildungsanitalt für die 
angehenden Eremiten dar. In St. Emmeram beitand jchon 
jeit 1500 eine Eremitenſchule für die Kinder der umliegenden 
Dörfer. Sie diente nun, ſeildem St. Emmeram 1721 Noviziat 
und Lehrerfeminar geivorden, zur Mujterjchule, in welcher 
die Einfiedel in den praftifchen Schulbetrieb eingeführt tours 
den. Um 1730 wirkte an ihr ein Ar. Volkhunt, ein gebil« 
deter, des Franzöſiſchen und Italienifchen mächtiger Mann, 
der ſich als tüchtiger Lehrer eines gewillen Nufes erfreute. 
Sein Nachfolger wurde 1737 Simeon Winter, der jtudiert 
hatte und fpäter Rriejter wurde. Ein weiteres Noviziat wurde 
1742 auf dem Kalbarienberge zu Tölz begründet, aber erit 
nad langen Streitigfeiten eröffnet. Ein Bericht des Lands 
gerichtes Tölz vom 16. März 1783 bezeugt: „Daß in Tölz 
nad) der neuen Lehrart die Novigen unterrichtet werden, daB 
die aus der Anitalt hervorgegangenen Eremiten den Tribials 
ichulen auf dem Lande mit beitem, erprobtem Nuken vorſtehen 
und deshalb vom ganzen Oberland verlangt werden. Die 
Slausner werden duch Aushaltung eines Noviziates und 
chriſtl. Education während fie ſich Hier in Schullehr>Studio 
befinden, wie nicht minder im öfonomiihen Fach für die Ges 
meinde und ſich jelbit nüßlich unterrichtet, überbin auch zu 
Choral⸗ und Kirchengeſängen neben Schlagung der Orgel ans 
gehalten und werden zur Anſchaffung neuer Schulbücher ſon— 
derlich angewieſen, an dem jie ſich striete zu balten haben. 
Biele taufend Schulkinder auf dem Lande jind in den 20 Jah: 
ren jehr nüßlich und qut, ohne Beſchwerde inftruiert worden.” 

Das ehrenvolle Zeugnis, das mit diefen Worten der ers 
zieheriihen Wirkfamfeit der Slausner ausgeitellt wird, er- 
hält durch die Forſchungen Heigemmoojers feine volle Be— 
jtätigung. Er meijt nicht weniger als 126 Eremitenfchulen 
nad), bon welchen auf den Negierungsbezirt Oberbahern 81, 
auf Niederbanern und Oberpfalz 45 entfallen. Won ganz 
bejonderem, nicht bloß Tchuls, fondern auch fulturgeichichtlichen 
Intereſſe find die ſtatiſtiſchen Angaben, die Heigenmooier aus 
den Bijitationsprotofollen entnimmt. Sie bergen die merts 
volliten Auficlüffe über die Orte, an welchen sich Klausner— 
fchulen befanden — es waren meiſt abgelegene Filialgemeins 
den; ſodann über die Rerfonalien der Einitedler, ihr Witer, 
ihren früheren Stand und ihre Vorbildung, über die Zahl ihrer 
Schüler, über ihre Lehrerfolge und über ihre ausnahmslos 
mehr als bejceidenen Einkünfte. Bei ihrer Aufhebung im 
a 1802 zählte man in Bahern im ganzen 122 Eremiten. 

on gehörten dem Sprengel Freiſing 64, Negensburg 39, 
Auasburg (in jeinem bayeriſchen Beitamdteil) 11, Palau 3, 
Galzburg (baheriiches Gebiet) 5 an; und zwar waren bon 
diefen 122 Eremiten 92 Kirchen» und Schuldiener, 27 Pros 
feflioniften und Künſtler und nur 3 feines bon beiden. 

Man twird ohne weiteres zugeben, daß die Klausner— 
ſchulen die Gebrechen und Mängel des damaligen Schulbe: 
triebs teilten. Waren jie nicht viel beſſer als der Durchſchnitt 
der damaligen Landſchulen, jo waren fie ſicher auch nicht 
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ſchlechter; ja der Umftand, daß die Waldbrüder, jeitdem fie fich 
in Songregationen zufammengejälofien, ein Nobiziat und mit 
ihm einen päbagogijchenVorbereitungefurs durchzumachen hats 
ten,verj&haffte ihnen ihren weltlichen Kollegengegenüber unleugs 
bar einen gewiſſen Vorjprung, da ſich unter letzteren Elemente 
genug befanden, die nicht einmal die Vorbildung der made: 
ren Einjiebler aufzuweiſen vermoditen. Heigenmooſer ftelli 
denn auch auf Grund bes Witenmaterials feit (S. 87): „Die 
Rehrbefählgung und Leiftung diefer (Klausners) Lehrer war 

im ganzen eine entiprechende. Groß ijt im Verhältnis die 
Zahl jener, welche von der geiftlichen oder weltlichen Obrig⸗ 
feit rühmend erwähnt werden als tüchtige und verdienſtvolle 

Schulmänner. Ich zähle zirka 50, bon melden ehrenvolle 
Zeugniffe in den Aften ſich finden, darunter Leute, die als die 

beiten Lehrer ihres Bezirkes gepriejen werben, und diejes Lob 

wird ihnen nicht allein von den Pfartern, jondern Häufig von 

den Pfleg⸗ und Landgerichten gejpendet. Un 10 Orten finden 

wir die Schulführung der Eremiten getadelt. Sehr häufig 

ift über die Qualität der Lehrer in den Berichten kein Urteil 
abaezeben. Es überiviegt demnach die Zahl der tüchtigen 
u Meikigen erheblich jene der nicht entiprechenden. Biele der 

brauchbaren haben jpäter, als jie den Habit ablegen mußten, 
als weltliche Lehrer Schuljtellen übernommen.“ Es kam aud) 

por, daf die Kinder weit entlegener Ortidaften in der Klauſe 
Herberg, Nachtquartier und Verlöftigung erhielten; Knaben 

und Mädchen ſchliefen in getrennten Räumen; die Eltern 

lieferten die Nahrungsmittel. Gewiß ift, daß ohne die Klaus» 

nerfchulen Hunderte von Landfindern ohne allen Unterricht 

aufgenrachſen wären. Das allein genügt, um dem Andenken 
jener Männer einen dauernden Ehrenplab in der Geſchichte 
des Boltsfhulmelens zu ſichern. Heigenmoofer aber barf das 

Verbienft für ji in Auſpruch nehmen, ber Schulgeſchichte ein 

neues Kapitel eingefügt gu haben. a: 
TR 

Bücher und Zeitfchriften. 
Voelenphiloſophie. Eine Weltanjdauung. Von Wil⸗ 

Helmfiiherin Graz. Münden und Leipgig 1904, Vers 

lag von Georg Müller. VIII, 846 ©. 8°. 

Die Reaktion gegen die materialiftife Weltanjchauung, 

die fich ſchon im letzten Jahrzehnte des abgelaufenen Jahr⸗ 

hunderts bemertbar machte, hat ſeither immer weitere Kreiſe 

gezogen und zu einer nachdrücklichen Betonung der chriſtlichen 

Ethik geführt. Den intereſſanteſten und eigenartigſten Ber: 

ſuch, die Lehren der modernen Raturwiſſenſchaft mit bem 

Inhalte des Chriftentums in Einflang au bringen und ben 

Materialismus mit jeinen eigenen Waffen zu jchlagen, ſtellt 

Wilhelm Fiſchers Buch dar, das den Titel Boetenphilofophie 

mit Recht nicht jo jehr deshalb führt, weil fein Verfaſſer zu— 

fällig ein Dichter iſt, ala vielmehr, weil es mur bon einem 

Dichter neichrieben werden konnte. Fiſcher iit beitrebt, die 

Geheimnifie des Lebens ausſchließzlich aus dejien Werbegange, 

wie Natur und Leben jelbit ihn widerjpiegeln, zu ergrünben. 

Hierbei folgt er, ausgerüftet mit einer feltenen, die Gebiete 

der Naturiwifienihaft, Religion, Philoſophie und Sprach—⸗ 

wiſſenſchaft aleich gründlich beherrfchenden Gelehrjamteit, den 

Rfaden, die die Wiſſenſchaft gebahnt hat; mo fie ſich aber ins 

Duntel verlieren, da jucht jein Poetenauge bie Finſternis zu 

durchdringen und den Weg in wieder lichtere Regionen zu ges 

winnen. Bei feiner Daritellung, die in eine Reihe von auch 

einzeln mit Gemuß und Geminn zu lejenden Eſſays zerfällt, 

bedient er ſich eimer Haren, ſchlichten, allgemein —— 

Sprache, fo daß jeder Gebildete gettoſt nach dem Buche greifen 

tann. Ohne langatmige, weitſchweifige Einleitung wird der 

eier fofort in medias res verjeht und in eine Reibe ans 

regender, mit zwingender Xogit geführter Unterfuchungen 

iiber den Uriprung des Lebens und die Entitehung der Ideen 

und Gefühle, auf denen unfere Kultur beruht, einge hrt. 

Der Ürſprung alles Sittlichen erſcheint Fiſcher als notwendig 

jinnlich, da ſich der Menſch aus dem Tiermenſchen heraus ent» 

widelt bat, und zwar muß feiner Anſicht nach Dieje Immands 

fung des Sinnlichen in das Sittliche in Verbindung mit dem 

Gottesideale geſchehen ſein. Es ijt ein zwar weiter, aber un⸗ 

‚bermodite. 

unterbrodyener Weg, der bon den erften Anfängen irdiſchen 
Reben, bon ber einfadien Monere durch bie ſich immer viel» 
feitiger entiwidelnde Tierivelt emporführt bis zum tierãhnlichen 
Menſchen. Demgemäh muß aud; ber Weg vom Tiermenſchen 
bis zum Gottmenjchen meit fein. Daß er aber and Ziel 
führen werde, bafür ijt dem Verfaſſer die Tatſache Bürgſchaft. 
dab ber Gottmenjc bereits einmal auf Erden gemanbelt jei, 
allen voranleudtend, die ihm folgten. Aus biefem Grunde 
eriheint dem Verfafjer das Chriftentum ala bie höchite Spike, 
die die Entwidlung der religiöfen Anſchauung zu erreichen 

Die Frage nad; dem Urfprunge der Moralgefühle 
führt naturgemäß bis zum Urſprunge des Menſchen felbit zus 
rüd, d. i. alfo in jene entwicklungsgeſchichtliche Epoche, 
in der jidh die Metamorphofe des Tieres zum bernunftbegabter 
Menſchen vollaogen hat. Die pfhchologiſchen Vorgänge wäh: 
rend dieſes Ueberganges, die für die Wiſſenſchaft in ein um 
durchdringliches Dunlel aehüllt eriheinen, aufsubellen unter 
nimmt ein eigenes Sapitel, das größte bes Buches, das den 
Zitel: Der Zweihänder führt und in dem ber Dichtet 
— denn biejer hat hierin vorwiegend das Wort — es bers 
fucht, die Gefchichte jenes Tierahnen des Menſchen zu fchreis 
ben, bem e3 bejtimmt war, während einer langen geologiſchen 
Periode ſich allmählich aus dem höchſtentwickelten Tiere zu dem 
die Tierwelt ſchon in feinen Wranfängen weſentlich über: 
tragenden bernunftbegabten Menſchen zu erheben. Das Er: 
wachen des Mitleids, des Eigentumsbeariffes, das Auftauchen 
eines zunächſt traumbaften Schaefühles, das in der Spradie 
jeinen äußerliden Musdrud findet, das jind die wichtigſten 
Moralgefühle, die Fiſcher noch dem Zweihänder zuerfennt. 
während die Entitedung von Selbitliebe, Wertſchätzung bei 
anderen und Scham bereits in bie erſte menſchliche 
fallen. Nach des Verfaſſers Anficht bat die Natur im Men: 
ſchen zwar die höchſte morphologiiche Art erreicht, doch ruft 
ihre artenbildbende Kraft auch während der menſchlichen Zeil 
nicht, nur find es jebt geiſtige Arten, die fie zu [haften beftreb! 
it. Wie jie ſich einit zur Umbildung niederer Tierarten ir 
höhere einzelner herborragender Tierindividuen bediente, fe 
it es jebt innerhalb der menſchlichen Entwidlung der ein- 
aelne Ueberlegene, der die höhere geiitige Art barftellt. Dei 
endliche Biel biefer geiftigen Artenbildung iſt die Vervoll⸗ 
fommnung des Menfchen aum reinen Menfchen oder mit ande: 
ren Worten, die Enttwidlung des Gottmenſchlichen aus dem 
Tiermenſchlichen und die Erreichung des Ideales des reinen 
Ehriftentums. Die PBoeienphilofopbie it reih an eigen: 
artigen, feltenen Gedanlen, deren jih gewiß auch jene Leier 
erfreuen werben, die vielleicht des Verfaflers Anfichten nicht ir 
allem zu teilen vermögen. Wobltuend berührt der Mangel 
an jeglider Polemil. Ruhigen Schrittes geht der Verfafeı 
feinem Ziele au, beftrebt, einzig und allein durch feine Arge: 
mente ben Leſer zu überzeugen und in den Bann feiner boa 
ſittlichem Ernite erfüllten WAusführungen zu zwingen. 

K. W.G. 

” 

Allgemeine Rundfchan. 

Der geitirnte Himmel im Monat März. 

(Gültig für die Mitte des Monats und 10 Uhr abends.) 

Die Milchitrafe ift noch weiter nach Weiten gerüdt, 

fie zieht nunmehr in fladigeitredten Bogen bom jüdiveitiicer 

Horizont, ziemlich weit weſtlich vom Zenitpunkt vorbei, zum 

nördlichen Horizont. Tief im Nordiweiten jteben die Etern- 

silder der Andromeda und des Stiers, im [ebteren 

iſt der Stern erfter Größe Aldebaran ſmit den Hyaden 

ſowie der Sternhaufen der Plejaden gleichwohl noch gut 

ftchtbar; das Sternbild des Widbers iſt bereits feilieiie 

untergegangen. Im Weiten ift das Sternbild des Hajen, 

im Eüdeiten der Große Hund mit dem Stern erjter 

Größe Sirius, ſowie dag Sternbild des Schiffes im 

Untergang begriffen. Innerhalb der Mildiftraße ftehen im 

Nordweiten die Sternbilder der Caſſiopeja und be 

Rerfeus; meitlih vom Sceitelpunft bemerken wir das 

Sternbild des Fuhrmanns mit dem Stern eriter Größe 

Eapella, Schon ziemlich tief im Weiten glängt das Stern: 



bild des Orion mit den beiwen Sternen Betelgeuze 
und Nigel; ihm gegenüber, diesjeit3 dev Milchſtraße, er- 
bliden wir die Zwillinge mit den Hellen Sternen 
Caſtor und Bollug. Südlich von den Zwillingen, gleich 
diefen zum Keil in die Milchitraße Hineincagend, fteht das 
Sternbild des Kleinen Hundes mit dem Stern erfter 
Größe Prokyon. 

Nur wenig nordöftli vom Sceitelpunft fteht das bes 
fannte Sternbild des Großen Bären, füdlid von dieſein 
der Kleine Löwe. Das Stembid des Großen 
Löwen mit dem Stern eriter Größe Negulus und dem 
gleichfalls jehr hellen Stern Denebola gebt eben burd ben 
Meridian, Zwiſchen den Sternen eriter Größe Regulus und 
Brofyon bemerken tvir noch das Sternbild des Krebjesmit 
dem belannten, jehon mit freiem Auge ſichtbaren Sternhaufen 
der Bräjepe (frippe). . 

Ueber dem ſüdöſtlichen Horizont ift das Tanggeitredte 
Sternbild ver Bafferihlange (Oydra) mit dem hellen 
Stern Alpvbard, find ferner die Sternbilder des Bechers 
und des Raben nunmehr vollitändig aufgegangen. Im 
Dften jteht, zunächſt noch in geringer Höhe, die Jungfrau 
mit dem Stern eriter Gröbe Spica (— Kornähre); das 
Sternbild der Wage iſt dort im Aufgehen begriffen. In 
beträchtlicher Höhe über dem öjtlichen Horizont ſteht das 
Sternbild des Bootes mit dem in rötlihem Lichte gläns- 
zenden Stern eriter Größe Arkturus, ferner, weſtlich 
vom lebteren, das Haupthbaar der Berenice, ein 
ſehr charalteriſtiſches Sternbild, und noch höher, bis an den 
verien Bären beranreichend, das Sternbild der Jagd=- 
hunde. 

Um wordöſtlichen Himmel ſind die Sternbilder der 
Le ier mit dem hellen Stern Wega, des Herkules 
und der Shlange im Aufgange begriffen, etwas höher 
stehen dort die nördlide Krone und das Sternbild bes 
Mauergquadranten. 
wir noch die Sternbilder des Kleinen Bären mit dem 
hellen Polarſtern, des Drachen, der Giraffe, 
des Cepheus, und, nur wenig über dem Horizont, das 
— 55 des Schwans mit dem Stern erſter Größe 

eneb. 

Die Sonne ſteht um die Mitte des Monats ſchon ganz 
in ber Nähe des Himmelsäquators. Am 21. März, früh um 
2 Uhr, gebt fie, in das Tierfreiögeichen des Wibders eintretend, | 
durch den Schnittpuntt des Htmmelsäquators mit der Efliptif; 
der Moment diefes Durchganges entipricht befanntlich dem 
Eintitt des Frühlingsäquinoktiums oder 
(aftronomiih) dem Frühblingsanfang Tag und 
Nacht find nunmehr für furze Zeit gleich lang; fortan befitt 
die Sonne nördliche Deklination. Ihre Kulminations- 
Höhe, welche Mitte März für die Polhöhe von Münden rumd 
40 Grad beträgt, nimmt ebenjo, toie die Länge ihres Tag— 
bogen umd wie das Agimut ihres Auf-⸗ und Untergangs- 
punttes bis zum Eintritt des Sommerfoljtitiumg beftändig au. 

Die Entfernung Erde-Sonne wächſt im Monat März um 
rınb 170,000 Meilen, der icheinbare Durchmeſſer der Son— 

cheibe —— gleichen Zeitraum von 32° 16.6“ auf 
0.2“ herab, 

Die Zeiten bes Aufe und Untergangs der Sonne find 
für Münden (in mitteleuropäifcher Zeit): 

32° 

März Aufgang Untergang 

1. 65h 58m früh 5h 54m abends 
8. 6M 5 6 5 z 

15. 6 3% = 6 15 = 
29, 6 16 7 6 26 pi 
=». 6 1 pi 6 86 
31. 55 „ 6 38 — 

Die Tageslänge wächſt demnach während des Monats 
März um 1 Stunde 46 Minuten. Dieſer Zuwachs ver— 
teilt jich aber, wie man den obigen Auf und Untergangszeiten 
entnimmt, auf Morgen und Wbend auch im März nicht völlia 
gleihmäßig, da nunmehr die Tageszunabme in den Morgen: 
jtunden um reichlich eine Viertelitunde größer iit, ala in den 
Abenditunden. Um Schluß des Monats beträgt die gefamte 
Zageslänge (ohne Dämmerung) 12 Stunden 42 Minuten. 

Beilage zur Allgenieinen Zeitung: 

Im Norden endlich bemerfen | 

Seite 407, 
— 

In den Morgenſtunden des 17. März findet eine ring- 
förmige Sounnenfinjternis jtatt. Sie beginnt um 
3 Uhr 96 Minuten früh (mitteleuropäiſche Zeit) und endigt 
um 9 Uhr 45 Minuten vormittags. Der Bereich ihrer Sicht⸗ 
barfeit umfaßt die öſtliche Hälfte Afrika, die ſüdöſtliche 
Hälfte Wiens, den Indiſchen Ozean und bie weſtliche Hälfte 
des Großen Ozeans. In ganz Europe und Amerika tft die 
Finſternis ſomit unfichtber. 

Die Phaſen und Stellungen bes Mondes im Monat 
März find folgende: 

* 1. März 2b nadım. Grbnabe (48,160 Meilen) 
2. , 4 früh Vollmond 
® , 2 nachte Segtes Viertel 

li. „ 7 vorm. Erbferne (54,750 Meilen) 
ı 1 Dee 7 vorn. Reumonb 
4. „ 11 nachts Erſtes Biertel 
2. „ 11 nachts Grbnäbe (48,640 Meilen) 
3, „ 2 nadım. Bollmonb 

Die Zeiten des Mondaufe und suntergangs find für 
Münden: 

März Aufgang Untergang 
1. 5h 25m abenb& 6b 17m früh 
8. 12 44 nadıtd 10 % vom. 

16. 5 87 früh 4 43 nadım. 
22. 9 0 vorm. 11 57 nachts 
W. 4 15 nachm. 4 47 früh 
31. 6 50 abends b 55 jrüb 

Eine Berfiniterung des Mondes findet im laufenden 
Jahre nicht jtatt. Eine am 28. März nachts 1 Uhr jtatte 

‚ findende Bededung des Firſterns erjter Größe Wldebaran 
(Alpha im Stier) iſt in unjeren Gegenden deshalb nicht ſicht⸗ 
bar, weil um die angegebene Zeit jomohl der Mond, als auch 
Aldebaran bei uns ſchon untergegangen jtnd. 

Die Eichtbarkeitsverhältniffe ber grogen Plane-— 
ten find im Monat März nicht beſonders gimitige. 

Merkur geht in der erften Monatzhälfte noch etwa 
1, Stunde vor der Sonne auf, nähert ſich diefer dann immer 
mehr und fommt am 26. März inobere Konjunfttion 
mitder Sonne zu fteben. Am 27. März jteht Merkur 
ferner in Konjunktion mit dem Planeten Qupiter, wobei der 

ı Heinfte Abjtand beider Planeten nur 5 VBogenminuten beträgt. 
Merkur bleibt, prattifch genommen, twährend des ganzen Mo— 

nais dem bloßen Auge unjichtbar. 
Venus geht duchichnittlich eine Stunde vor der Sonne 

auf, iſt aljo am öftliden Himmel in der Dämmerung nodi 
immer als hellittaßlender Morgenjtern ſichtbar. Um 
8. März lommt ſie in Konjunftion mit dem Planeten Saturn 
(Aditand beider 20°), am 14. Märg in Konjunktion mit dem 

| Monde zu jtehen. 
| Mars geht während des ganzen Monats ziemlich fon 
jtant um 734 Uhr abends unter, wird aber am weſtlichen 
Himmel in der Abenddämmerung nur unter bejonders güniti- 
gen Umjtänden mit freiem Auge wahrnehmbar jein, 

Jupiter geht durchſchnittlich icon gegen 7 Uhr abends 
unter, fann alſo höchftens noch während der eriten Monat3s 
bälfte am iweitlichen Hinmel wahrgenommen werden. Am 
27. März lommt er in#onjunftionmitder@onne 
au ſtehen. 

Saturn geht im März durchſchnittlich ſchon 11;, 
Stunden vor der Sonne auf und ift jomit in der Morgendäm; 
merung tief am ſüdöſtlichen Himmel als matigelbes Gejtirn 
jihtbar. Am 14. März kommt er in Konjunktion mit den 
Monde zu ftehen. 

Uranus geht mmmehr im Monatsdurdichnitt ſchon 
um 214, Uhr nachts auf und fan dann bis zum Anbruch 
der Morgendämmerung berfolgt werden. Am 20. März iteht 
er in Quadratur zur Sonne. 

Meptun en duchichnittlih erjt um 23% Uhr nachte 
unter und iſt alfo während des größeren Teils der Nacht — 
wegen feines Heinen ſcheinbaren Durchmeſſers und der da= 
durch bedingten geringen Helligfeit freilich nur mit größeren 
Fernrohren — nahe dem Eiern a in den Bioillingen am 
Himmel aufzufinden. Am 24. März fommt er gleichfalls 
in Quadratur zur Sonne zu jteben. 

Sternihnuppen m Monat März jind mehr- 
fache Sternichnuppenfälle zu erwarten, die zum Teil redit be— 
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—— als periodiſch erlannt find. Die Ausſtrahlungspunkte 
erſelben liegen: Vom 1. bis 4. März im Sternbild des 

Großen Löwen, um den 7. März in der Bage und im Her— 
Eules, für den folgenden Teil des Monats im Drachen, im 
Cepheus, im Großen Bären und im Vootes, 

Das Bodialallicht iſt bejonders in der eriten 
Hälfte des Monats März, während welcher der Mond in den 
erften Abenditunden nicht über dem Horizont jteht, nad Ein- 
bruch völliger Dunkelheit als kegelfürmiger, mit der Spibe 
nicht felten bis über die Plejaden binaufzichender Lichtſchein 
wahrzunehmen. Die Baſis diefes jchief aufiteigenden Licht: 
legels ift ſtets am derjenigen Stelle des weſtlichen Horigonts 
au ſuchen, an welcher die Sonne untergegangen ift. 

-Tt- 

+ 

Störung einer eleftromagnetifchen Uhr durch Erdmagnetismus. 

-rt- Das heftige magnetijche Ungewitter, das als eine 
Folge von ungewöhnlich jtarfer Sonnentätigfeit in der Nacht 
vom 31. Ottober auf den 1. November in Europa und Amerila 
beobaditet wurde und das u. a. fait allentbalben empfindliche 
Störungen im ZTelegraphenbetrieb bervorrief, hat ſich, wie 
Prof. Hartwig, Direltor der Remeis⸗Sternwarte in Bamberg 
mitteilt, auch dort durch eine Störung höchſt eigentümlicher 
Art bemerkbar gemacht. Eine Bendeluhr, deren Pendel jede 
Minute einen eleftromagnetifcdhen Antrieb durch zwei Nffu= 
mulatorenelemente erhält und die jeit langer Zeit einen fons 
ftanten Gang zeigte, erfuhr nämlich in der kritiſchen Nacht eine 
Störung durch außerordentliche Beijhleunigung des 
Bendeld. Am Morgen des 1. November fand Herr Hartwig 
„die Uhr in größter Aufregung dor, das Pendel auf beiden 
Seiten an dad Gewände anjhlagend und die Zeiger um meh— 
rere Stunden, vielleiht auch ſchon um eimen ganzen Umlauf 
des Stundenzeigerd borausgeeilt, weil bei zu ftarfem Aus— 
ſchlag mehrere Zähne des Selundenzahnrades vom Unfer 
mitgenommen werben, Eine Ladung der Akkumulatoren hatte 
feit mehreren Tagen nicht ftattgefunden“. Gleichzeitig teilt 
dverr Hartwig mit, daß am 31. Oftober abends durd Herrn 
Amtsrichter Winkler in Bamberg ein Nordlicdt beobachtet 
wurde, 

Meinere Mitteilungen. 

*EineAbteilung „Böhbmen“dber@ejell- 
Ihaftfürdeutfhe Erziebungs- und Sdul«- 
geſchichte wurde am Samstag in Prag gegründet. Zum 
Obmann wurde Profefior Dr. U. Bahmann, zum Schrift: 
führer Brofeffor Anton Weiß gewählt. Die Seltion zählt 
ſchon 125 Mitglieder. . 

*DerDeutjheBereinfüröffentlide Ge 
jundbeitäpflege bat, nachdem der Geheime Sanitäts- 
rat Dr. Spieß in Frankfurt a. M. vor kurzem gejtorben iſt, 
das Amt eines ftändigen Selretärs auf ein Jahr dem 
Dr. med. Pröpfting in Köln übertragen. 

et. Ein mwifjenfdaftlides Lexikon ber 
Hindu-Sprade ift jeit längerer Zeit in Arbeit. Eine 
in Benares abgehaltene Verſammlung jtellte feit, daß bisher 
die indifhe Wiedergabe der wiſſenſchaftlichen Ausdrüde 
innerhalb der Mathematik, der Aitronomie, der Chemie und 
der Philoſophie beendet worden iſt. Vielfach war die Ueber— 
tragung leicht, weil in der indifhen Schriftipradhe, dem 
Sansfrit, ohne viele Bemühungen entjpredrende Worte zu 
finden waren, aber die Einpaffung der chemiſchen Ausdrücke 
hat bebeutende Schwierigfeiten gemadt. Es blieb in ber 
Mehrzahl der Fälle fein anderes Mittel, als Die in der 
eurobäiſchen Wiſſenſchaft üblihen Namen zu „bindijieren“. 
Beiſpielsweiſe murde für Sohle (Carbon) Siarb, für Phos— 
phor Sphur gewählt. Für Sauerjtoff hat der wiſſenſchaft— 
lie Ausſchuß bisher überhaupt noch feine genügende Be— 
zeihnung in der Hindufprade ausfindig machen können. 
Mehr als jieben Namen wurden vorgeſchlagen, aber keiner 
fand allgemeine Billigung. Es iſt daher beſchloſſen worden, 
5** bedeutende Sachverſtändige um ibre Anſicht zu be— 

en. 
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ME. Dis 

*"BondeutjihenPBibliothbeten. Die Bücher 
janımlung des ehemaligen Indiſchen Inſtituts in Delft wurd 
um etwa 36,000 Marf von der Berliner Univerſitätsbiblio 
thef erworben. Das im Jahre 1901 eingegangene ſtädtiſch 
Inſtitut diente zur Heranbildung niederländiſcher Beamten 
für Oftindien. Die Bibliothek ift bejonders reich an polynefi» 
jhen und indiſchen Handjdriften. 

” 

Hochichulnachrichten. 

... * Bonn. Um Montag fand bier im Garten der könig⸗ 
lien Kliniken die Enthüllung des Dentmals für den veritor- 
benen Direftor der Chirurgiſchen Klinik, Geheimrat Profeijor 
Dr. Mar Schede jtatt. Die Feſtrede hielt der Nachfolger 
des Veritorbenen PBrofefior Bier. 

‚he. Berlin. Der Senior der juriftiihen Fakultät an der 
biefigen Univerſität, Profeſſor für römijches und gemeine 
preußiiches Recht Dr. Heinrih Dernburg, vollendet am 
3. März jein 75. Lebensjahr. 
—— Aus Deiterreih. Wei den öfterreichiichen Hochſchulen 

zeigt ſich während der Ießten drei Jahre eineauffallende 
SteigerungderPBejudsziffer Während frichet 
die Zunahme der Zahl der Studierenden faum mehr ala 100 
im Jahre betrug, iſt jeit 1899 ihre Zahl um nabezu 400 
gejtiegen. Dabei find Die philoſophiſchen Fahıltäten, die Mitte 
der Ver Jahre den größten Nüdgang zeigten, am jtärkiten 
an der Zunahme beteiligt, während die mediziniſche im Nüd- 
gange iſt und die theologiichen und juriſtiſchen Fakultäten ſich 
mie immer entwideln. Namentlich jtarf haben jich die philo— 
ſophiſchen Fakultäten der böhmiſchen Univerjität in Prag und 
der polnijchen Univerjitäten in Lemberg und Strafau ber: 
größert. 

* Aus Belgien. An der Univerfität Brüffel rt, vie 
der Franffurter Zeitung mitgeteilt wird, ein neuer Lehrituhl 
für ſemitiſche Philologie errichtet worden. Er 
wurde mit Profeſſor U. Kugener beſeht, der fich durch 
ferne Studien auf dem Gebiet der jemitiiden und bygantini⸗ 
ſchen Literaturgejchichte einen Namen gemadt Bat. 

Für den Injeratenteil berantwortli:R. Schumacher, Münden 
— a mm rn ug 
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Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 
Drum und Berlag der Geſellſchaft zait beiränfter Haftung 

„Berlag der Allgemeinen Beitung* in Münden. 
Beiträge werden muter ber Aufſchriſt „Mu bie Medaction der Beilage 

zur Allgemeinen Zeitung“ erbeten. 
Ber umbeingte Rachdruck der Bellage-Artilel wird geritli verfolgt, 

Inhalt: 
1. Hauptartikel. 

Techniſche Briefe, III. Bon E. Wrobel. 

Zur Erforfhung Inneraſiens. Bon T. P. 

11. Büdıer und Zeitſchriften. 

Dad Arhiv für Religionswiſſenſchaft. 

IT. Allgemeine Rundſchau. 

Anternationale Ariminalijtiihe Vereinigung. — Helligteitö- 
ſchwankungen an Heinen Planeten. — Uebertragung einer 
Bhorographie auf eleftriihem Wege. — Kleinere Mit 
teilungen. 

IV. Bochſchulnachrichten. 

— — — — — — — — — 

Techniſche Briefe. 

III. 

Eine neue Schützenanordnung für Waſſerkraftmaſchinen. Derfahren 

und Vorrichtung zum ſchnellen Erhigen von Flüffigfeiten, Derfahren 

zum Derdichten von Stahlblöden in fläffigem änftande. 

Ungezählte Bäche, Flüſſe und Waflerläufe werden 
noch er oder nur ungemigend ausgemügt. Ste wälzen 
ihre Waſſermaſſen zu Tal oder ſtreben durch das Flach— 
Iend dem Meere zu, und dienen höchſtens als Verfehrö- 
vermittler, indem jie ihren Rüden willig zum Tragen der 
Zoftfähne hergeben. Nur ein fleiner Teil der dem Men- 
ihen in jo reichem Maße dargebotenen Naturfräfte wird 
hierdurch wirklich — Die von böheren Stellen zu 
tieferliegenden fließenden Waſſermaſſen bergen eine Ener- 
gie in fi), die vielfach zur Arbeitsleijtung, zum Treiben 
bon Mühlen und anderen induftriellen Unternehmungen, 
in weit höherem Maße herangezogen werden könnte, als 
es bis jegt der Fall vit. * 

Die Wirkung einer Turbine — es werden als Wajjer- 
kraftmaſchinen wohl nur Turbinen in Frage fommen — 
hängt, abgejehen von der bejonderen gewählten Komitrul- 
tion, Schaufelung, Berufihlagung u. j. w., davon ab, 
welche Bailermenge durch das Rad geht, und zweitens, wie 
groß das Gefälle, d. h. der Höhenumnterjhied zwiſchen Ober- 
wafferjpisgel und Unterwafieripiegel, ift. Beide Faktoren 
zuſammen bejtimmen die Arbeitsleiftung. — 

Die notwendigen Aenderungen in der Arbeitsleiſtung 
nrüffen num durch Aenderung des Gefälles oder der Waſſer- 
menge oder beider zujammen herbeigeführt werden, wenn 
man nicht, wie 3. B. bei der Finkſchen Turbine, durch Ein- 
ftellen der Schaufelung regulieren will. Wo num ein ver- 
ſchwindend kleiner Teil der vorhandenen Waſſermaſſe zum 
Detrieb benötigt wird, haben dieje Menderungen nicht viel 
auf ſich. Wo aber daS ganze oder der größte Teil des 
Waſſers zum Treiben der Turbine gebraudt wird, fönnen 
dadurch erhebliche Uebelſtände entjtehen. Wird das Ober- 
waſſer 3. B. angeitnut, jo muß im ımterhalb gelegenen 
Flußlauf die Tiefe des Waſſers geringer twerden, und es 
fann dann leicht vorfommen, dab Kähne, die für eine be- 
jtimmte Tiefe geladen haben, feitiigen. Durch das An- 
ftauen amdrerjeit3 fünnen Ueberſchvemmungen oberhalb 

Duartalpreis für die Bellage: M. 4.50. (Bei dbireeter Ficferung: 
Inland M.6.—, Ansland M. 7.50.) Ausgabe in Wohenheften M. 5.— 

(Bei direrter Dieferung: Inland M. 6.30, Auslaud M.7.—) 
Aufträge nehmen an die Poftämter, für bie Wodenhelte auch bie 

Bnähandblungen und zue biresten Birferung die Verlagserpebitten, 

Verantwortlicher Herausgeber: Dr. Oskar Bulle in Münden. 

gelegener Wiejen u. j. w. eintreten. Es find aber aud 
nod andere Kraftanlagen in dem Stromlauf vorhanden. 
Durch das Steigen des Oberwafjers wird bei den jtrom- 
aufwärts liegenden Waſſerkraftmaſchinen infolge Erhöhung 
ihres Unterwafjeripiegeld das Gefälle verringert, und in. 
folge Fallens des Unterwafjers finft der Obermwafieripiegel 
der unterhalb liegenden Turbinen. Alle in emem Fluß— 
laufe vorhandenen Wajferfraftanlagen können alſo durch 
die mwillfürlihen Mabnahmen emes einzigen Beſitzers ge- 
ſchädigt werden, 

Man hat dieje Uebelſtände durch Anlage von Useber- 
fallwehren abzuſtellen geſucht. Dieſe gejtatten ein Anjtauen 
des Oberwaſſers nur bis zu einem gewiſſen Grade, d. h. 
ſteigt der Oberwaſſerſpiegel über ein beſtimmtes Maß 
hinaus, ſo fällt das Waſſer über die Oberkante des Wehrs 
hinweg und fließt ab. Du dieſe Ueberfallwehre ſich nicht 
immer in unmittelbarer Nähe der Maſchinenanlage be— 
finden, jondern auch vielfad) jtromaufwärts in einiger Ent- 
fernung von diefer angeordnet jind, und jerner mit einem 
Gerinne verbunden find, das oft weit unterhalb im dem 
eigentliden Wajlerlauf mimdet, jo wird durch dieſe Ueber- 
laufwehre oftmals ein zeitweiliges Sinfen des Unterwaſſers 
nit verhütet werden fünnen, da eine geraume Seit ver: 
geben fann, bevor das über das Mehr abfliekende MWaifer 
in den Flußlauf gelangt. Außerdem fann die Weberfall- 
fante des Wehr: aud) beliebig, bezw. nach Willfür des Be- 
figerö emgeitellt werden. 

Nun ft von Seren Willy Meyer in Hameln a. d. 
Weſer eine Schügenanordnung angegeben worden (Patent 
131,713, Klaſſe SS), durch welche bei mittleren Wafier- 
verhältnijjen ein Anſtauen des Waſſers nicht möglich iſt, 
vielmehr die gefamte Durchflußmenge ſtets Die glei 
bleibt. Dieje Einrichtung beiteht darin, dab das Schütz 
des Freigerinnes, das des Waflerlaufes, durch den beim 
Stillſtand der Turbine das Waſſer abgeleitet wird, und 
das des Arbeitägerinnes in Mbhängigfeit voneinander ge- 
bradıt find, und zwar jo, dab die Schließbewegung des 
einen ein entjprechendes Deffnen des anderen bedingt. 

Es iſt alſo unter oder unmittelbar neben dem Arbeits- 
gerinne ein Freigerinne erforderlich. Beide find mit 
Schützen ausgeitattet. Menn das eine Schü ganz geöffnet 
it, tt das andere gejcdjlojien und umgekehrt. Die mari- 
male Arbeit wird dann geleiitet, wenn das Schütz m dem 
Arbeitögerinne vor der Turbine ganz aufgezogen tft, wenn 
alſo das ganze im Mittel zur Verfügung jtehende Gefälle 
ausgenugt wird. Dann iſt das Schyüg in dem Freigerinne 
vor der Turbine geidloffen, und alles Waſſer geht durch 
die Turbine in das Untergerinne. Wird eine fleinere Ar— 
beitslerftung benötigt, jo wird das Schü in dem Arbeits- 
gerinme vor er Turbine um den entipredienden Teil ge- 
ichloffen, jo dal; das Gefälle und demzufolge auch die Ar- 
beit fleiner wird. Es würde dann entſprechend der ge 
ringeren Höhe auch weniger Waſſer in derjelben Seit durd) 
die Turbine gehen und dadurd; oberhalb ein Anftauen, 
unterhalb ein Fallen des Waſſerſpiegels jtattfinden, wenn 
nicht gleichzeitig und zwangläufig dad Schütz im Frei— 
gerinne jomweit geöffnet werden würde, daß der Betrag des 
abfliegenden Waſſers im ungen derjelbe bleiben müßte 
toie vorher. Soll die Turbine ftillgeitellt werden, jo wird 
das Schütz vor derjelben im ——— geſchloſſen 
und das Freigerinne durch ein und dieſ Kurbelbewe · 
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gung gleidyeitig ganz geöffnet, jo daß aljo die ganze Menge 
des abfliegenden Waſſers jegt durch das Freigerinne geht, 
ohne dab vorher in irgend einer Weiſe ein Anſtauen mög- 
lid) gewejen wäre, nn 

Es ift bei diefer Anordnung nicht in das Belieben des 
Zurbinenbejigers geitellt, das Waſſer in jtillerer Zeit be- 
liebig anguftauen, um es eventuell jpäter bei geiteigertem 
Betriebe allmählich zu verwerten, jondern er kann bei nor- 
malen oder mittleren Wafferverhältmiflen über eine be 
timmide Vlarimalleiitung nicht hinaus, und jede Menderung 
eines Kraftbedarfes bleibt ohne, ja auch ofme vorüber- 
gehenden Einfluß auf die jonjtigen Wafferverhältniffe in 
dem Flußlaufe, jo dab Beſchwerden und Klagen des einen 
Befihers gegen den anderen wegen Wafferentziehung oder 
Anſtauung nidıt — möglich ſind, wo die Verhältniſſe der- 
art liegen, da ie Meyerſche Scyüpenanordmung  über- 
baupt angewandt werden kann. Ueberall werden die Ber- 
bältniffe natürlich nicht jo liegen. Wo es aber möglich iſt, 
entfällt der Grumd, der oft die Veranlafjung zur, Ber- 
— einer Konzeſſion geweſen iſt, nämlich die Möglich- 

—————— daß die Anlieger durch die Will- 
ein Tür emes igen aeichädigt werden fünnten. j 

Natürlid muß der Beliger verpflichtet werden, die 
einmal feitgelegte Abhängigkeit der Bewegungen der 
Schütze des Arbeits und des Freigerinnes cud) aufrecht zu 
erhalten, und an den zur ung der Schütze dienenden 
Betrieben nichts & ändern. Die Durhführbarfeit einer 
ſolchen Maßregel dürfte mob! nidyt allau ſchwer fein, 

Es wäre nun noch der Fall zu beleuchten, dab wegen 
gro Trodenheit ee eintritt, oder wegen 
großer Niederiäläge u. |, iv. zu viel Waller vorhanden ift. 
In eriterem alle wird der erwafferipiegel umabhängig 
bon der Anlage überhaupt fallen, ımd jo auch der 
Untermwaflerfpiegel; im zweiten Falle muß durch bejondere 
Freigerinne für den Abfluß der zu großen Waffermengen 
geiorgt werden. Gegen dieje Eventualitäten find wir aber 
—* und wir müffen die Folgen hier ebenſo in Kauf 
nehmen, a aud; bei den anderen Waflerfraftanlagen 

Von hervorragendem praftiichen Wert ift eim neues 
Verfahren zur — * Waſſer, z. B. für Küchen ⸗ 

‚ Bäder und Toiletten u. f. w., welches von 
‚Baldbauer im Stuttgart erfunden und unter 

Tr. 130,348 patentiert worden iſt. Mittelit der nad 
diejem Verfahren arbeitenden, höchſt einfachen Apparate 
kann in kürzeſter Seit, man fünmte jagen augenblidlich, 
unter höchiter Ausnutzung der Wärme heißes Waifer_er- 
zeugt oder eme Fa erleitimg in eme Warmwoſſer⸗ 
leitung imgemanbdelt werden. 

Wie lange es manchmal dauert, bis der Badeofen bei 
Verwendung von Koblen angeheizt iit, dürfte befannt fein. 
Bei den ſchneller wirkenden Gasheizungen find die hödyit 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 

unangenehmen und nefährlihen Gaserploftonen Faum zu | 
vermeiden, und wird eine der vielen Sicherheitäporrid)- | 
tumgen angewandt, jo fompliziert fich die Einrichtung, und 
ex abfolut ſichere Gewähr gegen Unfälle ift doch nicht ge 
geben. 

Und wie werig ausgiebig ift die Wärmeausnutzung 
bei dieſer Art Feuerung. Die Flamme muß durd die 
Wundung des Gefäßes hindurch auf eine mehr oder weniger 
große Waſſermaſſe einwirken. Die Metalle, aus welden 
die Gefäßwandungen, Kochtöpfe u. f. mw. beitehen, find 
zwar an fid) gute Wärmeleiter, jegt ſich aber Ruß an, oder, 
wie es bei Bermendung von Brunnenwaſſer leicht vorfom- 
men fan, Bodenjag, jo wird dag Wärmeleitungspermögen 
bedeutend herabgeiett. 
nur fchichtenmeije vor fich ger Die unterite Waifer- 
ſchicht iſt allein mit dem durch ie Flamme erhigten Boden 
des Gefäßes in Berührung, und nur auf dieie kann ſich zu- 
nächſt die Wärme übertragen. Das Waſſer an ſich iſt ein 
Bir —— —— ae * di jich die Pe 
ieſer zuerit erhigten i rt jdpver fort. Zu Hilfe 

iommt der Erwärmung allerdings das ——— der 

Ferner kann die —— 
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Scyichten, indem die heißeren nach oben ſteigen und di 
ſchwereren ſich jenfen. Man ſioht aus dem Obigen jofort, 
daß unſere gewöhnliche Art der Feuerung und Flüſſigkeits 
erhigung von dem deal einer foldyen noch redyt weit enk 
fernt ift, denn es dauert eine geraume Zeit, bis die Wärme 
durch die dide Schicht des Waffers hindurdhgeleitet ift, und 
die nuglojen Ausſtrahlungen der Flamme bedingen eine 
nur ſchlechte Ausnugung der im Brennmaterial enthalte 
nen Wörmemenge. Man kannte aber feine andere, beſſere 
Art der Erwärmung von ZJlüſſigkeiten umd mußte zum 
frieden fein. 

„ es find zwar Verfuche gemadjt worden, eine beſſere 
Wärmeausnutzung dadurch zu erzielen, daß man das mi. 
ihenglied der Gefäßwandung bejeitigte und die Flamme 
direft auf das Waſſer einwirken ließ. Befriedigende Re 
jultate jind aber, jomeit befamnt, nicht erzielt worden, mail 
immer eine zu raſche Abkühlung der Flamme eintrat, melde 
Nubbildung zur Folge hatte, fo dak das jo emmärmte 
Waffer wegen des unangenehmen Geruchs und Geſchmach 
nidyt verwendbar war. 

endet man aber das Verfahren des Herrn Wall 
bauer an, jo werden in einfachſter Weiſe, ich möchte ſagen 
alle Mängel der biöherigen Feuerungen behoben. Es wird 
auch die direfte Einwirfung der Heiagafe auf das Mailer 
angetwandt, aber die ——— ſo getroffen, daß eine 
bollitändige Verbrennung der flamme zu Soblenfäure 
(C O,) erzielt wird, bevor das Mailer überhaupt in Be 
rührung mit den heißen Gaſen fommt. Der Waſſerſtrahl 
wird nämlich jo geleitet, daß durch jeine Beweging die 
Flamme angejaugt wird, wodurch ſich bei entipredjender 
Luftzufuhr eine Stidflanume bildet und eine vollitändige 
Verbrennung — iſt. Das Waſſer tritt unter dem 
Druck der Waſſerleitung in fernen Strahlen in den Miih- 
raum ein ımd fließt ummittelbar und in geeigneter Ri 
tung an der Mustrittsöffnung für die Heizgaſe vorbei. Ein 
Fer Ag: bewegender ſerſtrahl hat nun die Eigen. 
ſchaft, die Luft und natürlid; auch die Flamme aus dem 
anftoßenden Rohre anzuſaugen und mit ſich fortzureigen.) 
Hierbei bildet ſich die Stichilamme, in welder die vollitän- 
dige Verbrennung aller Kohlenteile erreicht wird. jeſe 
vollſtändig zu Kohlenfäure verbrannten und heißen 
Safe treffen num beim Austreten aus ihrem Fü rohr 
mit den Waſſerſtrahlen zuiammen, bewegen fid, mit ihnen 
im Gleichſtrom weiter, vermifchen fich hierbei innig mit den 
Wafſerteilchen und zeben ihnen ihre Wärme ab, d. . fie 
erwärmen das Waſſer, und an dem anderen Ende bei 
Slpparates fließt heißes Mailer aus. Die 
de3 Apparates müffen natürlich e jein, 
viel und nicht zu wenig Quft mit den Seiagaien zufammen 
angelaugt werden kann, und dab das Bırlammentrefien 
von falten Waffer und den Heizgafen erſt an der Stelle er- 
folgt, wo die vollftändige rennung der legteren 
Stohlenjäure bereits eingetreten ift, Wird nämlich zu viel 
Luft mit angejaugt, fo fühlen fidy die Heizgaſe zu jehr ad, 
ımd bei zu wenig Auft findet infolge des mangelnden 
Sauerſtoffs feine vollftändige Verbrennung ſtatt, jo daß 
ſich Die noch nicht zu Kohlenfäure verbrannten Kohleteilchen 
bei der Berührung mit dem falten Wafler als Ruß ab- 
iheiden. Die richtige Einftellung der einzelnen Teile des 
Apparats wird bei der Montage vorgenommen und richter 
| ſich nad) dem Drud der Wafferleitung umd nad; dem Gaö- 

| 

| 

drud. Im übrigen kann man an rußigem Geruch und 
Geichmad des Waffers Ieicht merfen, wenn Die Verhältiffe 
nicht Stimmen, und Abhilfe ſchaffen. 
Das auf biefe Weiſe ermärmte Waſſer iſt vollftändig 

rein, geruch und geichmadlos. Die wenige Stohlenjänre, 
die im Waſſer verblieben umd nicht durch das Abzugdrohr 
entwichen ift, hat, wie man vom Selterämaffer her meik, 
feinen nachteiligen Einfluß. Andere Stoffe als die reine 
Kohlenfäure fommm bet richtiger Eimitellung mit dem 

1) Eine ähnlihe Wirkung tritt bei ben fogenannten Strahl» 
pumpen und 4. B. bem Sandftrablgebläfe ein, bei welhem durch 
einen, im beitimmter Richtung aus einer Düte audtretenben 
Dampfkzept Waſſer oder Sand angelaugt und meitergeführt 
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Waſſer überhaupt nicht in Berührung, und fo ift es aud) 
gar nit möglich, dab eine Verunreinigung irgend welcher 

er Su Mimi iſt eine bisher mi id a nugung iſt ‚eine bı nie erreichte, 
nämlich 97 Prozent des Wärmeivertes des Cafes.) Es 
erklärt ſich diejer günjtige Wirkungsgrad dadurd), dab ein 
Berluit m Wärme durch Strahlung oder Wideritand 
ihlehter Wärmeleiter nicht entftehen kann, und dab die 

afe nur um wenige Grade wärmer ald das erhißgte 
Waſſer abziehen, alſo ein fait vollitändiser Austauſch er 
Bärme jtattgefunden hat. Der Apparat fann in jede be- 
ftehende Waiferleitung eingebaut und an die Gasleitung 
angeichloifen werden, nimmt werig Raum ein und foitet, 
omeit befannt, in fein vernidelter Musführung etwa 

Die Vorteile einer ſolchen Einrichtung liegen auf der 
Sand. Infolge der foliden und einfachen Anordnung der 
einzelnen Teile fönnen Störungen im Betriebe kaum por- 
fommen, es Tann ſich fein Wafferftein abfegen, weil fein 
ruhendes Waſſer vorhanden iſt, es fönnen Feine Zirfu- 
lationsrohre undicht werben, es findet feine Wärmeaus - 
ftrahlung jtatt. an braudt nur den Waflerhahn zu 
öffnen, dann den Gashahn aufzubrehen und das Streid- 
Holz in die Nähe des ausitrömenden, vbom Waffer- 
ſtrahl angejaugten Gajes zu bringen. Sofort fließt am 
mmderen Ende des Apparats heißes, völlig ſauberes Waſſer 
aus, das zu allen möglichen Siveden Berwendung finden 

r, denn man wird das Waſſer natür- 
e laufen laſſen, bis der Bedarf gededt ift, 

nit zu viel Waffer aufgefocht wer: 
dem pf wer weiß mie lange 

Es find folhe Apparate bereits vielfach im Gebrauch 
und haben fidh, ſoweit befannt, ſehr gut bewährt. Eine 
allgemeine breitung ift natürlich noch nicht möglich 
eworden, weil das Verfahren nod} zur neu iſt, um weiteiten 

Rreifen befannt geworden zu fein. Es läßt ſich aber jehr 
wohl annehmen, daß das Verfahren allgemein Eingang 
finden wird, wenn guch die äußere Form und die gegen- 
feitige Anordnung der Waffer- und Gasrohre im Laufe 
der Zeit Mbänderungen erfahren fönnen, obwohl die jetige 
Ausführungsform als eine jehr aefällige ımd zweckmäßige 
bezeichnet werden muß. 

Durh das Prinzip aber, das auf einer richtigen Er- 
tenntnis der Naturvorgänge und in einer geichidten Ver— 
vertung berjelben beruht, iſt unftreitbar ein Wandel aller- 
sinichmeidendfter Art in die Flüffigkeitserhiter hineinge- 
—— worden, und das Verdienſt gebührt Herrn Wald— 
auer. 

— * 
* 

Nicht unintereſſant auch für Nichtfachmänner erſcheint 
ein neues Verfahren zum Verdichten von Stahlblöden in 
flüſſigem Zuftande, welches von Serrn Julius Riemer in 
der —S des Vereins deutſcher Ingenieure 1903, 
Ar 46, angegeben ift. Wir wollen jeinen Ausführungen 
folgen: 

Alle Körper ziehen ſich bei Temperaturberminderung 
zuſammen. Beſonders ſtark iſt dieſes Zuſammenziehen, 
in der Technik „Schwinden“ genannt, beim Uebergang des 
Metalls aus dem flüſſigen in den feſten Aggregatzuſtand. 
Die Abkühlung ſchreitet bei allen Gußſtücken von außen 
nach imen fort. Da ferner das Füllen jeder Form eine 
gewiſſe Zeit erfordert, und von unten nad) oben fort— 
idreitet, io ndet auch der Eritarrungvorgang 
aleihzeitig von ımtn nah oben jtatt. Sierbei 
muß, infolge der Schwindung, alio der Raum« 
berminderung, bald der Nugenblid eintreten, wo das in 
die Form eingebracdhte Metall den uriprüngliden Raum 
nicht mehr ausfüllen kann. Es muß ſich dann ein Hohl- 
raum bilden. Ein ſolcher wird in der Technik allgemein 
Lunker“ genannt. Naturgemäß wird der Lunker ſich am 

2) Deutjhe Technilerzeitung 1908, Heft 32. 
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denjenigen Stellen bilden, an welchen bie Erſtarrung zu- 
legt erfolgt, d. h. in dem oberen Teile des Guphftudes. 
Der obere Teil eined Gußitüdes wird daher bei gemöhn- 
lichem Gußeiſen, und aanz befonders bei Gußitahl, mehr 
oder weniger vorös ausfallen und dann unbrauchbar oder 
ftarf riverfig ſein. Um ein dichtes, Iunterfreiet 
Stück herzuſtellen, muß man feine Zuflucht zu befonderen 
Mahregeln nehmen. Die gebräuchli.hite und wirkſamſte 
ift man die Anwendung des jogenannten verlorenen Kopfes, 
d. h. die Form des Gußſtückes wird jo ausgeführt, daß der 
oberite Teil desielben, meldyer aljo zuletzt erjtarrt, jpäter 
entfernt werden fan. Solange diejer Teil flüſſig ift, Bil 
det er gewiſſermaßen einen Behälter mit flüffigem Metall, 
mweldes in die beim Schwinden entitehenden Sohlräume 
der eigentlichen Gebrauhsform nachfließen muB, jo daß 
das eigentliche Gußſtück frei von Hohlräumen bleibt; Teh- 
tere bilden ſich vielmehr in dem verlorenen Kopf. Dieſes 
Mittel ift nun fehr teuer, denn 3. ®. bei Dampfzylindern 
muß man dem berlorenen Kopf oft ein Gewicht bon 15 
bis 20 vom Sundert des Gewichtes des Gebrauchsſtückes 
eben, wenn er jeinen Zweck ſicher erfüllen joll. Beim 

Stahlguß fommt es fogar vor, dab der Kopf 50 Bro 
und noch mehr vom Stückgewicht haben muß. h) 
urangenehm bemerfbar wird dieje Ericeinumg der 
Heritellung von Gußiiahlblöden. Während für gemöhn- 
lich die guten und dichten Blöde in Deutichlamd SO—90 DE, 
per Tonne often, bringen die Abfälle von den verlorenen 

— 308 @eftzeben Doxhanben len, kn Wecfalhıis arm gemä eitreben bor n jein, rhãltnis zum 
rn Blod möglichjt werig Abfall zu bekommen, weil da- 

th der Wert Erzeugniffes unbebeutend vergrö 
Bert wird. Man hat nım verſucht, den flüffigen Blod zu 
prefien und dadurch die Qudenbildung zu verringern. Diejed 
Verfahren ift aber wegen ber teuren und wenig leiftungs« 
fähigen Preſſen nicht rentabel. Man verſuchte auch das or» 
orderlihe Bolumen des toten Kopfes durch Warmhalten 

desfelben zu berrinsern. 
Bedingung hierfür fit e& mun, daB die Erhikung weit 
über den Schmelzpunkt des Metalls getrieben werden muß, 
um den Kopf jo lange wie möglich, flüffig zu erhalten. 
Wenn diejes gelingt, jo führt Serr Riemer meiter aus, 
fo iſt die Bildung eines Lunkers einfach unmöglich, weil 
entitandene Hohlräume fi jofort wieder ausfüllen können 
und andererjeit3 die sich bildenden Gaſe durch die Rüflige 
Metallihicht entweichen. Erit ganz oben fönnen ſich beim 
Erjtarren wenige Hohlräume und Ga2blafen bilden. 
Ferner tit es erforderlich, die hohe Temperatur fo f 
berzuftellen, dab ſich an der Berührungsitelle mit der Luft 

ebildet haben fann. Beide Be- 
dingungen, nämlich die hohe Temperatur und die Schnel« 
ligfeit der Temperaturerhöhung, find aber nur bei kräftiger 
Vorwärmung von Gas und Luft zu erzielen, und hierin 
liegt das wejentlidye des neuen Verfahrens, das in allen 
Stulturländern patentiert oder zum Patent angemeldet üt. 

Nah dieſem werden gewöhnliches Generatorgas 
und Drudluft in einem -Röhrenvorwärmer vorgewärmt 
und in einem auf Die Gußform aufgeiegten Brenner ver- 
bronnt. Die Stichflamme wird unmittelbar auf die 
Oberfläche des flüffigen Metalls geleitet. 

Die Erfolge, die mit diejem Berfahren erzielt werden 
fönnen, find ganz bedeutende. An einer Reihe von ber- 
artig bergeitellten Blöden zeigte es jidh, daß der poröſe 
abgeichnittene Teil mır 5.3 bis 7.2 Prozent des Blod- 
gewichts ausmadıte. i s 

Die Koften find jehr gering. Die Anlagefoften für 
die Brenner fönnen, wie leicht einzuſeben tft, mit denen 
von Preſſen kaum veralichen werden. Der Gasverbraud 
jtellt jid} je nady der Größe des Betriebes auf 0.5 bis 1 M., 
per Tonne. BEE 

Aus einem Vergleich diejer und der obigen Zahlen 
geht hervor, von wie großer wirtihoftlider Bedeutung 
dieies Verfahren iſt. 

E. Wrobel. 
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Sur Erforſchung Innerafiens. 
Rußland beiteht bei den Altgläubigen, die man ges 

wöhnlich, wenn auch nicht ganz richtig, Rastolnifen nennt, die 
Ueberlieferung, daß e3 weit im Dften (hinter „dreimal neun 
Ländern”) ein „Reich der weißen Gewäſſer“ gibt, in dem ſich 
ber wahre diriftlihe Glaube erhalten habe. lim diejes Land 
zu ſuchen, madten ji 1898 auf den Beſchluß ihrer Ges 
meinden drei Uralfojafen auf, fuhren durch den Suezfanal, 
nach Eenlon, Singapore, Hongkong, zulest nad) Japan. In 
der Mündung des Nangstjestiang hatten fie zivar „weiße Ges 
mäjler“ gefunden, aber feine Spur von echtem Chriſten⸗ 
zlauben, und erjt ein ruſſiſcher Koſalenoffizier, der im Dienſt 
nad Ruſſiſch⸗Oſtaſien gekommen war und mit dem die Reis 
jenden zufällig in Japan aufammentrafen, klärte ſie dahin 
auf, dab e3 den echten Chriftenglauben mohl „nur im 
Himmel” gäbe. Mit getäufchten Hoffnungen fehrten die drei 
durch Sibirien in die Heimat zurüd. Dieje Reife it ſehr 
intereijlant bon einem der Teilnchmer (man muß bedenken, 
bat feiner von ihnen eine andere Sprache fonnte noch fannte 
als die rufjifche), Grigorij Terentjem Chochlow, beichrieben 
und Lürzlich mit einem Vorwort des befannten Schriftitellers 
®. ©. Korolenfo von der Eihnographiſchen Wbteilung der 
ruſſiſchen Geographiihen Geſellſchaft herausgegeben wor⸗ 
den.t) 

Mährend ſich diefe drei Koſaken fchon der modernen Vers 
fehrömittel bedienen fonnten und ſich ihrer aud wirklich bes 
dienten, indem jie zur Ece mwegfuhren und wahrjcheinlid 
unter teiliweifer Benützung der Sibirifhen Eifenbahn zurüds 
Ichrten, waren die früheren Reiſen zum Aufſuchen des 
„Reiches der weißen Gewäſſer“ nur auf den Landweg ohne 
Eifenbahnen angewieſen, was allerdings Dazu beigetragen 
hat, daß jie zum Teil ein geographiſches Anterefje erlangt 
haben. Nach einem Artifel?) von G. E. Grum-Grſhimajlo 
über den Gegenftand gehen jolde Reifen oder Erpeditionen 
bon Altgläubigen bis in die bierziger Jahre des 19. Jahr 
hunderts zurüd und bie bebeutenbite von ihnen fand 1860 
ftatt. 

Als N. M. Prſhewalſkij am Lob⸗nor vermeilte, wurde 
ihm von der dortigen Beböllerung über jene Expedition bon 
1560 das finlgende erzählt: 

„An den Lob-nor lamen die Ruſſen ganz unerwartet, 
zuerſt waren es vier Mann und nad) adit Monaten etwa 100 
Berjonen mit Frauen und Hindern. Sie ſprachen alle vor» 
züglich Kirgiſiſch, was fie durch das Zuſammenleben mit Kir⸗ 
giſen in ihrer Heimat erflärten. Als Grund ihrer Aus— 
manderung gaben jie Slaubensverfolgung an. Die Anfümm: 
linge ließen ji in der Nähe der Ruinen der Etadt Lob und 
im Tſcharchalyk nieder, wo fte jich bald Häufer bauten und 
Aeder einriciteten. Mit der einheimifchen Bevölferung lebten 
fie in Frieden, maren aber unter ſich nicht einig. 

Uebrigens mar es ihnen nicht beichieden, lange in den 
Niederungen des Tarien zu bleiben. Es verging fein Jahr, 
als ber Fürft von Turfan mit chinefiichen Soldaten hierher 
lam und ihre Anfiedelungen geritörte. Anfangs waren jie 
nahe daran, dem Fürften Widerjtand zu leiften, juchten ſogar 
in trügerifcher Weife die Einheimffchen in den Streit zu ver⸗ 
twideln, ergaben ſich aber ſchließlich, als dies nicht gelang. 
Diefer Tag bradite viel Stöhnen und Wehllagen. Vier Fa— 
milien floben nadı Sastjhou; dort twurden alle Männer auf 
den Befehl des dinejiihen Beamten Bingerichtet, und was 
aus den Frauen geworben tjt, iſt nicht befannt. Man meik 
aud bon dem Schidjal derjenigen Rufien nichts, die bon dem 
Fürjten nad Turfan gebracht wurden.“ 

Dem fügt Prihewalſtij offenbar aus einer anderen 
Quelle hinzu: „Man jagt, einige von dieien Ruſſen wären 
jpäter zum li vorgedrungen, wo fie jih für Mohbammedaner 
ausgegeben hätten und von dem Sultan von Kuldſcha freunds 
lih aufgenommen worden wären.“ 

In der Wirflichfeit war aber das Schidfal jener Ex— 
pebition gar nicht jo traurig, wie chen berichtet tmurde. Es 
iſt noch ein anderer Bericht über diejelbe Expedition vorhans 
den, den im Februar 1901 Herr Kiſſelew nad; den Erzäh— 

1) In ruffiiher Sprade. St. Peteröburg 1903. 80, 1128. 
2) In Peterb. Wjedom. 1908, Nr. 348. 
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Lungen eines Teilnehmers an der Expedition, bes Bauem 
Alan Nemeljanow Zyrjanow, geboren im Dorfe Bjelrja, aufs 
gezeichnet hat. Diejer Bericht lautet: 

„Bor vierzig Jahren machten wir uns Bauern der 
Dörfer Bjelaja, Petſch. Solonomka, Oſſotſchicha u. a im 
Kreiſe Smeinogorst des Goubernements Tomsf auf, mit 
Frauen und Kindern 130 Perjonen, und beſchloſſen. nad 
China zu gehen, um uns freie und bequeme Ländereien ur 
Anfiedelung zu fuchen. Der Leiter des Unternehmens tar 
mein berjtorbener Vater, der ſchon früher in China Reifen 
gemacht hatte und ein Spracdjfenner war; er fonnte aufker 
Kirgiſiſch auch noch Kalmytkiſch und Chineſiſch. Auslandes 
billets (Bäife) nahmen wir nicht, weil wir ohne Wiſſen der 
Behörde fortgingen. Wir bradien auf einmal auf, zu Pferde. 
Auch das Hausgerät, den Probiant u. ſ. m. nahmen wir ala 
Zraglaft auf Pferden mit. Gleichwohl bildeten die Frauen 
und die Kinder ein Hindernis und wir famen nicht jdnel 
bormärts. 

Aus dem Dorfe Pielaja ging es zunächſt zum Ser 
Dearlastul und dann mwendeten ir und zu dem Alk 
Schwarzer Irtyſch. Der Weg war hier ſchwer. führt iiber Berzgr, 
teiliweife auf Steinen, und jo ging es drei Tage lang bis zum 
Fluß Haba, der in den Schwarzen Irtyſch mündet. Bon ber 
Saba bis Burtihum waren wieder zwei Tagreifen, und hier 
ſetzten wir über (d. i. über den Schwarzen Irtyſch). Dann 
gingen wir auf trodenem Lande über Fleine Berge, zwei Tage 
lang, und famen an ben See Ulengur (Uljungur). ®ir 
umgingen ihn von Oſten auf einem Wege zwiſchen zwei Heimen 
Seen mit Salzwaſſer; in dem einen war das Salz mei. 
brödelig, in dem anderen fhmusig, in Klumpen. Dann 
ſchlugen wir ein Lager auf am Fluß Ulengurla (Urungu) 
unterhalb des Städtchens Bulunstodjoj, das wie das ganze 
Tal der Ulengurfa von Torgout-Kalmyten bemohnt ift. Dieie 
fäen wenig Getreide (Weizen, Hirfe) und leben meift von 
Jagd und Viehzucht. Die Jagd betrifft Antilopen, wilde 
Ejel und Wölfe; die letzteren ſollen hier maflenhaft vors 
fommen, 

Bom Fluß Ulengurla zogen wir auf teodener Steppe, 
den Brunnen nad. Soldier Tagesmäridie waren bis zum 
lüschen Kobul vier. Vom Kobuk famen wir am nädjiten 
ag zum See Nom, bis zu dem ein großer jteiler Berg aus 

grauem Schleifſtein reiht. Von dem See zogen mir twieber 
etwa eine Woche durch die Hungerjteppe an den Brumen 
bin, mit bitterem Waſſer, und famen zuletzt in die chinefiſche 
Stadt Manas. 

Manas it eine große Handelsſtadt und bon einer 
Feitung umgeben. Hier wohnen hauptſächlich Chinefen und 
Mandihuren, die fi mit Aderbau beichäftigen; fie haben 
auch Melonen-, Gemüfes, Obitgärten, bauen für den Bers 
tauf Aprikojen, Pflaumen, Wein, Aepfel. Auch ſäen fie Mohn 
Baummolle; aus Iekterer fertigen fie einen leichten Webſtoff 
(dabä), den fie durch Karawanen nad; Kuldſcha ſchicken. Der 
Marltverlehr ift in Manas groß und der Handel lebhaft. 

Der Oberbefehlshaber von Manad führt den Titel 
Er ſchickte gu uns. einen Beamten und ließ und 

fragen, woher wir jeien, wohin wir mollten und weshalb mir 
gefommen jeien. Auf den Rat meines Vaters gaben wir uns 
für Kemtſchuken aus; wer diefe feien, müßten wir jelbit nidt; 
wir wüßten nur, daß irgendivo weit in China die ben Kirgiſea 
äbnliden Kemtſchulen lebten. Deshalb batten wir uns alle 
der Wehnlichkeit halber die Haare verſchnitten. Der Amba 
glaubte ung und legte uns feine Hindernifle in den Weg, freie 
Ländereien zu ſuchen. 

Aus Manas famen wir nad drei Tagen in die Sta 
San⸗ſhi (Tichanstjt), die Heiner ald Manas iit. In ihren 
Gärten wachſen unter anderem Bäume mit Blättern von der 
Größe eines Handtellers, die eines neben dem anderen direli 
aus dem Stamme lommen. Die Bäume jind hoch und haben 
eine Ninde wie unfere Eſpe. Die Bewohner haben diefelbe 
Beihälligung wie in Manag. 

Von der Stadt Sansfhi gingen wir den Bergen zu. Hier 
fam ein Beamter au uns, der Probiant berteilte, je etwa 15 
Pfund Mehl und Hirfe auf die Perſon. In weilen Auftrag 
dies geſchah, wußten wir nicht; wir jelbjt hatien nie um 
Unterftüßung gebeten, 
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An den Bergen ſahen wir Steinfohlen; man führt fie ab 

in die benachbarte Stadt Urumtſchi. Auf den Bergen gingen 

wir fünf Tage und überjchritten den großen Schmeebera 

Serenjstobarga (Irenjshabirga). Unterwegs trafen wir auf 

Mule der Torgouten, die man gier anders, sotichutsstalmpien, 

nennt. Sie beihäftigen jich mit Fiſchzucht, doch gibt es unter 

ihnen aud; Jäger. Äm meiiten wird auf Hirſche, dann auch 

auf Böde und Bären gejagt. nk 

Als wir die Berge Hinter uns hatten, famen wir eines 

Zages an den See Bagratſch-kul. Er. iit fehr groß und e3 

findet jich in ihm ein Fiſch, Lohan, von 7 bis 8 Arſchin. 2?) 

Inden wir den Sce von Djten umgingen, famen wir an den 

Fluß Karaſcha (Kontdesdarja), ver ven Dagratupsıla cuts 

itrömt; wir gingen längs besjelben einen Tag und gelangten 

dann zu der Stadt Kolja (Korlja). Hier iſt es auch im 

Winter warm und Schnee gibt es nidt. . 

Darauf zogen wir etiva eine Woche, vielleicht auch Länger, 

am Fluſſe Karaſcha hin, bis wir zu einer Dertlichfeit famen, 

die Lob hieß, und von dort gelangten wir etwa nad bier 

Tagen nad) Karaslotihun (Sarasfojhun). Beide Ortſchaften 

find bon einem den Kirgiſen ähnlichen Volle bewohnt. Fiſch— 

fang iſt ihre Hauptbeſchäftigung, ſie iogen auch Vögel in den 

Sümpfen (Enten, Schwäne, Gänfe, Reiher u. a., Die bier 

in Maffe niften). Für die Viehzucht jind die Orte nicht ge— 

eignet, weil die Beläjtigung durch Stechfliegen und Mücken 
ſchon fehr groß iſt. Aus den Bälgen der Gänſe und Schwäne 
nähen ſich Bier die Weider Kleider. . 

In dem Orte Harastolihun brachten wir den ganzen 
Binter zu. Schnee gab es nidt. Es Mar meiit immer, 
warmes, trodenes Wetter. Ron Kara-kotſchun zogen wir im 
Frühjahr weiter, zuerſt auf trodener Steppe und dann auf 
den Bergen. Als wir dieje hinter uns hatten, zogen wir im 
Tale weiter und gelangten in drei Tagen bis zur Duelle be? 
Fluſſes Tichemen; (Dſchachan? Oeſtlich von den Quellen des 
Fluſſes Dihadan erhebt ji nämlich der Tihimensiag). Das 
Zal iſt bier jehr breit, aber menjchenleer und troden. Von 
Tieren fahen wir nur wilde Pferde und milde Kamele. Weitere 
Wege gab es nicht, und wir wußten nicht, wohin wir uns 
menden follten. Bir jdlugen daher ein Lager auf und 
ſchidten fünf Mann voraus, die aber nicht wiederlamen. Es 
begab ſich nun eine ganze Abteilung auf die Suche, aber wir 
fanden nur einen, und der war ſchon tot; mas aus den ans 
deren geworden iſt, Fonnte nicht ergründet werben. 

Inzwiſchen gingen unfere Vorräte zu Ende. Einige 
gaben die Hoffnung auf, dab fie den Weg zu den „weißen 
Geinäflern“ finden würden, und fehrten um. Da folgten 
ihnen die anderen nach. Als ſich bei vielen Mangel an Pro: 
biant zeigte, wurde ein wildes Fohlen zur Gewinnung von 
Fleiſch erlegt. ; 

Aus Turpan (Turfan) fam zu jener Zeit zu uns nad 
Karaslotihun ein Beamter, Namens Aſchir, der uns den Vors 
flag madıte, uns in Tſchechlhk (Tichalalyk) und am Fluß 
Tſchechlyk, der in die Karaſcha mündet, für immer niederzu— 
Ialien, aber nur unter der Bedingung, daß niemand von uns 
nad Rußland zurückkehrte. Darauf gingen wir nit ein, 
und es fam nun unter uns jelbjt zu Streitiafeiten; mande 
maren nad China gefommen, nidt um die „meiken Ges 
wäſſex“ au juchen, jondern um ihre Lage zu berbeffern. Dieſe 
beeilten ſich jest, nad) Haufe zu iommen, und als die Ehinefen 
bemerlten, daß wir überhaupt Ruflen und feine Kemtſchuken 
maren, verlangten jte, dab wir ungejaumt zurücklehrten. Wir 
jpalteten uns nun; die eine Abteilung begab ſich geradenwegs 
nad) Turpan, die andere, mit meinem Bater, ſchlug den alten 
Weg ein. Bis Urumtſchi brachten wir uns einigermaßen 
duch, dort gingen aber einigen die Mittel für die Weiterreiſe 
aus. Da lich der chinefifche Beamte einige über Kuldſcha, 
andere über Eſchugutſchal auf Etappe in dinejifhen Wagen 
befördern, und erhob dann von manden 5, bon anderen auch 
40 Rubel. So kehrten alle, außer den im Tale Tſchemenj 
ums Leben Gelommenen, aurüd, nachdem fie anderthalb 
Sabre in Ehina zugebradt hatten.” 

Grum-Srihimajlo hält diefen Bericht für ein wichtiges 
eographiſches Dokument, das beweiſe, daß die Mltaläubigen 
Kon lange an den Lobsnor und in das nördlich“ Tibet hr 
gedrungen waren, ehe die Expedition Prfhewalſtijs in Diele 
Länder ftattfand. Dabei jind fie zum Teil Wege gegangen, 
die nod) bis heute nicht erforjcht find. So find nah Grums 
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Grſhimajlo bisher noch bon feinem europäiſchen Reifenden 
betreten worden: der Weg vom See Ulengur bis zur Stabt 
Manas und der von der Stadt San-shi über den Berg Jerenj- 
tobarga. Endlich werde noch durch den Bericht die Meinung 
Even Hedins bejtätigt, daß die Gegend mit dem Namen 
Lob nördlih vom See Kara-loſchun liegt, den Prſhewalſtij 
fälſchlich mit dem alten Lob⸗nor identifizierte. 

T.P 

Bücher und Zeitfchriften. 
Das Ardiv für Religionswiſſenſchaft. Diefes bisher 

in dünnen Heften herausgegebene Archiv erſcheint joeben mit 
dem eriten und zweiten Heft des 7. Jahrganges in einem jtatt> 
lichen Bande von fait 300 Seiten. Zugleich rit die Zeitfchrift 
in den Teubnerſchen Verlag übergegangen; und zu dem bis- 
herinen Herausaeber, Thomas Acelis, it unfer neben 
Ujener gelehrteiter Forſcher auf dem Gebiete der Reli— 
gionswiſſenſchaft und der religiöfen Folkloriftif als Mit: 
redaktenr getreten: Albrecht Dieterih im Heidelberg. Der 
Teubnerſche Verlag und Albrecht Dieterich bedeuten ein Pro— 
gramm: Eine Religionsiviffenihaft kann nur in den Grund— 
jägen und mit den Mitteln der philologiſchen Geſchichts— 
wiſſenſchaft aufgebaut werden. Bu abichliegenden willen: 
ſchaftlichen Leiſtungen auf dem weiten Gebiet der Religions— 
wiſſenſchaft ijt es noch lange nicht an der Zeit. Bier iſt daher 
die Forderung borbereitender Arbeiten, wie fie eine Zeitſchrift 
leiften kann, in befonderem Maße berechtigt. Bu den wiſſen— 
ihaftlichen Abhandlungen, melde jeweils die erfte Abteilung 
der Beitjchrift bringen joll, treten in der zweiten und dritten 
Wbteilung Berichte, Mitteilungen und Hinweiſe, in denen die 
wiſſenſchaftlichen Allianzen der Philologen, Theologen und 
Ethnologen zu religionsgefähichtlihen Zielen zum Ausdrud 
fommen. 

Was dieſes erſte Doppelheft bietet, ijt bereits Außer: 
orbentlides; und bei dem Eifer der Heraudgeber für ihre 
Sadıe und bei diefem hervorragenden Stabe bon Mitarbeitern 
dürfen wir überzeugt fein, dab die folgenden Hefte nicht 
zurüditehen werden. Mit Freuden begrüßen wir die Inter: 
nationalität der Zeitjchrift; in diefer Nummer fommen ein 
Engländer und ein Holländer in englifcher Sprache zu Wort. 
Nur eine in Deutichland ericheinende Zeitſchrift kann von 
ihren Leſern verlangen, daß jie die modernen Fremdſprachen 
auch beherrſchen; darauf dürfen wir ftolz fein, wenn England, 
wo die religionsgefchichtlichen und folfloriitiihen Studien in 
Blüte jtehen, wenn das Land, das Fragers „The golden 
Bough* berborgebradit hat, in Deutichland eine Stätte. für 
die Bublizierung folder Arbeiten findet, wenn Holländer 
— Franzoſen ſich engliſch und franzöſiſch hier ausdrücken 
ürfen. 

Wir zählen den Inhalt der Doppelnummer auf, zu der 
Albrecht Dieterich ein Vorwort geſchrieben hat: Zwei Rechts— 
riten bei den Hebräern von Julius Wellhauſen, die Anfänge 
des römifchen Larenkultus von Georg Wiſſowa, Salrament- 
liches im Neuen Tejtamente von H. Holkmann, Sociologieal 
Hypotheses concerning the position of women in 
ancient religion by Lewis R. Farnell (eine gewaltige 
Materialfammlung), ein Dankopfer an Aöllepios von Richard 
Buenih (zu Serondas), Altkretiſche Kultſtätten von Georg 
Karo (Forfchungsergebniffe), Wu Tenngs Perseention of 
Buddhism by J. M. de Groot, Banislamismus von €. ©. 
Beder. — Es folgen reichhaltige und überſichtliche ſyſtematiſche 
Berichte über Neuerjcheinungen und weſentliche Fortichritte 
jeweils durch Fachautoritäten: C. Bezold in Heidelberg behan- 
delt die babyloniſch-aſſhriſche Religion, 9. Oldenberg die 
indifche, S. Ih. Preuß die Religionen der Naturbölter; inter- 
effante Mitteilungen und Hinweiſe von Duhn über den mit 
Gemäldefhmud verfehenen Sarfophag von Hagia Triada, 
bon Wuenjch, Uſener, Beder, Gepding, Weißmann, Niebergal, 
Beterich machen den Schluß. Für die nädjiten ‘Hefte haben, 
außer den jeßt mit Beiträgen aufgetretenen, folgende Mitar: 
beiter Abhandlungen in Ausſicht geitellt: Nöldede, Furtwäng⸗ 
fer, Oſthoff, Cumont, Löſchle, Reigenftein, Roſcher, Sudhaus, 
Siebourg, Kornemann, Radermacher, Schwally, Louis 9. 
Gray, Edb. Lehmann, Thomſon, W. Köhler, Kahle, Sapper. 
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Über die Hauptſache haben wir zum Schluß unferer An» 
zeige aufgehoben; die erite Abhandlung der int neuen Gewande 
erfheinenden Zeitichrift handelt „bom Wejen und Biel 
mäthologiicher und religionsgefhichtliher Koridung” : ts 
thologie von Hermann Uſener. Aus diefen acht Abichnitten, 
die man nicht zergliedern fan, fondern die gelefen werben 

müffen — denn jeder Satz ift die Quinteſſenz reihen Wiſ⸗ 
fens und tiefen Dentens —, vollen mir ganz aufammens 
hangslos einige Dikta Ufeners herausnehmen: Ein Lehrbuch 
der Wltertümer mag jo borzüglich jein wie es wolle: der Wij: 
ſenſchaft gegenüber bezeichnet es ſich jeldjt als eine Rumpels 
fammer (mit Rückſicht auf die Handbücher der griechiſchen 
Müytholozie, die jeit 1854 erſchienen ſind). Nur wenn die Ges 
ſchichte der Religion eines Volkes einbezogen it, vermag 
deiien Mythologie wilienjchaftliche Bearbeitung zu finden, — 
Alle Erlentnis der äußeren und inneren Welt ijt von der Vors 
itelung göttlihen Wejens ausgegangen. Man darf jagen, 
daß der urjprüngliche Menſch nur religiös apperzipiert. — 
Es läßt ſich der bündige Beweis erbringen, daß alle unfere 
jittlichen Begriffe und Lebensordbnungen aus urjpünglicher 
religiöjer Bindung des menſchlichen Eigentoillens herborge— 
wachſen jind. Der gejamte Inhalt unjeres Bewußtſeins iſt ein» 
mal religiös geweſen — natürlich ijt er das jebt nicht mehr, 
mit der franzoͤſiſchen Revolution mag man einen Strid ziehen 
— und mus, jo weit und jo lange er das geivejen fit, Gegen 
fand der Religionsgefcdhichte jein. — Was aus dem Urchriſten-⸗ 
{um geworden ift, die hriftliche Kirche, it ein Kompromiß 
zwiſchen Heidniſchem und Chriſtlichem. Die hriftlihen Heili⸗ 
gen, die an die Stelle von Göttern geſetzt worden ſind, geſtat⸗ 
ten und in ihrem Gedenktag die Zeit des urſptrünglichen Göts 

terfeftes mit Sicherheit zu erfennen und dadurch das Weſen 

des Feites und der Gottheit zu ermitteln. — Echter Aberglau⸗ 
ben ift ſtets einmal Glaube geivejen. — Der urſprüngliche 

Menich wendet fich an die Gottheit nur, wenn er ihrer bedarf. 
— Das kirchliche Satrament, rein nach jeiner Form betrachtet, 
unterfcheibet ſich im nichts von zauberiider Handlung. — 

Abgeſehen von Opfern zog das ganze Heibentum ein in bie 

chriſtliche Kirche; nur Namen und Formen wurden gemanbelt. 
— Dem hellen Licht des Tages hat die Kirche bis Heute ben 
alten Glauben m Dämonen und an Zauberei entgegengehals 
ten. (Münden darf mit dem kirchlichen Exorzismus eines 

Hauſes in der Partjtrafe 1897 — nicht auch in der Aſam⸗ 

weshe 1901? — Hier paradieren!) — Von feiner Sphäre de3 

menichlichen Geiites haben wir philoſophiſche Spekulation fer⸗ 

ner zu halten als von der Religion. Es tit eine ber größten 

und jhöniten Aufgaben der Philologie, wie die übrigen ges 

ſchichilichen Wiſſenſchaften, die in vorgeſchichtlicher Zeit wur⸗ 

ein, fo die Religionsgeſchichte von der Einzelforſchung aus 

hinauf zur Erlenninis allgemeiner Gejeße zu führen, — 

Scharf iheiden ſich Religion und Wiſſenſchaft. Wenn der Ins 
halt aller religiöfen Borjtellungen nidt in Exlenntnifjen, 

au welchen man die Dogmen gern jtempeln möchte, jondern in 

Bildern beitcat, jo hat die geſchichtliche Wiſſenſchaft das Recht 

und die Pflicht, die Glaubensvoritellungen auch unferer eiges 

nen Religion ald Mythologeme zu fallen. Dieje Bilder haben 

lange für den Glauben die volle Wirflichkeit der Wahrheit bes 

ieffen und mußten in dem Schmelztiegel theologiſcher Dialek— 

tif fich zu Dogmen geitalten: die fortichreitende Raturwiſſen⸗ 

ichaft und die geichichtliche Kritil Haben an dem Gebäude diejer 

Dogmatif einen Stein nad dem anderen berivorfen. Heute 

fällt der Mythologie, wie Uſener fie veriteht, die Aufgabe zu, 

die Reininung und Klärung unjeres religiöfen Bewußtſeins 

durchzuführen, ohne welche eine echte, den Widerfprudh mit den 

Errungenicaften der Menichheit aufbebende Religion nicht ers 

twadien fann. Der Glaube iit jegt gealtert und reif ge- 

worden, jich jelbit zu erkennen, — Das ſind nur Auslejen — 

aus einer Ausleſe. Sie mögen die Bedeutung des Archivs für 

Religionswiſſenſchaft für unjer geiitiges Leben eriennen laſſen. 

Der andere Inhalt des Doppelbeites ſteht wicht zurüd. 
0 

Allgemeine Rundfchan. 
Internationale Kriminaliftifhe Bereinigung, Lanbebgruppe 

Deutfches Reid. 

.y- Mit Rüdjiht auf das aktuelle Intereſſe, das im 
Deutſchen Reich die Fragen der Striminalceform geivonnen 
haben, hat die deutſche Zandesgruppe der nternationalen 
Kriminaliftifchen Vereinigung fi dafür entihieden, bis auf 
weiteres an der alljährlihen Veranſtaltung einer Landes; 
berjammlung feſtzuhalten. Der vorjährigen Landesder⸗ 
fammlung in Dresden, über die in den Nummern 129, 183 
und 135 der Beilage von 1903 berichtet worden ift, wird m 
der zweiten Hälfte der Pfingſtwoche vom 25. bis 28. Mail]. 
in Stuttgart die 10. Landesverfammlung folgen. — 
ALS Beratungsgegenjtände find folgende in das Programm 
der Landesverfammlung aufgenomnen: 1. Gejekentmurf 
betr. die Behandlung der vermindert Zureäs 
nungsfähbigen. Als Grundlage der diesmaligen Be 
ratung, melde die Fortfekung und vorausjichtli Den Abs 
fhluß der darüber in Dresden jtattgehabten Verhandlungen 
bilden wird, dient ber Bericht des hierfür in Dresben ein: 
gejegten bejonderen Ausjhuffes. 2. Das Ver waltungs— 
tra f redt. Berichterſtatter find Profeffor Dr. R. Frank 
(Tübingen) und Privatdozent Dr. James Golbijhmibdt 
(Berlin). 3. Die Reform des Vorverfahrens. 
Mit diefer Frage hatte ſich nicht nur die vorjährige, jondern 
auch jchon die vor zwei Nahren in Bremen abgehaltene 
Landesverſammlung beichäftigt. Nunmehr wird auch hier 
über auf Grund eines Berichts bes zu Dresden eingejchten 
befonderen Ausſchuſſes Die Beratung fortgejegt und bermut- 
Ich zum Abſchluß gebracht werden können. — Nach Schluß 
der porerwähnten Beratungen wird PBrofeffor Dr. Wollen 
berg (Tübingen) einen öffentlihen Vortrag halten über 
„Die forenfifhepfyhiatriihe Bedeutung des Menftruationd- 
vorgangs“. — Die borermähnten Beratungen und ber 
Wollenbergiche Vortrag finden am Donnerstag, den 26., und 
Freitag, den 27. Mai, jtattl. Am Samstag, den 28. Mai, 
findet die Beſichtigung zunächſt der Filialanftalten des Zucht⸗ 
haufes Ludwigsburg auf Hohenaiperg und danach des Zucht⸗ 
haufes Ludwigsburg felbjt ftatt. (Hierzu freie Fahrt mil 
Ertrazug über Ludwigsburg nad Aſperg und aurüd nad 
Stuttgart.) Auber dem gemeinjamen Eſſen in Ludivigd- 
burg ift ein jolches in Stuttgart nur für den ziveiten Ber: 
handlungstag vorgefehen, um die Zeit für die Beratungen ber 
Landesberſammlung möglichit freisulaffen. Dem gemem: 
famen Eifen folgt gejellige Vereinigung im Stadtgarten. 
Jeder Teilnehmer an der Verjammlung hat eine Teilnehmer: 
Tarte zu 5 Mark (zur Dedung der Verjammlungstoften) zu 
löfen; ein Fremdenführer durch Stuttgart wird jebem Teil: 
nehmer foitenfrei ausgefolgt, auch ift der unentgeltliche Beſuch 
des Reſidenzſchloſſes und der Schlöffer Roſenſtein und Wil: 
helma, ſowie der Villa Berg geitattet. Die Damen der Teils 
nehmer haben Zutritt zu allen ®eranjtaltungen. Die Teil: 
nehmer werden gebeten, womöglich ſchon einige Tage vor Ber 
ginn der Verfammlung ihre Beteiligung an dieſer und an 
den einzelnen Veranftaltungen mittelft Roftfarte dem Sefre: 
tariat des al. Strafanftaltenfollegiums in Stuttgart bors 
Täufig anzuzeigen. Das Anmelde: und Auskunftsbureau be 
findet fi} vor dem am Mitttwodh, den 25. Mai, abends, im 
oberen Mufeum ftattfindenden Begrükungsabend im Hotel 
Marauardt, von da ab im oberen Mufeum, mofelbft auch die 
Verhandlungen jtattfinden, Worfibender des Ortsausſchuſſet 
ift Minifterialrat vd. Shmwab. Zur Wohnungsbeitellung 
und Nustunftserteilung iſt Kanzleirat Manfer beim fol 
Strafanftaltötollegium bereit. 

2 

Helligleitsſchwankungen an kleinen Planeten. 

rt· Vor kurzem wurde in dieſer Beilage über die von 
dem amerilaniſchen Aſtronomen Wendell gemachte Wahr: 
nehmung berichtet, wonach der Heine Planet Iris inner 

halb weniger Stunden Helligkeitsſchwankungen im Betrage 

von 0.2 bis 0.8 Sternaröhen aufweiſt. Obwohl die inzwiſchen 
veröffentlidten, mit einem Rolarijationsphotometer auöges 
führten Beobachtungen Wendells durch die ton ihm ermittelte 
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Amplitude und Periode diejer Helligteitsihwankungen jehr 
befriedigend dargeitellt werden, wird das Vorhandenjein der 
Iegteren bon anderer Seite — gleichfalls auf Grund von 
Beobachtungen, die freilich; weniger genau jein Dürften — 
angezweifelt. — Inzwiſchen teilt der Adjunft der Wiener 
Sternwarte, Herr J. Paliſa, ber ſich feit vielen Jahren 
aſt ausſchließlich der Auffuchung und Beobachtung von Heinen 
Planeten gewidmet Kat, in den Aſtronomiſchen Nachrichten 
mit, daß auch der (1874 von Peters in Clinton, New-Pork, 
entdedie) Heine Planet Nr. 185 Hertha nad jeinen 
Bahrnehmungen Helligkeitsſchwankungen zeigt, die in dieſem 
Falle, ähnlih wie bei dem Planeten Eros, jehr nahe den 
Betrag einer vollen Sterngröge erreichen und gleichfalls in 
wenigen Stunden fich abzuſpielen jcheinen. In einem an 
Brofefior Kreutz, den Herausgeber der Aſtronomiſchen Nach⸗ 
richten gerichteten Briefe jpricht auch Profeſſor Berbericd 
vom ajtronomifchen Recheninftitut in Berlin den auf mehrere 
ältere Beobachtungsreihen gegründeten Verdacht aus, daß die 
Helligkeit des Planeten Hertha jtarfe Schwankungen zeige, 
die wenigitens 1 Sterngröße betragen. 

u 

Uebertragung einer Photographie auf elektrifhem Wege. 

> Zu unferer unter diefem Titel in Nr. 44 gebrachten 
Notig it mohl die Bemerkung nicht uninterefjant, daß die voll⸗ 
!ommen gelungene Uebertragung ji durch eine öffentliche 
Zelegraphenleitung, und zwar mit einer Doppelichleife 
Nünden-Nürnberg und zurüd, vollzog, was einer Länge 
des Stromkreiſes von 800 Milometern entſpricht. Das Neue 
an der von Brofeifor Korn geihaffenen Berjuhsanordnung iſt 
bor allem eine evacuierte Röhre im Empfänger, deren Strah— 
lungen genau den im Geber durch Licht und Schatten der auf 
den gläjernen Hohlaylinder aufgemwidelten Photographie mo⸗ 
difigierten Strömen entſprechen und fo das Bild auf dem 
Film im Empfänger Zeile für Zeile reproduzieren. Es ijt 
zweifellos, daß die Methode ſich auch für Uebertragungen 
durch Iange Stabel eignen wird. Bei Benützung von Teles 
phonleitungen waren gleichzeitig auf der Linie geführte Ges 
ipräche in feiner Weiſe geitört. 

* 

Kleinere Mitteilungen. 

Son ſprachwiſſenſchaftlicher Seite wird uns geichrieben: 

Sehr geehrte Nedaltion! 

In der hübſchen Schilderung Profefior Gelgers „Aus 
rem Mönchsleben auf dem Athos”, die Sie in Nr. 49 zum 
Nbbrud brachten, findet fih am Schluß eine neuerdings nicht 
ielten angutreffende, aber darum doch durchaus nicht billi⸗ 
genömerte ſprachliche Wendung gebraucht, gegen die wir, eben 
weil fie uns in letter Zeit des öfteren begegnet ift, hiermit 
das Sprachgefühl weiterer Kreiſe mobil maden möchten. Es 
it nämlich dort von einem „aud für verwöhnte Anſprüche 
jehr preiswerten Speilegettel” die Nede — mährend 
dem Sinne nad nur ein preifensmwerter Speilezettel 
gemeint fein kann. Diefe Vermiſchung der ſprachlichen Be⸗ 
aeichnungen für das, was desRreijes wert, und das, was feinen 
Preis wert fit, geht wahrſcheinlich — da uns die gleiche Ver⸗ 
mengung auch jchon mit „preiswürdig” vorgelommen fit — 
auf ein dem Schreibenden vorichwebendes engliiches praises 
worthy — rühmenswert zurüd, findet aber darin anß 
feine Rechtfertigung und würde mit Vorteil aus der beſſeren 
Schriftſprache verſchwinden. 

8. Georg Jäger f. Aus Württemberg wird 
uns gejchrieben: ınmer mehr lichtet ſich die Schar der 
cwäbiſchen Schriftiteler und Dichter, die noch mit dem bes 
rübmten ſchwäbiſchen Dichterkreis, der ſich um Uhland und 
Herner ſcharte, Fühlung batten. Neben Theobald Sterner 
waren es bis in Die legten Zeiten noch Karl Schönhardt und 

rg Jäger, und nun ijt der Ichtere einem Herzleiden am 
1. März erlegen. Georg Jäger ivar im Dezember 1826 in 
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Stuttgart geboren und jtamınde mit ſeinem ihn überlebenden 
Bruder, dem Hiitoriler Dr. Oslar Näger in Köln, aus einem 
altſchwäbiſchen Beamten» und Gelehriengeihledte; ſein 
Vater war Arzt und Naturforſcher, jeine Mutter eine 
Schweſter Guſtab Schwabe. Zuerſt zum Buchhändler be- 
jtimmt, wechſelte er feinen Beruf, trat 1859 in die württem- 
bergijche Armee ein, in der er die Feldzüge 1860 und 1870 
mitmacte. Als Hauptmann nahm er 1872 feinen Abfdyied 
und lebte von da an in Stuttgart gang feinen poetifchen 
Neigungen. Noch in demselben Jahre erſchienen feine „Nadis 
Hänge”, 1376 jeine „Deutichen Lieder aus dem Schwaben⸗ 
Ianbe”, denen das Bud „Bis vor Paris“ folgte. Bon den 
Jahren 1875—1885 gab er die „Schwäbiſche Liederchronit” 
und 1863 das Bänden „Der Schwaben leßter Gruß an 
Kaiſer Wilhelm" heraus; auch bejorgte er eine Herausgabe 
der Gedichte und des Hyperion von Hölderlein, ſowie eine 
ſolche der Gedichte und der deutſchen Volksbücher Guſtav 
Schwabs. In jeinen eigenen Gedichten, die mehrere Auf- 
lagen erlebten, fommen jeine Kriegserinnerungen, jeine Ve- 
geifterung für Kaiſer Wilhelm nud Bismard ftarf zum Wort, 
wie denn Jäger überhaupt ein Vorkämpfer des nationalen 
Gedanlens in Schwaben tar, 

»Neue Worſchriften für bie Benutzung 
der preußiſchen Staatsarchive. Eine neue 
Dienſtanweiſung für die Beamten der Staatsarchive im der 
Provinz, die vom Grafen Bilow als Präſidenten des 
Staatsminijtertums erlafjfen ivorden, ift von befonderem In— 
terejie für Die Welehrten; welche Archibe benußen. Die 
Staatsardive, heißt es darin, jind dazu beitimmt, die Ur— 
funden, Handſchriften und Alten, welche jih auf die Ge— 
ſchichte, die Beſitz- und Rechtsverhältniſſe und die Verwal⸗ 
tung ſowohl der einzelnen Zandesteile und Körperſchaften, als 
der gejamten Provinz bezichen, gu vereinigen und dieſe 
autbentiihen Zeugnifje der Vergangenheit für den Gebrauch 
der Behörden, wie für die wiſſenſchaftliche Benutzung zu er⸗ 
halten. Die Beamten der Staatsardive jtehen umter der 
Oberaufiiht und Disziplinargewalt des Bräfidenten des 
königlichen Minifteriums, unter der unmittelbaren Aufficht des 
begüglichen königlichen Oberpräfidenten, unter Zeitung des 
Generaldireltors der Staatsarchibe. Won den Ardivalien, die 
im Beſitze von Städten, Körperſchaften, Stiftungen und, 
Kirchen der Provinz ober im Pribatbejig find, haben fi} die 
Arhivbeamten Kenntnis zu verſchaffen, fie, wenn tunlic, zu 
verzeichnen, auch in geeigneten Fällen Abichriften zu nehmen 
und dem Archiv einzuverleiben. Angehörigen des Deutichen 
Reichs darf der Archivborſteher die Erlaubnis, das Archib zu 
perjönlicen und wiſſenſchaftlichen Sweden durch Einfihtnahme 
von Archibalien zu benugen, jelbitändig erteilen, ſoweit e# jich 
um Irhivalien aus älterer Zeit bis einſchließlich 1700 hans 
delt. Die Erledigung der Geſuche, die jih auf eine jpätere 
Zeit eritreden, bleibt dem Zöniglihen Oberpräftdenten oder 
dem Generaldireftor der Staatsarchive vorbehalten, 

* Eininterejjanter vorgeſchichtlicher 
Fund, nämlich die Hälfte einer wahrſcheinlich aus der jün- 
geren Steinzeit jtammenden Mahlſcheibe, wurde jüngit 
in Problis bei Dresden zutage gefördert. Das Material 
der Scheibe ijt ein groblörniger, blaßblaugrauer, jebt jtarf ver- 
witterter Granit, Wie derartigen vorgeſchichtlichen Mühl: 
fteinen eigentümlich zu fein ſcheint, bat die Scheibe, Die einft 
den jogenannten Läufer oder Oberitein einer Handmühle ge- 
bildet, einen Durchmeſſer von etwa 48 Dentimeter bei einer 
Stärfe von 3 bis 4 Zentimeter, In der Mitte befindet ſich ein 
6 Zentimeter weites, freisrundes Loch. Die untere, geglätiete 
Fläche, die Meibfläche, Kat ſich eiwas konkab abgeſchliffen, 
während die obere, ziemlich rauhe und unebene Fläche 
lonver ift. 

Hochſchulnachrichten. 

r. Karlsruhe. Die durch den Uebertritt des Archiv: 
aſſeſſors Dr. Karl Brunner in den höheren Schuldienit er: 
ledigte Amtsjtelle eines wiſſenſchaftlich gebildeten Hilfs: 
arbeiters beim Generallandesardhip wurde dem 
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ilfsarbeiter der badiſchen Hiſtoriſchen Kommiſſion Fritz 
anthaujer aus Schiltigheim übertragen. 

r. Heidelberg. Der außerordentlibe Profeſſor an der 
biefigen Univerjität Dr. theol. et phil. Samuel Brandt, 
Zeiter des Hafjiich-philologifchen Profeminars, it zum 
Sonorarprofeffior an der Ilniverjität ernannt worden. — 
Suferordentliher Profeſſor Dr. Rudolf His bat die Be— 
rufung als Ordinarius an die Univerjität Königsberg ang e- 
nommen. 

* Strafburg. Die philoſophiſche Fakultät der hieſigen 
Univerjität hat den argentinijchen Landesgeologen Profeſſor 
Hauthal wegen feiner Verdienſte um die Erforſchung der 
jüdlichen Anden zum Doctor honoris causa ernannt. Prof. 
Vauthal bat jeinerzeit an der hieſigen Univerfität jrudiert. 

* Halle. Die durch die Berufung der Profeſſoren 
Sieben und Bumm nad Berlin erledigten Profeſſuren 
der Rinchiatrie bezw. Gnnäfologie toerden voraussichtlich ſchon 
zu OÖjtern wieder bejegt jein. Als Nachfolger des Prof. 
Ziehen Hat der Direktor der piuchiatriichen Univerfitätstlinit 
in Breslau, Medizinalrat Dr. Karl Wernicke, einen Ruf 
nach Halle erhalten. Als Nachfolger des Profeſſors Bumm 
ijt der Würzburger Gynälologe Brofeffor Mar Ho fmeier 
zum Direktor der Hallenjer Univerjitäis-Frauenflinif berufen 
worden. 

he. Leipzig. Der Aſſiſtent von Profeſſor Hantzſch am 
chemiſchen Laboratorium Dr. Heinrich Xen bat ſich mit einer 
Probevorlefung: „Salze in früherer und jetiger Uuffaflung“ 
als Privatdozent für Chemie babilitiert. — Prof. Dr, Rille, 
der Direktor der Univerjitätstlinit und Boliflinit für Hauts 
frantheiten ijt zum ordentlichen Honorarprofeſſor ernannt 
worden. 

he. Kiel. Der ordentliche Profeſſor der Mathematik Dr. 
Raul Städel bat einen an ihn ergangenen Ruf in gleicher 
Eigenidaft nah Marburg als Nachfolger des verjtorbenen 
Profeſſors Heß abgelehnt. 

* Wien. Der Profeſſor der romaniſchen Philologie Dr. 
Wilhelm Mener- Lübke, der jeit einiger Zeit an einer 
Zuftrößrenentzündung erkrankt war, bat ſich zur Erholung 
nach Görz begeben. 

M. C. Rom. Am Montag ift in Neapel der ordent- 
liche Profeffjor der Allgemeinen Pathologie, Senator Dr. 
Antoniode Martino, geitorben. Er wurde 1819 in 
Palma Eampania bei Eaferta geboren, habilitierte jih 1843 
als Privatdozent, wurde aber infolge feiner liberalen Ans 
ſchauung von der bourbonijchen Regierung angefeindet, jo 
daß er erit 1356 auferordentlicher Brofeffor wurde. Schon 
1362 murde er von der italienijchen Regierung zum Ordi—⸗ 
narius ernannt. Im ganzen hat er fait 80 Jahre an der 
neapolitanifchen Univerjität gelehrt. 1900 trat er in den 
Nubeitand. De Martino war 1861—1363 liberaler Abges 
ordneter, jeit 1891 Senator. 

* Athen. Bei der vorgenommenen Wahl zur Bejegung 
aweier valanter Lehritühle für Archäologie an der Aihener 
Umiverjität wurde, wie der Voſſiſchen Zeitung mitgeteilt wird, 
der Generalephoros für Altertümer Herr Kapbadias zum 
Honorarprofefjor und Herr Tjuntas zum ordentlichen 
Profeffor für Archäologie ernannt. Erſterer ijt bauptjächlich 
durch feine Musgrabungen in Epidaurus, letzterer durch feine 
Ausgrabungen in Tiryns, Molenae und Theilalien befannt 
geworden. 

A Ton tednifden Hochſchulen. Der 
ordentliche Profeffor für organifche Chemie und landwirt— 
ichaftliche Technologie an der fgl. württembergiihen Lands 
wirtihaftlihen Hochſchule zu Hohenheim, Dr. Paul Beh— 
vend, iſt an die neugegründete Techniſche Hochſchule in 
Danzig berufen worden und wird diefem Rufe ſchon mit 
Beginn des Sommerjemejters Folge leiten. 
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Karl Runzinger: 

Die Pfalz und der Pfülzer Wein. 

Weine ſind Fürſten, von der Sonne geboren, und je 
heißer und er die Liebe der Mutter zu ihren Kindern, 
deito blühender und fchöner, deito reiher und mächtiger 
die Söhne! Aber es geht diejen Füriten aus dem Reben- 
lande nicht anders als den Menſchen auf den Thronen, die 
eine —— durchs Leben tragen. Beide müſſen, weil 

und Ehre — ihnen ungleich verteilt jind und 
um Ruhm und MAnfehen, um Wert und Geltung 

= br Belt jtreiten. In der Weltgeſchichte geht es jeit 
alten Zeiten hinauf und hinunter mit der Macht Der 

chlechter. Ueber die geitürzten Throne einer 
A reitet — eine neue, bis auch dieſe, von der 

von einem neu aufgehenden Stern 
— t :ınd verblaßt. Aehnlich iſt es in der 
— eines, jpeziell des deutſchen Weines, von 

dem — mır die Rede ſein joll. 
Es gab eine Zeit — die Schatten des mit der unter- 

e 

gehenden römischen Sonne dahin Ddämmernden Mittel- 
alter8 Tiegen ihr —, da zwang der Frankenwein 
Deutihlands Meingelüjte in jeinen Bann. Frankenwein 
it deutiches — Herzen Deutichlands * 
er auf ſonnigen Höhen, no der Main, den Norden und den 
Süden unſeres B Vaterlandes mit jeinen meiden Fluten 
verbindend, die Türme Würzburgs wideripiegelt. Bon 
= aus berjorgte er die Keller der alten Hanja- und 

tüdte, vom Rat und vom reichen Patrizier in gleicyer 
begehrt. Aber & it, als hätte der Frankenwein 

—— vom römmhen Geiſte in ſich aufgenommen, unter 
en — er gewachſen iſt. Er hat leicht etwas Herbes, 

unmer aber etwas Scharfes an fich. Ihm fehlt die ver- 
ſöhnliche Wilde. 

Shn ftürgte ein anderer, ein größerer Fürſt unter den 
Beinen, ein So Bea weites, ein Sonnen- 
fönig wie ein blühender, — Gotenkönig Totila. Das 
üt der Wein des Mheingaues, der, wie jem Land mit 
beiterem Angefiht, auf weithin leuchtendem Throne re- 

Heiter und jonnig, duftig und mild ift jeine Art, 
dabei nicht ſchwächlich, nein, gar kraftvoll, ſoweit er auf 
Rüdesheims Ganarkung jen iſt. Nimmer hätte 
man gedadıt, — je ſeine Allgewalt über das deutſche Herz 

gebrochen werben könnte, in das er jeine Art, lautere, 

ı Yonnige Fröhlichkeit hineinzaubert. Aber da kam von 
Weſten ber ein fremder Geiſt ins deutſche Volk, galliſche 
Flüchtigkeit, fränfijcder, beitechender Eſprit nahm es gar 
—— Das will, in die Geſchichte des Weins über- 
tragen, bedeuten, dab ſich der deutihe Geſchmack für die 
flüchtigen, ſpritzigen Moſelweine begeiitern lieb, die troß 
aller bejtechenden Art, trog alles aufdringlichen Geiſtes 
feinen ſoliden Grund haben und ihre Vorzüge nur ſelten 
als — Eigenart aufweiſen. 

Da half die Sonne einem würdigeren Sohne zu 
Sieg und Srone, die Sonne war's vom Subeljahre 1900, 
die ihre ganze Liebe und Zauberfraft den grimen Hängen 
und Feldern der Pa —— —— um — bisher wenig 
beachteten und oft ve den Pfalzwein, Ge- 
nugtuung vor der Welt zu — Die Eonmme hat ja 
den 1900er Wein in feinem Wingert, ſei's am Nedar, 
fei’5 am Main, ſei's an der Mojel, an dem Rhein, ftief- 
muütterlid behandelt; die Neben träumen noch alle von 
eng Wunderjahre, umjomehr, al fie jeitbem jommer- 

g jeufzen und frieren müſſen unter einem trüben 
Himmel und in falten Regenidyaauern. Dort in der Pfalz 
aber wuchs in jenem heißen Herbite ein Wein, jo goldflar 
wie die Sonmenjtrahlen, die die Beeren küßten, jo heiter 
und froh mie die lachende Sonne jelbit, fo feurig, als mie 
in Sonnenglut getaucht, jo jüh und köſtlich, als wäre er 
der Mutterliebe Ausfluß jelber. 

Wie mit einem Schlage war der Pfalzwein Sieger. 
Kein anderes Gewächs wurde ihm gleich gewertet. Sein 
Kronenjtüdlein war ein Forjter Freundſtück Beerenauslefe. 
Mit Gold hat man’s aufgerwogen umd für den Liter 18 M. 
* ahlt. Weit ſolchem Preiſe rang man nich um des 

eingaues Spigen, geidiveige denn um Mojelblut. Es 
war auch nicht der einzige Edeljtein in des Sieger: Krone 
neben ungleihen Halbedelſteinen. Die Perlen alle, von 
Deidesheim, von Koͤnigsbach, von Nuppertsberg, von Forit 
und Wachenheim, jind echt ımd foitbar. Auf dem Grain 
und dem Riejelberg, am Kalfofen bei Deidesheim, am dig 
bei ge bom Hofitid, vom Kreuz, von Mandel» 
ader und der Hohenburg bei Ruppertsberg, vom Pechſtein- 
fopf, vom Nujenhang, aus dem Sirchenjtüd, ımd dem 

juitengarten bei Forſt, jogar aus dem Gerümpel und, 
as s und wundern, aus dem Goldbächel bei Wachen- 

m jtammen die ‘Perlen, die des Pfalzweins Krone 
ilden. Bis zu 15,000 Marf hat man 57 SHalbitüd folder 

Edellagen tariert und geiteigert. eine Weine zahlte man 
gern mit 2000-5000 Marf umd jelbit die fleineren Ge- 
wächſe aus der Mittelhaardt, aus dem Striche zwiſchen Neu— 
ftadt und Dürfheim, fielen nicht umter 500 M., ‚ jondern 
brachten e8 bis zu 2000 mM. für 1000 Liter. Das war 
überhaupt der wunderbare © Sieg der Pfalz im Jahre 1900, 
dag jie auf allen Sinien die Oberhand gewann, daß ihr 
aud) der kleinſte Wein und die mäßigſte Lage zu einem 
trinfbaren ımd jchägbaren Tropfen herguswaichs. 

„Das war fein Kunſtſtück bei ſolchem Sommenbrande 
bis in die Dftobertage hinein! Das mar nicht des Päl- 
zers Verdienit, jondern der Sonne Freundlichleit!“ — ſo 
meint die Mißgunſt und ſo tun die Diener der Fürſten aus 
den anderen Weinlanden dem Sieger aus der Pfalz und 
feinem Ruhme Abbruch. — Gewiß! Ohne Sonne ale 
Sieg! Aber das ift des Pialzlands Segen, dab es de 
Senne näher liegt. Das it jeine Klugheit, dab es alle 
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ſeine Gebreiten den Sonnenstrahlen heißhungrig darbietet 
und ihnen fein Hindernis baut, 

Da3 ganze Land der Sonne offen, 
Kein Strahl darf uns verloren fein! 
Dann, frohes Herz, dann, darfſt du Hoffen, 
Wächſt überall der beſte Wein! 

rum wachen ja droben an den Sügeln der Pfa 
bie — die mit ihren weitfingernden Blättern dr 
bie dülteren Zweige der Kieſern — um einen beſſeren 
Pla an der Sonne zu gewinnen, und wie wiel mehr 
ſtün droben hellzuchtend ind Tal hinein, wenn der 
Weinbauer —* Zeiten nicht die fruchtbare Streu 
des Laubwaldes und mit der Streu zugleich den guten 

Boden jelbit zu Tal in die Wingerte geichafft hätte, um 
billig zu düngen. Nur jo kann es gefommen fein, da 
jest der Wanderer auf der einen Seite feines Waldweges 

wuchernden Raftaniengruppen vorübergeht und 
drüben ich über verfrüppelte Stiefern "wundern muß. — 
Die Pfalz läbt und unter blühenden Mandelbäumen mars- 
— Bor im Frühjahr mit ihrem weißrötlichen Gewande 

den Gärten, aus dunklen Gederngruppen und halb 
elliden Nadelgewächſen hervorleudten. Die Pfalz E 
eben ein Stück Süden im deutſchen Sande, darum BE 
rieienmeit außgedehnte Weinbau in ihren en, 
nicht an Hängen und Hügeln nur, der auch au Hohen 
Feldern Die Rebe baut, da ja die alt e Sonne — 
a ihre Strah len jenden ba 

Pfalz meh er burdhitreifi bat, ahnt, ja 
e nicht, welch getvaltige Summe von Hektaren in grüne 

imgerte, m wirkli prächtige Weingärten vermandelt 
Pe er der Pial dienten nad) den „Ermittlungen des 

erlichen S im e 1899 allein 
— ——— Die Moj Re ee Doesaak 
aufoanmen ftellen diejer Summe nur 11,861 Hektar ent- 
gegen. Aus — Se 1902 laifen Die iſſe in 
leiher Weiſe das der Pfalz im tſchen 

rw. * —*—— herbitete * 8185 

5 Gebiet, bra 
— Das mi 
dem Ruwer · und — fonnte auf 3968 Hektar 
128,301 Seftoliter — . Das io un Geſamt · 
gebiet itellt auf 15,522 ar ben gewiß . 
frag von 412,247 —— ne Und die Pfalz? Sie 
hatte allein im Jahre 1902 15,117 Hektar ımter MWein- 
tultur und berbitete daraus 395, 2 liter, ey Pre nur 
16,498 ee ae als die jonit größten MWein- 

Aber laß dir, lieber Zeier, u ge hen 
weinfruhtbare Pfalz anſtatt m troden nüchternen | Kropsburg ſchaut hinüber nadı dem —— ‚der 
Zahlen in ihrer weinfeuchten umd weinfröblichen Wirklich 1899 das, Sieges- und ne N I des 

3 Drumm ä its teit voritellen. durdeilen fie von ihrem in jeder | 
Beije, nämlich in Bezug auf Weinfonjum, Weinhandel 
und — ſchwergewichtigen Mittelpunkte, von Neu⸗ 
ſtadt Hier — aus grünen Ber en ber Speyer- 
bad) ins te Rheintal. Er ſchließt nad) * daS wein · 
bauende Oberland ab, das ſich von Neuſtadt aus ſüdwärts 
faft bis zur Lauter erftredt, die bei Weißenburg aus den 
Bergen in die Rheinebene tritt. 

Unmittelbar füdlih don Neuftadt 
unendlices Feld, allüberall mit Reben bepflanzt. Wie 
ein feingemujterter Teppich nn bellgeinen, mit dumflen 
—— durchſetzten Farbe chauen wir das 

von —8 bis —e— aus der Höhe. 
Be freumdliche Hüter erheben ſich unmittelbar über den 
Weinfeldern, über den Schätzen des Tals die 35* 
der Nollen zuerſt bei Neuftadt, unweit davon die Mazbu 
die alte Röftenburg, den Suitanienwäldern am Ab⸗ 
hange bes Berges nnt, die zugleich den Namen „Ham ⸗ 
bader Schloß“ führt. Ein — * —— 
Teilen vielleicht ſchon F —— 1 eit jtam- 
mend, bat Bauernmut fie 1525 zeritört, Br, das wur. 

inne eim ſchier 
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F ein Feſt! 100 Fuder Wein im Burgfeller finden und in 
acht Tagen durch die nad) allem, nah Blut und Wein 
leich —— Gurgel ſchicken! Hat viel Blut gefoftet, die 

der Burg, weniger aber vorher als hintennach, 
als A Fa —E Bauerndickſchãdel ihre —* 
Bene — erg un * Pu haben ben 

r Schloßwein mit in rone gr 
—* Aufbau der Burg ſauer „sesablen — — 
natürlich konnten die Söldner des gro 
Ludwig XIV. das ſtolze Bauwerk au on Bde — et 
jehen. Sie haben's gründlich zerſtört. — A 
gärte e8 in den Schloßmauern; doch war es wg in 
Fäſſern der ungeflärte Mein, jondern in ſtürmiſchen Köpfen 
ein Gemiſch noch ungeflärter itöideen. Das mar, 
ala im revolutionslüfternen J * 832 im Mai auf der 
Käſtenburg die erſte Volksverſammlung, das jogenmt: 
Hambacher Feſt, abgehalten wurde. 

Ein — ſchöner Punkt iſt bie 
mit ihrem Blick auf die zu ihren dize en li = 
Silberglängzend fließt * —* der el u. 
die Wälder um Speyer davor; die Domtürme und 
fürzlid) vollendete Retſcherkirche "find fi — 5**2— 

Dörker die Wälder hinmeg die buntverftreuten 
des flachen Landes, huldvoll wie —— Herren ihre 
Diener. Bor dem men fich wogende Getreide 
jelder im erntereifen Gelb und demeben, wirkungsvoll bes 
obbebend, die hellgrünen Wingerte aus, in die 
Beindörfer Ober- und Mittelhbambah, Diebes ke 
Maikammer einlagern. Es wädjit fein I 

inzer bort ve dieſen —— In erſter Linie geht der 
auf den Maſſenertrag aus. Ihm iſt's lieb, wenn er vom 
Hektar ſeinen —— Herbſt, das find an die 15,000 Liter 
hat. Sit der 2. do — begehrt als benwen 
nach S en Jahren fich der 

ffigem Char en, — ja ra er 
undel. Nur muß er dann Pamen 

Martin, das näher den Ber 
ragt + 

n& in ber rt bat u —— 

Sof träumen 
em zu 
enwart, 
— 55 heutigen Bolfes 

trägt. 
| beuticher Tapferkeit und Einmätigreit, die durch das ge 
meinfam bvergoffene Blut a 1810/71 Nord und Sul 
au einem —— verbunden 

Ein lieb * Bf arg uns wieder pm Fa 
Wir wandern ein Stüd ee Te 
| —** wir ins Edenkobener Tal —— und ftreben nad * 

einem prächtigen königlichen Sommerfit. 
davon die een den ſchönſten Teil ihres an ben 
Rhein verfprengten Pfalzaebietes überfchauen —* 
Noch ſchöner iſt der Umblick von der Annakavelle aus, die 
— Ib des Ortes Burrweiler hellſchimmernd in meikem 
en iſchen Kaſtanien · und Rebengrün ſichtbar wird. 

ten geht von * der Blick iher die Berge und 
—e der Haardt und des Wasgaues, über ern tie« 
dimkles Waldmeer mit berghoch jidy auftürmenden Wellen. 
Gen Diten iſt wieder die Ebene dem Blide offen bis zum 
Rhein, und mas das Auge fucht und mas den Sinn in ber- 
Sal Unregung lodt: das Gotteshaus, daß drumten im 

wie hier oben die Stapelle des Schöpfer Ruhm ver- 
Hindet, die rührige Stadt, daS fleißige Dorf, Wein- Ge 
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treibe» unb Gemüfefelber, bie fämalen Schienentwege da» „ natürlicher & alles tragt ımb hebt.“ (Zobr, 
wiſchen — das ſchließt ſich zu einem farbenreichen, wechjel- | Ein Nationalpark deutſchen Volkes, Straßburger Poſi 
oollen Bilde zuſammen. vom 7. Auguft 1903.) 

iſchen Burrweiler und Landau breitet ſich wieder · 

unge Ten Sander, — 2 ungefähr lie o r an 
— in der Pfalz abaefpielt hat. Die 

rfer Ser Bar der Pfälzer Wein murden dem 
au ee Aura V nlaß und treibende Kraft zum Sturm 

ee chlöſſer — und der Nußdorfer Wein hat 
ſchon Tee Fr 

ee Bet Samba Se b e r 

ea a —— Gehiroßtol — um fortan die Ebene 
gg zu ZONEN, ſcheidet ba 

BR 

gem und au in reicher Sn 
über den Rebengeländen erhebt ſich ſüdlich 
—— — Wir wandern nun 

zus der Haardt hinüber in den eige ntlichen enwald, 
in dieſen En ber Nheinebene borgeichobenen 
Reihe von lieblichen und romantiſchen Natur- 

nbeiten, Darbiee. Wir können ihn deshalb getroft 
ee deutihes Mittelgebirge, neben den 

ja vielleidyt über ae ſtellen. Aber 
Ko wirb der Mitteldeutſch· 

tl —— nach > reifen, laſſen ſich 
aebefer beſternten Schönheiten des Rhein- 

ee ur len ee u 
Burgen an deö Stromes Ufern fo bollitän- 

wunderbar Stüd deutſcher Erde 
jenen rn behalten. Ein en diefer ſchönen 
Heimat Hat dies Land nicht be gi und würdiger zu nennen 
bermeint ald den Nationalparf des hen Volkes. Und 
wahrlich, er fieht und umfaht feine Heimat nicht nur mit 
dem B ide partifulariftiiher Liebe, er empfindet weiter 

BE a ga u eö herr ri ürs ge roße 
F Vaterland, in — geh ee — — Buf 

[ tehungen ——* dem 
Ihn Se ale ns und — ——— Berg · 
velt in — Weſten. Die Namen Beibenburg und 
Baieberg, Wörth und Fröſchweiler reden eine ernite 
Sprache, daß erit bie Fette, Vergangenheit jenes blut- 
getränkte Land zu Füßen bes enwaldes zu einem 
nationalen Heiligtum geweiht hat. Im Mittelalter vol- 
er — * Ge und —* * mehr F alte 

eldenſage un en bon jenen en 
und Burgen hinüber ins deutihe Land. Bis in die Völler- 
manderung hinein beat der fihenftein der Erinnerungen 
an die Geſchide deutfcher Stämme und Helden. Dort 
fümpfte der Seld bes ———. — aus Mauitanien gegen 
die Burgumden vom Rhein um jeine Braut und jeine 
Schätze. „Unter den Schatten der — — am Waſichen · 
itein umb auf jeiner einjamen Höhe, da fommen und gehen 
die Gedanken, und während das Auge hinſchaut über die 
großen, ftiffen Forften, wandern die Gedanken in jene 
jeldenhaften Zeitläufte, da a Volk zum eritenmal be 
deutumgsvoll in den der Geſchichte eingriff. Helden- 
Hänge, —— peereſchütteln. Schildedröhnen, 
Schwe irren, mbigetüfe vermiſchen ſich mit dem 
Praujen des Windes, der durch die alten Baumwipfel fauft 
dort am Waſichenſtein. Nicht in bunt gemalten Theatern 
mit gar Deforationen, bier mitten in der Wald- 
—— des Wasgaus, hier am enumwobenen 
——— da klingen und dringen ſie ins Herz hinein, 
die fieghaften Klänge bes — die wunder⸗ 
jamen ı Veldenmotibe, die wie aus einer anderen Welt uns 
umrauſchen. Hier verjpürt man den feufchen. geheimnis- 
oollen Zauber des Waldivebens, hier jubelt und Elingt 
ſelige nne auf einſamer Höhe, hier verſteht man die 
gewaltige Schidfaläteagödie, weil hier ein gemaltiger, 

Ein Hort geſchichtlicher Erinne 
mer Bir grüßen ihn mit ——ù — 

Annweilers Berge ſeh ich wieder 
Und ihrer Burg a rg 
In Ehren alt, vernarbt und bi 
ng re — Kaiferzeit. 

rt Scharfened, 
Vor ihr der Felafiog Anebos 
Und hier als dritter im Vereine 
Der Reichspfalz Trifels Steinloloß. 
Der Turm mit der Kapelle Erler, 
Der einft die Meichöfleinodien barg, 
Des Löwenherzen Richard Sterler, 
Bädft mädtig aus des Felfen Marl, — 

Noch einmal fteigen wir zur Höhe, zur Mabdenn 
oder zum Eſchbacher Schloß, wie der Colksmund Diele 
Burg nennt. Sie bietet die vollfonmnenfte Ausfiht auf 
unjerem Wege, vielleicht im ganzen Strom bes 
Rheind. Wenigftens übertrifft fie den vielgerühmten Bi 
bon der Rochuskapelle bei Bingen, von der Roffel und vom 
Niederwald. 

Weinorte zu des —— ——* —* Bi das 
einen guten Rotwein baut Birfweiler 
Der Birfweiler Mein muß er den —— „Räften- 
buſcher“ gefallen laſſen. Aber wer einen barmloſen Spig- 
nomen trägt, iſt beliebt und populär, Das iſt aud der 
Birkweiler und war's jeit alter Zeit, 
in Landau, wenn er ald „Neuer” aus dem Falle floß. 

war zu froher Derbitzeit ein Bballjohrien in ben Dann war 
Stäftenbufcher, ımd wenn es heimging, ſchickte der Wirt 
einen mit weichem Stroh gepoliterten Wagen und yo 
handfeiten stüfer hinter den wankenden Geitalten ber, der 

werten Zage, daß e8 ſich nach en eiten in: m — 
Keller verlaufen und verlieren kann. 

Je weiter wir ſüdwärts —— deſto mehr verſchiebt 
—* der landſchaftliche Charakter der Gegend. und 
ald treten herbor, der Weinbau nimmt ab. Doc wachſen 
* gute Tropfen hier im Oberlande, fo zur Klingen 
münſter, deſſen Wein den befannten Pfälzer Dichter Beder 
zu jeinen Poeſien bezeiftert haben, und am Erlenbadtal 
bei Bergzabern lebte einft ein alter Einftebler, der allem 
denen ein gutes Rezept hinterlafjen hat, die auf är, —— 
Gebot feinen Wein trinfen dürfen. In einer 
Stunde, als er frank daniederlag, hat er ſich jelbit gr 
ein jtrenges Gelüdde verboten, jemals wieder Wein 1. 
trinken. Als er wieder geiund orden — aß er 
Bein mit großen Löffeln, eine age, die Rudolf — 
bach in einem ſeiner bekannteſten Gedichte verwertet hat. 

Bergzabern und ie die legten größeren 
Weinorte des Gebietes nad) Siiden, das wir durchzogen. 

feit der Lauter anderes Land und fein beiferer Wein! 
rum eilen wir mit der Bahn zurüd nad Neuftadt und 

rüjten und während der Fahrt auf den fchwierigeren Teil 
der Reife nordwärts ins gelobte Mittelland der ak, wo 
der König mit ſeinem Hofſtaat, ſeinem Adel, nämlich der 
Pfälzer Wein in ſeiner edelſten Art, gedeiht. Die Natur 
hat dieſen Teil weniger verſchwenderiſch mit Reizen be⸗ 
—— als, das Oberland. Sie hat ſozuſagen ihre ganze 

mit auf das eine, auf die Hauptſache fonzentriert, und 
das tft der Mein, der in feiner hellgrünen Farbe das ganze 
Land beipinnt und der den Wald und das Getreidefeld, ja 
am liebjten noch den Meg verdrängt, der jeine —— 
wehrt. Er gönnt ihm wenigſtens nur den denkbar ſchmal⸗ 
ften Streifen zwifhen den einzelnen Rebenfeldern und Ge 
mearfungen. 

Die Natur hat diefens Weinlande einen wirkungs 
bollen Hintergrund ‚mmerhin noch gelaffen in den dun el. 
bewaldeten Haardibergen; doch fehlt ihnen hier im Norden 
die aus alten Burgen herborichauende Romantik und der 
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bielfeitige Reiz des Dennoch iſt es eme Luft, j kleinſten Sterze, und ein Darft umſchwebt dich wie im Baras 
etiva vom Weinbiet bei Neuftadt, einem ſtattlichen Kegel 
nordiveitlich der Stadt, die träumenden Augen rüdwärts 
gehen zu Iaffen über die dunklen Kuppen und Wälder bis 

Donneräberg, der majejtätiidh den büjteren Horizont 
ht und. fie danach hellaufleuchtend hinüber 

zuſchi in den Sonnenglanz der grünen Ebene, in das 
Sonnenland des Weins. 

Halb ein Kind der dunklen Berge, die ed im Weiten 
Sry halb ein Kind der weingrünen Ebene iſt Neuftadt 
jelbft mit feiner entzüdende Lage. Wie eng und glüdlid 
iſt bier alles verbunden auf engem Raume: das geſchäftige 
chen einer eriwerbäfreudigen Sanbeld- und Induſtrie⸗ 
itadt, die fih im Tale dahinbreitet, das ausgedehnte Feld, 
das die Duelle des Reichtums, den Wein, in die Mauern 
der Stadt faft hineinträgt, die Täler auf der Weſtſeite, die 
den Arbeitsmüden und Erholungsbedürftigen ſchon nad 
wenig Schritten in den Frieden einer völlig abgeſchloſſenen, 

tißen Melt aufnehmen, der Sranz der Höhen, die 
flüſſiges Gold in tiefen Kellern hüten und im Scnmude 
prädtiger Zandhäufer den Uebergang zwiſchen der engen 
Stadt und dem grünen Wald vermitteln. Bon diejem 
—* im Herzen der Pfalz gilt das Dichterwort im be- 

Kein Land ift fo froh wie Die jonnige Pfalz, 
Stein Wein jo gut tie ber Pfälzer jein! 
Drum grüne und blühe — der Herrgott walt'sl — 

. Die frohe Pfalz und der Pfälger Wein! 

Do wir reißen uns los aus lodenden Armen, die 
und zu — Trunke im geübten erkreiſe, zu ketten⸗ 
langer Sraftprobe im gefährlichen Keller, zu Sang und 
lang beim gemütlichen Frühſchoppen, beim üppigen Bei . 
mahl, beim beſchaulichen Beipertrunf, beim endlojen 
Abendfnipp fait ohne Pauſe feithalten wollen; wir mans 
dern hinaus durch die Neuftadter Gemarfungen, durch die 
Aur des langen Dorfes Haardt nad; Norden. Nach Diten 
hin Rebftod am Rebitod bis nad) Mußbady und über diejen 
Ort hinaus bis halbwegs nad Haßloch. Noch ſind's die 
großen Weine nicht, die hier gefeltert werden. Doch trägt 
ine Flaſche Neujtadter Vogellan ‚ Mubbaher Sohanniter- 
arten oder Naulott mit Ehren ihren Namen. Ihr In 
k vorwiegend ein voller, jtahliger Wein mit dem großen 
Vorzug, dab er eine fchöne, deutliche Blume verbreitet. 

Bon Kilometer zu Kilometer nimmt der Wein an 
Güte zu. Der Wein von Gimmeldingen und Königsbach 
hat ſchon bemerkenswerte Spezialitäten aufzınveijen, davon 
die beite auf dem Stönigsbadyer a? wãchſt. Riesling: 
trauben haben in dieſen riuren den Vorzug und bringen 
einen duftigen Wein ins Glas. Es heikt, um diejes 
leihten Duftes willen, zu dem die Pfälzer Süße fomınt, 
jet folder Wein willlommnen an der Mofel. Dort gibt's 
ım Seller gefällige Prieiter, die ihn umtoufen und auf 
grüne Flaſchen ziehen und — Hurra, hurra, Holderbuſch 
fließt aus dem Steller huſch, huſch, huid ein Moſelwein 
viel teurer Art als man bezahlt ihn an der Haardt. — 
Oder aber, das liebliche, fühe Fräulein von der Pfalz muß 
ſich die Ehe gefallen laſſen mit einem jauertöpfifchen, mür- 
riihen Mofeler, bei deifen Anblid und Genuß die Musfeln 
im Gefichte zuden. Was daraus wird, kann man id 
denfen: Nichts Schlechts, nichts Rechts, ein Wein ver- 
zweifelten Geſchlechts! 

Aber nun, Hut ab, lieber Weggenoſſe! Der Boden, 
darauf dur ſteheſt, iſt heiliges Land! Deidesheim heißt die 
Flur, dort der Kieſelberg, dort Grain und Salfofen, 
Mühle und Gehen, Dopp und Leinhöhle — jagen dir, dab 
bier die rechte Welt erjt ihren Anfang nimmt, und eilen 
wir nur gleic) weiter nadı diejer Weinwelt goldenem 
Mittelpumkt, nad Forſt! Hier wohnt der König! Biel. 
leicht wird dir eine Audienz in Seiner Majeftät weitgewölb- 
tem Palaſte gejtattet. Dann lat dich nicht beirren. Maje- 
ſtät liebt nicht alänzende Lichtfülle in jeinen Räumen, er 
jucht auch gerit das engfte und verborgenite Plätzlein aus. 
Dort aber leuchtet jeine Krone golden auch beim Licht der 

diefe. — Majeſtät ift amädig. Er läßt dich nicht gleich 
wieder fort. — ber jet flug umd höflih! Mad) bald deine 
Reverenz und geh. Dann verleiht er dir einen Orden, ein 

beim 
Ruppertäberg bauen den beiten und preiäwertejten i 
der Pfalz, — der Welt! Wie joll man jeinen Genuß be- 
ichreiben? Man darf ohne Phantaſie der Worte und ohne 
Ueberſchwang der Gefühle den Genuß diefer beiten Tropfen 
der Pfalz als einen unvergleichlichen Hochgenuß i 
nicht geeignet freilich, fein ganzes Leben darin zu ertränken 
und zu verbringen, jondern dazu geſchaffen, des Lebens 
ſchönſte Feierſtunden mit jolhem Wein zu frönen. Wer 
mit diejer edlen Auffaſſung feine Zweckes den herrli 
Pfälzer trinkt, kommt von jelbjt dahin, daß er dem 
mehr Feierſtunden abgewinnt und abringt, als fonft 
im Gleichmaß jeiner ge bringen pflegt. ie 5 
jeder Anlaß it willfommen, einem Jlaͤſchlein Prä 
Weins den Hals zu brechen. 

, Sein Hauptvorzug ift das Zurücktreten fait jeglicher 
Säure, d. h. der Säure, die aus dem Weingenuß rin ım- 
bequemes Opfer maden kann. Die Süße des Pfähers 
ift, wie ſchon erwähnt, ein Geſchenk feiner jonnigen, 
—— Lage. Sie iſt niemals jo aufdringlich, daß Ge 
ıbftogend wirfen könnte, niemald jo borherridend, daß 
fie den Wein verleiden Fönnte, ſondern fie ift io harmoniſch 
in den Eindrud des Weines hineingewachſen, dab fie m 
dem vollen, glatten, abgerundeten Geſchmad desſelben 
ſchließlich gar nicht mehr als ein hervorjtechendes Merkmal 
erfannt wird. Diejen wunderbar barmantihen Charakter 
der guten und beiten Pfälzer um Forſt und Deidesheim 
ſchmeckt man vor allen Dingen aus ä Sahrgängen 
heraus, die jeden, auch den leifeften Borgeihmad hinter 
einer durchweg Lieblichen und ausgeglichenen Art verſteden. 

Nordwärt5 von Deidesheim und Forjt bedeutet noch 
Wacenheim eine Duelle edeliten Getränkes. Dürkheim 
mit der größten Weinbauflähe von 850 Hektar und Ung- 
jtein produzieren vorzügliche Mittelmeine, Herrheim a. B., 
das im Sentrum einer bis Grünitadt — ——— Bein- 
fläche liegt, einen vollen Wein ähnlichen Wertes bis zu 
den fleinen Tiſchweinen herab. 

auszureifen. Schidt mm aud einmal 
einen leidlihen, oder gar einen ſchlechten Sommer, damn 
ift der Pfalzwein, auch der Fleine Wein, immer noch füßer 
und trinfbarer als ein Gewächs der Mofel oder anderer 
Weinlagen. Gibt's aber einen guten Jahrgang, einen 
guten Kohmonat mit dem Auguft, einen heißen Bratmonat 
mit dem September, eine ſonnige Zejezeit im Oftober, dann 
wädjit in der Pfalz in den Mittellagen ein beitechender, 
füffiger Wein und an den bevorzugten Orten der Föft- 
lichſte Trank, neben dem die Spiten von ber Mofel und 
bom Rheingau’ feinen wirfjameren Eindrud auf Herz und 
Zunge machen fönnen. 
Das —— des Pfalzweins liegt aber endlich 
in der Tatſache, daß die Mengen ſeines Ertrags, wie ſchon 
ſtatiſtiſch nachgewieſen werden konnte, die Ernte aller ſonſt 
in Frage kommenden wichtigſten Weingebiete zuſammen 
nahezu aufwiegt. Hier gilt's einzufegen, um der weintrin- 
fenden Welt einmal die Augen aufzumachen und ihre irre» 
geleiteten und getäuſchten Geſchmacksnerven zu forrigieren. 
Die Pfalz kann die Ueberfülle an Wein, die ihr zumädhit, 
nicht jelbjt fonfumieren, Draußen aber, im weiten deut ⸗ 
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ſchen Lande, da ſteht auf den Preisverzeichniſſen der Mein- 
ftuben, auf den Weinfarten der Gajthäufer umd Hotels, 
auf den Weinrechmungen der Privatleute nicht die Hälfte, 
nicht das Viertel, vielleicht nicht einmal der zehnte Teil 
an Teen verzeichnet von dem, was in den Stellern der 
Pfalz übrig bleibt, wen der immerhin löblide Durit der 
Pfälzer geitilt it. Man begegnet höchſtens hier und da 
einem cdarakterloien Forſter Riesling, einem unbeſtimmten 
Deidesheimer, einem jefuitiih mißbrauchten Namen vom 
Forſter Jeſuitengarten. Das iſt jo ziemlich alles, mas 
bon de3 Pfalzweins herrlichem Sonnengold als verblaßte 
Strahlen in die Nacht des weinunderftändigen Publikums 
hineinleuchtet. Wer glaubt denn aber dab der Pfälzer 
den Bein in die Gofje und in den Straßengraben laufen 
läßt, den er nicht felbit trinft. Er hat's nidıt nötig, wie 
jener Herr aus Rheinheiien, der mit jeiner Weinfabrif der 
rübenzuderprodugierenden Landwirtſchaft auf die Beine 
helfen wollte, aus deſſen Stellern der Wein im i 
Strömen ins trodene Erdreich, floh, als feiner Weinfabrif 
die ſtaatliche Konzeſſion verjagt wurde. Es war in dem- 
jelben Jahre, ald die Erde in Sadjien und Böhmen, in 
Ru und Ruffiich-Ajien mannigfach erbebte, und man 
fagte mit Recht, fie habe fid) vor Grauen geidyüttelt, und 
Bauchgrimmen befommen, als fie jenen falihen Wein habe 
trinfen müſſen. j j 

Der Pfälzer jest alſo feinen Wein auch ab, den er 
nicht trinkt, denn er wird beliebt und gefauft ımd ge- 

en im Reiche, nur noch zu wenig ald Pfälzer, fondern 
als ein Gewächs, wer wei weldjer Mode 
Stellereien er entweder ungetauft, d. b. n 
aber umgetauft, d. h. mit anderer Flafhenaufihrift — 
oder verſchnitten und dem Meine der Gegend ähnlid; ge- 
madt, in den Handel kommt. Die Pfälzer find 
die Mugen, ſie ſchlagen ihr Weine reißend los. Die on- 
fumenten jind die Unflugen, indem fie ſich ein £ für ein U 
vormadhen und für diefe Täuſchung noch einen anftändigen 
Preisaufihlag aus der Taſche ziehen laſſen. 

Die Pfälzer Weinbauern müßten aber ſchlechte Pa— 
trioten, undanfbare Kinder ihrer ſonnigen, ſchönen Hei- 
mat ſein, wenn ſie das köſtliche Geſchenk derſelben nicht 
höher in Ehren halten und ihm vor der Welt nicht den 
Ruhm verihaffen wollten, der dent Pfälzer Wein gebührt. 
Dabei find fie ehrlich bemüht, dem weintrinfenden Publi- 
fum eine Täuſchung zu erivaren und ihm im mahrften 
Sinne des Wortes „reinen Wein einzuſchenken“. Darum 
rufen jie: Weg mit Maske und Vorurtsil! Meg mit dem 
Bururteil, dab der Pfälzer Bein zu ſchwer ſei. So gut 
an der Moſel, am Rhein und am Main ſchwere Weine mit 
leichten Weinen wechſeln, jo gut haben wir in der Pfalz 
Meine aller Sorten und Grade für jeden Gejchmad, für 
jedes Bedürfnis, für jede Gewöhnung: Teichte, flüchtige, 
forigige, blumige, jtahlige, rajlige Weine; brandige, feu- 
rige, trodene Bemädhle Zu folder Mamnigfaltigfeit hilft 
in der Pfalz wie anderswo der größere oder geringere 
Einfluß der Sonne je nach Lage und Gemarkung; fie wird 
bedingt durch die Rebenjorten, von denen in der Pfalz zu- 
meilt Defterreidier Reben, auch Franken genannt, ferner 
Riesling und Traminer gebaut werden. Ste hängt endlich 
ab von dem Einfluß des Bodens und jeiner Kraft, die in 
ihm enthaltene oder von ihm aufgeiogene Wärme zurüdzu- 
ftrahlen. Sie wechſelt mit jedem Jahrgang wie in jeder 
anderen Weinlage. ‚ . 

Die Pfalz kämpft aljo durdaus einen edlen und ge- 
rechten Kampf für die Anerfennung ihrer Weine gegen ein 
weitverbreitetes Borurteill und gegen eine leicht zu 
— Kurzſichtigkeit der Menge. 
bindet ſich von jeher, nicht erſt ſeit der Aufſtellung des 
neuen Weinbereitungsgeſetzes mit dem Beſtreben, die Rein— 
heit, die originale Art des Pfälzer Weins der Welt zur 
Ueberzeugung zu bringen. Dies ſoll namentlich durch den 
auf die Natur, alſo auf den untrüglichſten Faktor geſtellten 
Beweis geſchehen, daß die Pfalz um ihrer natürlichen Vor— 
züge willen fein Geheimmittel, feinen Zucker braucht, um 
jüße oder überhaupt jchmadhafte Meine in die Melt zu 
diiden oder auch nur, um ihren Produkten einen jpezifi- 
chen Charakter anzufimiteln. 

Diefer Kampf ver-. 
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zenten, ihren Gemwächien Geltung zu verſchaffen, wird der 
Erfolg nicht fehlen. Des Weines Macht fiegt überall, und 
damm erit recht, wenn fie jo liebliche Stetten jchlingt, wie 
im Pfälzer Bein. Wanderer hat er nody immer ge- 
fangen und mit bleibender Sehnjucht üllt nad) der 
Pfalz und ihren Tropfen, der zwiichen ihren Reben gewan— 
delt iſt und in ihrem Schatten getrunfen hat, der in ihre 

nan j ns Abend verbrachte. 
hat er_hinübergeihaut ins nachbarliche Pfalzgebiet und 

Bei den Männern bon Neuftadt und Deidesheint, 
Da fand der Dichter erkannt jich, 
Für einen ſchlichten, leeren Reim 
Gaben fie ihm volle Fünfundzwangig! 

Bas hätte er dem 1900er für ein Loblied geweiht, 
wenn er ihn erlebt und getrunfen hätte! Für Scheffel be- deutete. daS geiognete. Yahı 1865 die Höhe der Mälzer 
Weingüte. ls ſang er: 

Den kochten uns Erdfeuergeiſter 
Mit Aether und Sonne * Bund. 
Drum glutet's und flutet's im Becher 
Geiſtfunkelnd, ſanftrhhthmiſch und voll, 
WS jängen homeriſche Zecher 
Ein joniſches Kneiplied in Moll. 

auch in der Re ügeln . 
da3 deut n 

chimmerndes & 

Golden wie der Treue MWefen, 
Rein wie deutfchen Herzens Art, 
Kraftboll wie das deutiche Fühlen 
Und doch lieblich, mild und zart 
Bleibt allaeit — der ott walt's! — 
Unfer Bein aus unfrer Pfalz! 

Sobannes Größel 

— — — 

Die Erhaltung der Naturdenfmäler,*) 

, P. In weiteftgehendem Maße ift der Menſch beitrebt, mit 
feiner Hultur das Antlig der Erde zu berändern, indem er 
das, was die Erde trägt, feinen Zwecken dienftbar macht Bu 
oft iſt nicht nur der Zweck der Dienjtbarmadjung ausfhlag- 

*) Ra einem von Hrn. Prof. Dr. Conwentz, Direktor dei 
——— ee a _ Danzig, am 14. Dezember 

vor eographiicdhen ſchaft unb bem Berein 
Raturfunde in Münden gehaltenen — an 
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gebend für die getvaltfame Veränderung umferer natürlichen 
Umgebung, allau oft leider mangelnbes Berftändris für die 
Natur und die Dofumente ihres Waltens, unüberlegtes Ber: 
ftören, nterefjelojigteit an der Natur und ihren Merten, 
Mangel an äfthetiihem Gefühl. 

Schub den Naturdenfmälern! Ebenfo wie Schub gemährt 
wird den Dentmälern der Kultur, der Kunft. Der Fels in 
der Form, wie ihn unberührt von Menſchenhand unfere Alf: 
vordern jeit Nahrunderten gefhaut — ber Wald, unber⸗ 
ſehrt durd; Robungen, durch Forftfulturen und Neupflans 
zungen — das Moor mit ben ihm eigenen Eharalterpflangen 
— die Düne, das find Denkmäler der Natur. Die Tierwelt, 
wie fie der Landſchaft eigen tft dort, mo der Menfch nicht durch 
Sulturarbeiten die Pflangendede modifizierte und damit bent 
ungeftörten Tierleben jeine notwendige Grimdbedingung 
raubte, dort, wo er nicht feinen Vernichtungskampf gegen Die 
Tierwelt führt — jie ift ein Dentmal der Natur, 

Wie felten finden wir — nicht nur in Aulturländern — 
Beute noch ein Landſchaftsbild erhalten in einer vom Menſchen 
nicht umgeänderien Form? - 

Die moderne Kultur ift wohl gezwungen, die Kräfte der 
Natur ihren Zwecken bdienftbar zu machen, auf ihren einmal 
eingeihlagenen Wegen weiter zu wandeln. Zu oft aber wird 
an Stätten moderner Kultur Barbarei geübt gegen die Natur. 
Die einſt als Landichaftönerle gerühmten Trollhättanfalle 
— heute find fie umftanden von Dubenden bon großen Fabrik⸗ 
anlagen, welche die Kraft bes Waſſers in ihren Dienft geswuns 
zen haben, das hehre Landſchaftsbild ijt geritört, unlenntlich 
gemacht durch ben modernen Menſchen. Ringdum an ber 
chwediſchen Hüfte haben gewaltige Steinbrudanlagen das ur> 
jprünglicdhe Küſtenbild viele Meilen total verändert. Wie 
haben die Steindrüde im Elbfanbfteingebirge mit ihren rieits 
gen Schutthalden die einft idylliſch waldbeſtandenen Hänge 
a. — nicht nur umgeſtaltet, ſondern abſchredend veruns 
ſtaltet 

Moore werden troden gelegt zu Bodengewinn, für In— 
duftriennlagen; vernichtet werden dadurch gang beſonders 
eigenartige Bezirke pflanzlichen Lebens mit ihren zahlreichen 
Sonderarten von Pflanzen. Wie lange no — und wir 
entbehren in Deutſchland gang der Moore, die urſprünglich 
einzelnen Gebieten unjeres Heimatlandes ganz bejonders 
Harakteriftiih waren. Und der Wald, der deutſche Wald? 
Forfffulturen Haben ihn umgeftaltet; ftatt ber urjprünglid 
nad) eigener Wahl wachſenden Bäume enthält er forgfam vom 
Menſchen ausgeſuchte Nutzhölzer; durch regelmäßig wieder⸗ 
kehrende Ausholzung, Rodung, Neuaufforftung werden Wäl⸗ 
der geſchaffen, die mit dem urſprünglichen deutſchen Walde 
nichts mehr gemein haben. 

Dünen werden feſtgelegt, gewiß eine notwendige Maß⸗ 
nahme, aber vernichtet werden dadurch Landſchaftsbilder, die 
mit zu den bejonders harakteriftifhen unjerer Küjtenregionen 
gehören. 
* Wegebauten für die modernen Straßen des Verkehrs, 

Flußrequlierungen, fie greifen einfchneidend ändernd ein in 
unfere Landſchaft häufig genug an Stellen, an melden foldje 
Eingriffe oder wenigſtens jo radilale im Intereſſe der Er» 
haltung eines natürliden Landſchaftsbildes Leicht vermieden 
werden Tönnten. So murde an eimer Stelle Deutihlands 
verfügt, die Flußufer eines Vezirfes aller Bäume und Sträus 
cher zu berauben: Landſchaft, Vegetation und infolgedefien 
natürlich auch das Tierleben wurden durch diefe — bier amed- 
foje -— Maßnahme ganz weſentlich verändert. Eine deutjche 
Großjtabt rottete in ihrer Umgebung eine jeltene Pflanze aus 
— weil jie unangenehm riecht. In Thüringen find die Orchi⸗ 

been, bejonders der Frauenſchuh, am der Küſte die formſchöne 

Stranddiſtel, in unſeren Bergen das Edelweiß — um nur 

einige Beiſpiele anzuführen — faſt ganz ausgerottet oder 
arg bedroht. , 

Aus geringtvertigiter Intereſſenſucht verunftaltet der 
Menſch befonders in der Nähe der Großſtädte das Bild der 
Natur. Wie abichredend wirkt die Reihe riefiger Reflame- 
tafeln, die zwiſchen Münden und Pafing den Blid auf das 
majeftätiihe Bild der Alpen ftören! Wie tverden durch Re— 

Hameiafeln die Felswände am Rhein, an der Elbe, in der 
Schweiz berunftaltet. Durch finnlojeite Inſchriften werden 

Bergwande (Kieſelackſelſen der Baſteil) verungiert, Baum 

geichädigt. N 
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Die durch den Menſchen Herbeigeführte Umg bez 
Landſchaft und ihrer Vegetation, alteriert 2 die 
Tierwelt abgeſehen dabon, daß gegen zahlreiche Tiere gerade⸗ 
zu ein Vernichtungskrieg geführt wird, wie 3. B. gegen bie 
Singbögel in Italien, von denen in Nisza allein währen» 
vier Monaten des Nahres 1881/82 über 800,000 Broffeln 
und Lerden auf den Markt gebracht wurden, oder gegen bie 
Belztiere in Nordamerika, bon denen alljährlich Hundert⸗ 
taufende erlegt werben. Bald wird in Deutſchland der jagd- 
freie Biber gang ausgerottet jein, wie ſchon jo mandje Tiere 
des deutichen Waldes, die heute faft nur noch in Sagen bes 
lannt find. Moſchusochſe, Renntier find durch unvernünfti 
Sagen gewaltig bezimiert worden. 

i Notwendig wird e3, die Natur zu ſchützen, Dofumente 
ihres Waltens zu erhalten, ſoweit ſich das mit modernen Kul⸗ 
turinterefjen in Einklang bringen läßt: wenigftens bier einen 
Wald in urfprünglicher Form, dort ein Moor, eine Dime, da 
den Standort einer jeltenen Pflange zu Hegen, dort charakle⸗ 
riſtiſche Tiere zu ſchützen, um jo zum mindeſten Einzelnes 
zu erhalten im Bilde der Urfprünglichkeit, und um auch lom⸗ 
mender Beit gu überliefern, wie die Landſchaft war, ehe der 
Menſch jie umgeftaltete, i 

Verſchiedene Staaten und Gemeinden find bereit3 wert: 
tätig daran gegangen, einen Schub ber Natur und ihrer 
Denkmäler vorzunehmen. Die nordamerifanijche Union hei 
fünf große Territorien, eines zum Beifpiel bon der Größe 
Heſſens, zu Nationalparf3 erflärt, und hier genießt das Lands 
ſchaftsbild, Pflanzen- und Tierleben uneingefcdhräntten 
Schutzes. Die Stadt London Kat mehrere große Parks ange» 
fauft, in denen ber Vernichtungskrieg gegen die Natur fiftiert iſt. 
König Leopold von Belgien hat mehrere charakteriſtiſche Bands 
ihaften angefauft, um ſie bor Umgeftaltung zu fchüßen, und 
fie bem belgiſchen Staate —— Der ſächſiſche Staat ver⸗ 
pachtet feine fiskaliſchen Steinbrüche nicht mehr. Der preußiſche 
Staat hat eine Eiſenbahnlinie im Harz ſo geführt, daß ſie ein 
landſchaftlich beſonders wertvolles Tal nicht ſtört u. a. m. 

Solches Eingelvorgehen — fo dankenswert es ift — ge⸗ 
nügt jedod nicht, um hinreichenden, fo weit ala möglid, als 
gemeinen Schuß zu bieten. 

Herr Profeſſor Dr. Conwentz Hat in langer Arbeit im 
Auftrage der preußifhen Regierung eingehendite Erhebungen 
angeftelt über die Gefahren, von denen unſere Naturdenf- 
mäler bebroht find, und gleichzeitig auch über bie 
men, die zum Schutze ber Naturdenkmäler getroffen werde» 
fönnen und müffen. 

Dem Staate jtehen natürlich die meiteftgehenden 
Schutzhilfsmittel zur Verfügung, ſoweit es fid um Naturs 
denfmäler auf fiskaliſchem Boden handelt, ebenfo den Ge— 
meinden beim Schützen der ihnen eignenden. ber auf 
meiterhin, wo die direfte Maditbefuani3 des Staates auf: 
hört, fann er auf Schubmaßregeln hinwirlen. Wichtig wirt 
ed, dab natürlich zunächſt feitgejtellt wird, was überhaupi 
geſchützt werden fol. Die zu fhübenden Dentmäler müſſen — 
ähnlich wie die der Kultur und Kunſt — indentarifiert werben, 
Die „Foritbotanifhen Merfbücder”, wie fie in Preußen für 
die berfchiedenen Provinzen bearbeitet werden, unb beren 
erjtes für die Provinz Weitpreußen Herr Profeſſor Conwentz 
eichrieben Bat, geben ein Vorbild, wie derartiges Inbentari⸗ 
teren zum Beifpiel für befonders wichtige, eigenartige, feltene 
Bäume, die geſchützt werden follen, vorzunehmen ift. i 
einzelnen Naturdenkmäler — bier Bäume — werden genau 
nach ihren Fundorten aufgezeichnet, ſie müſſen dann ferner 
kenntlich gemacht werden, z. B. durch Steine, ohne daß natüt⸗ 
lich ſolche Zeichen und Marlen ftörend in das Landſchaftsbild 
eingreifen diirfen. Durch die ihm unterftellten Behörden und 
Beamten (3. B. Koritbeamte, Gendarmen u. j. w.) muß, refb. 
kann der Staat dann natürlich darauf einwirken, daß die an: 
empfohlenen Schubmahregeln gegenüber den bezeichneten 
Naturdentmälern in Anwendung gebradt werden. MNötig 
wird es dabei felbftverftändlich, dat für zweckmäßige Verbrei⸗ 
tung der Anventare und Verzeichniffe von zu ſchüßenden Nas 
turdenfmälern Sorge getragen wird. Es wird den Regierumgen 
durch Folche mehr auf dem Verwaltungäiwege ins Werk zu 
feßende Verordnungen und Hinmeije in größerem Maße mög⸗ 
ih jein, zum Schuß der Naturdentmäler hinzuwirken, als 
duch direft gejepgeberijche Tätigteit, die häufig an den vera 
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ſchiedenen in Betracht lommenden Beſitberhältnijſen auf ges 
wichtige Schwierigleiten ſtoßen fünnten, 

Aehnlich wie der Staat lönnen Gemeinweſen in 
ihrem Bezirke, in ihrer Intereſſenſphäre wirken. 

. Weitgehende Tätigfeit bleibt hier den Vereinen 
offen, wie zum Beilpiel dem Deuiihen und Oeſterreichiſchen 
Alpenberein, den verſchiedenen Gebirgsbereinen und anderen, 
Reicht wohl laſſen ſich Wege und Unlagen, die der Bequemlic- 
teit der Touriſten dienen follen, jo ſchaffen, daß fie nicht 
störend, nicht — wie es leider fo oft bei Unternehmungen von 
„Verfhönerungs“ Vereinen der Fall ift — geradezu beruns 
ftaltend in ein Landſchaftsbild eingreifen. Dankenswert iſt 

es, daß der Deutſche und Oeſterreichiſche Alpenberein in Mün⸗ 
hen zuſammen mit anderen Vereinen den Schuß ber Nafurs 
denfmäler bereits in fein Urbeitägebiet einbezogen dat, Dant 

baben wir zu wiſſen dem Martalverein, der werktätig daran 
gegangen tit, ber Stadt Münden die Schönheiten des Nartales 

umangetaftet zu erhalten, Naturwiſſenſchaftliche Geſellſchaf⸗ 
ten müffen in ebendemfelben Sinne wirken fönnen und wirken, 
indem fie die ihnen angebörenden und ihnen naheitehenden 

Kreife belehrend zur Schonung der Naturdenfmäler anhalten. 
Großes Gewicht fällt Hierbei Ihlichlih der Schule zu. 

Die Menſchen, die Jugend, fie müffen erzogen werden dazu, 
dab fie beitrebt find, die fie umgebenden Naturdenfmäler zu 
erhalten, daß fie ablaffen von dem Frebeln gegen die Schön- 
beit natürlichen Pflanzenwuchſes, dab fie Pflanze und 
Tier ſchützen vor dem Untergang und ebenfo die unbelebten 
Raturdentmäler unangetaftet erhalten in der Form wie fie 

Mutter Natur ſchuf. Erhaltung und Schutz der Naturdenk⸗ 

mäler —* ja felbft ſchon im Intereſſe ber Schule; die Natur 
und ihre Werke müffen erhalten bleiben, damit über das Leben 
und Wirken der Natur unterrichtet werden Tann. 

Neben den Maßnahmen, die Staat und Gemeinden durch 
arfehgebechiiie Schritte und Verordnungen treffen Zönnen, 
muß durch die Erziehung des Einzelnen ber Sinn dafür ge» 

wedt und wachgehalten werben, daß das, mas uns an Werten 
und Dentmälern der Natur umgibt, als koſtbares Gut erhals 
ten, als wertvolles Dokument des Waltens und Weſens der 
Natur zu ſchühen und zu bewahren iſt. J 

In wirkungsvollſter Weiſe wurden bie hier kurz jfiggiers 
ten Ausführungen des Herrn Prof. Conwenh von Lichtbildern 

unterſtühzt, die ebenſo den vielgekämpften Kampf der Un— 
bildung und Intereſſeloſigleit gegen die Natur und ihre Werle 
ifuftrierten, wie jie auch dazu dienten, Schutzma znahmen zu 
erläutern. In bi Mate tit es zu wünſchen, daß die 
Borfchlage des Herrn Mebners ebenfo in breiter Oeffentlichleit 
und bei mahgebender Stelle Nachhall finden, wie fie den 
zeichen Beifal der Buhörer wachriefen. 

—  ———— 

Bücher und Zeitichriften. 

A. Japan und bie Japanefen, von Karl Mun— 
ainger, erlag von D. Gundert in Stuttgart 1904. 

Der Verfafler, der in jehsjähriger enger Berührung mit 
allen Schichten und Ständen der japanifhen Bevöllerung ge- 
lebt und ſchon früher ein größeres, mehr mifjenfchaftliches 
Werk über n unter dem Titel „Die Japaner” beröffent» 
licht Bat, [ t uns bier in populärer, aber fehr unterhals 
tenber und inftruftiver Weife das Land der aufgehenden 
Sonne mit feinen 45 Millionen Seelen, zuerft nah feinem 
Klima, das zwar gefund, aber im Sommer jebr heiß, im 
Binter fehr Falt und von viel Regen heimgefucht iſt, und nad) 
feinen Raturfhönbeiten, Die Naturgewalten, vor allem die 
Qulfane und Erdbeben, find oft von verheerender Wirkung. 
Dann beichreibt er uns das Voll und feine Herkunft, die ur— 
ſprünglichen Bewohner, die Aino, und die modernen Japaner, 
die ngolen mit malaifher Miſchung, die feit dem Jahre 
1871 fich vollgiehende neue Entwidlung des modernen Kultur⸗ 
ftaates, und die jeit 1889 nad dem Vorbild der preußtichen 
Berfafiung eingeführte konftitutionelle Monardie. Das Bars 
lament beitebt aus 300 Mitgliedern, die mäßige Diäten ers 
Balten. Die Minijter find aud ibm verantwortlid. Die 
Japaner find Hervorragend organijatorijch veranlagt. Poſt 
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und Zelegraph, Bolizeiwejen und Feuerwehr fit trefflich ein- 
gerichtet. Aerzte hat e3 zirka 50,000, von denen — 
viele feine Hochſchulbildung beſitzen, Hunderte haben aber 
Deutihland ftudiert. Apotheten gibt es 2700, Strantenhäufer 
mehr als 500. Handel und Induftrie ift feit gehn Jahren um 
das Vierfache gewachſen, ebenſo Ein» und Ausfuhr. Es find 
allein 2500 größere Spinnereien mit über 100,000 Arbeite⸗ 
rinnen vorhanden. Da die Ürbeitslöhne immer nicht 
balb fo find, ala bei uns, lann Japan billig fen. 
Auch bie Schilderung der Gebräude und Lebensiveiie, wie 
des Charalters und Gemütes bes Napaners, bei dem bie 
fozgialen Tugenden beionderä gepflegt, ber Charakter 
des einzelnen fehr verfümmert ift, bringt vieles Intereffante. 
Lüge und Heuchelei, verbunden mit ſanguiniſchem Tempera⸗ 
ment, Unguberläffigfeit, vor allem von feiten des japantjchen 
Staufmannes, Ehrgeiz und Oberflächlichleit, Eitelfeit und 
Mufgeblafenheit, übertriebene Vaterlandsliebe und oft kranke 
bafte Sentimentalität finden fich bier merkwürdig vereint. 
Der Japaner ift Meifter auf bem Gebiet ber praftifden 
Birklichkeit, ereignet fid) fremde Sprachen außerordent- 
lich Teicht an, Hat raſche und ſichere Faſſungskraft, ohne 
original zu fein, aber wenig Intereffe für metaphyſiſche und 
etbiihe Fragen, und fdarfiinniges, aber nicht tiefjinniges 
Denten obne —*2 tafie. Dagegen hat er ausge⸗ 
prägten Sinn für das Aeſthetiſche, für Etilette und Anftand, 
aber ohne Ideale auch in der Kunit, die aus Ylora und Fauna 
ihre Objelte nimmt. Die beiden Religionen, der Shintoismus 
und Buddhismus jamt der Ahnenverehrung und dem ganzen 
Beiwerk von Aberglauben gehen derzeit Hand in Hand mit 
modernem Atheismus in den Höheren Klaſſen. Das 
Ehrijtentum Hat duch Nifhima, „den Mpoftel Japans“, 
Boden gefunden, aber bald fam der Rüdidlag, und der ja- 
paniſche Patriotismus wandte fi energiſch gegen das 
Ghriftentum, Neben der evangelifchen gibt es aber doch heute 
eine römiſch⸗ katholiſche und griehifcheruffiihe Mifftion in 
Japan. Munzinger befchreibt uns dann eingehend das ja⸗ 
panifche, nach deutſchem Mufter gebildete Schulweſen, foivie 
das Bamilienleben, bei dem die Lehre des Konfucius ſich gel⸗ 
tend macht, bie er ie Unfittlichleit und Proſti⸗ 
tution, aber auch bie liche Pietät, und zulekt den Pan⸗ 
mongolismus“, verbunden mit politiihem Fanatismus, ex⸗ 
tremem Batriotismus und Rulturdünfel, „Mit dem Mon« 
golentum ift ein neuer Faktor in die MWeltgejchichte einge- 
treten, ber jich noch nicht berechnen läßt,” jagt Munzinger 
zum Schluffe feines intereffanten Buches, das wir jedermann 
empfehlen. 

Allgemeine Rundfchau. 

Mleinere Mitteilungen. 
M. Aus der neugefunbenen Liviusepitome 

Daß unter den Dgyebynhos-PBapyri Bruchitüde einer Livius 
epitome gefunden wurden und im nädjten Band der Dry- 
rhynchos⸗ Papyri veröffentlicht werben, iſt am biejer Stell 
ſchon berichtet worden (Beilage Juli 1908 ©. 143), Bir 
Grenfell jüngft in der Oxford Philological Society mitteilte, 
ift die meue Epitome von Livius Buch XLVII und LV von 
einem Manne verfaßt, der die Chronologie fowohl wie die 
innere römifche Politif viel ernfter nahm als ber Verfaſſer 
der im unjeren Händen bereits befindlichen Liviusauszüge 
Neue Ereigniffe find dadurch zutage gelommen, die Licht auf 
ben Krieg im Spanien gegen Viriathus und die Umitände 
feines Zobes werfen, („Die Chronologie des viriathiichen 
Krieges iſt wenig gefichert“, Mommfen R,G.Il, S.9, Anm.) 
Auch gebt aus der Ogyrhynchos-Perioche ber für bie Arhäologir 
interefiante Umftand hervor, daß Mummins von ben 
von ihm geraubten griechiihen Kunſtwerlen (Statuen) 
unter Stäbten Achaias und Italiens verteilte und dort auf 
ftellen ließ, — Aus dem Fragment des Argumentum bes 
Dionysalerander, das auch jeht verdffentlicht werben foll, 
läßt fich ertennen, daß ber „Alegander“ bes zufammengefegten 
Titele = Paris ift und das Stück vom älteren Kratinos 
(geit. 423 oder 421) herrührt, — Homer, Demoltbenes, Teno ⸗ 



Seiie 424, 

phon (Eyropaedia) und Pindars „Parthenia* find ebenfalls 
durch Fragmente vertreten, die wir im Juli zu lejen belommen 
werben. 

* Zu den Nachforſchungen nad der Trollidhen 
et nd hehe Der Gouverneur von Jeniſſeisk 
bat befannt gegeben, dab die Ruſſiſche Alademie der Wijien« 
ihaften für die Auffindung ber höchſt wahricheinlicdh zugrunde 
gegangenen Expedition des Barons Troll ober eines Teiles 
derfelben eine Prämie von 5000 Rubel ausgeſetzt habe, ſowie 
2500 Rubel für ben erjten Hinweis auf zweifellofe Spuren 
ihres Aufenthalts. 

C.K. Italieniſche Ausgrabungen in Yegypten. 
Aus Rom wird berichtet: Eine Summe von 4000 Lire hat 
der Minifter des öffentlichen Unterrichts Profeſſor Schiaparelli 
dem Mufeum der Antiten in Turin zur Verfügung geitellt, 
damit die im legten Jahre unternommenen Ausgrabungen in 
ber Eotenftabt von Heliopolis und in ben Hönigsgräbern 
im Tale der Königinnen in Wegypten weitergeführt werden, 

" Ein Bega-Arhiv. In Moräuſch (frain) wurde 
vom Dechanten 3. Bizian ein VBega-Arhiv zum Gedächtnis 
des berühmten Mathematifers gebildet. Alle Kenner und 
Schäger des großen Mathematilers, welche über Vegas Wirken 
irgend etwas verdffentlicht haben oder veröffentlichen werden, 
find gebeten, dies Unternehmen dadurch zu unterjtügen, daB 
fie je ein Ezemplar des betreffenden Wertes oder der Zeit 
fcheift dem Bega-Achiv zulommen lafien. 

Sochfhulnachrichten. 
®» Berlin, In einer dffentlihen Studenten⸗ 

verfammlung, bie ber „Männerbund zur Belämpfung ber 
Unfittlichleit” am Montag im Langenbedhaufe veranftaltet 
hatte, ſprach Dr. Dito v. Leixner über „Charatterbildung 
und Geſchlechtsleben“ und P. Philipps über die Notwen- 
Digfeit, eine ftudentifhe Bereinigung zur Hebung 
ber Sittlichleit zu begründen, Anjhließend hieran bes 
richteten bie Vorfigenden der alademifchen Vereine „Ethos“ im 
Berlin und Charlottenburg über die Gründung und Drganis 
fation ihrer Vereine, Beide haben fich zu einem alademilchen 
Bunde „Etbos* zufammengeichlojjen, deſſen Ziel es ift, alle 
deutfchen Hochſchulen zu umfaſſen und unter der Stubenten« 
ichaft für eine vertiefte und veredelte Auffafiung bes Ge- 
ichlechtslebens einzutreten. Mitglied des Bundes fann jeder 
an einer deutſchen Hochſchule inmatritulierte Stubent wer» 
den, gleichviel, ob er einer Sorporation angehört oder nicht. 
Zufchriften und Beitrittsanmeldungen find an die Geſchäfts— 
ſtelle Charlottenburg, Schlüterjtrage 70, zu richten, Schließ⸗ 
lich wurde eine Rejolution angenommen, worin mit Ent— 
rüftung gegen verichiedene Zufendungen, die bie Studierenden 
hieſiger Hochſchulen in legter Zeit erhalten haben, Einſpruch 
erhoben wird, 

* Halle, Un ber biefigen liniverfität haben fich als 
BPrivatdozenten habilitiert: der Afftitent von Profeſſor Frhen. 
v, Abering an der mebiziniichen Klinik, Br. Egon Toma% 
ezemwsti, und ber frühere Nffiftent von Profefior Bumm an 
der Frauenklinik und Polillinik, Dr. Richard Freund, eriterer 
für Dermatologie, legterer für Gynäkologie. 

he. Der erſte Aſſiſtent von Profeſſor Dorn am phyfifali« 
ihen Inftitut und Laboratorium, Dr. phil. Siegfried 
Walentiner hat fich mit einer Schrift: „Ueber die Ab- 
hängigleit des Verhältniſſes Cp. /Cv. der fpezifiihen Wärme 
des Stidjtofjs vom Drud bei der Temperatur der flüffigen 
Quft“ in der philojophiihen Fakultät der Univerſität Halle 
als Privatdozent für Phyfit habilitiert. — Der ordentliche 
Sonorarprofeilor für Miffionstunde, Dr. theol. et phil. Guſtav 
Barned, jeiert am 6. März feinen 70. Geburtstag. 

* Graz. Für die Befegung der durch den Tod Hofrat 
Rolfetts erledigten Lehrkanzel hat die Fakultät vorgejchlagen: 
rimo loco Zoth (Iunsbrud), secundo loco Bethe (Strak- 
ii Dito Grant (Münden), tertio loeco Cremer (Müns- 
chen), Pregl (Graz), Steinad (Prag). 
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pp. Aus Frankreich. Die neugebilbeien franzds 
fiihen Univerjitäten, die ihre Exiſtenz dem Gelege 
von 1877 verdbanten, haben immer noch große Mühe, gegen 
die Zentralifierung des gelehrten Lebens in Paris aufzu⸗ 
tommen. Für die Facultös des Lettres, die Philoipobie, 
Philologie und Geſchichte umfaſſen, haben ſich die Schwierig. 
keiten neuerdings vermehrt injolge der Neorganiiterung der 
Barifer E:ole Normale Dieies früher felbitändige Inftitul 
bildet nunmehr als pävagogiiches Seminar einen Beitandteil 
ber Pariſer Univerfität und dadurch wird der Eintritt iv 
basjelbe dem Abiturienten ber Parifer Gymnafien fait aus 
ſchlieülich referviert, während es bisher Negel war, ber Pro 
vinz einen gemiljen Anteil an der Pariſer Normalfchule zu 
fihern. Im „Siecle* führt der Detan der Facults des Li 
{res von Lyon, Profeſſor Clebat, Klage über die unmwils 
tommene Neuerung. Er führt aus, dab man den Univerfis 
täten der Provinz die beiten Schüler der Faculte des Letires 
entziehe, indem man fie abjichtlich ermuntere, ihre Borbilbung 
in Paris zu juchen, um in der Ecole Normale Aufnahme zu 
finden, Um dem Uebel zu fteuern, verlangt er die Gleiche 
ftellung der im internat der Ecole Normale aufgenommenen 
Zöglinge mit den Stipendiaten der Provinz, ſowohl was die 
ölonomijche Lage als die fünftige Laufbahn anbetrifft. Paris, 
jo fließt er, werde unter allen Umitänden ichon am fid 
einen großen Vorſprung haben, die Provinzfafultäten dagegen 
feien einfady mit dem Untergang bedroht, wenn die Pariſet 
Normalichule als Beitandteil der dortigen Univerfität die bie 
herigen Borrechte beibehalte. 

— — — — — — — — 

Für ben Inſeratenteil berantwortlich: RSchumacher, München 
ET — — — ⸗ U or 

Soeben erschien: 

Das höhere Schulwesen Deutschlands 
am Anfang des 20. Jahrhunderts 

von "6118 

Professor Dr. Hugo Müller, 
Oberlehrer am Ludwig Georgs-Gymnasium in Darmstadt 

® Bogen Preis 2 Murk. 

Diese Schrift gibt eine susammenfassende Darstellung der 
jüngsten Schulreform. Sie verfolgt keine eigentlichen wissenschaft- 
lichen, sondern lediglich praktische Ziele, sie wendet sich nicht 
nuran Philologen, Lehrer der Gelehrten- und Realschulen, 
sondern gerade auch an die weiteren Kreise der Gebildeten. 
Sje will allen denen, die sich für unsere höheren Schulen interessieren 
einen Ueberblick über die mit ihrer Organisation zusammenhängender 
Fragen gewähren. 

Chr. Belsersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 

Unfere verehrten Leſer 
machen wir fchon jet im Intereſſe einer pünftlichen Meiterliefe 
zung des Abonnements auf Ernenerung für das II. Quartal 1904 
aufmerffam. 

Bejnaspreis vierteljährlid bei allen bayerifhen und deuticen 
Poftanftalten: 

Allgemeine Zeitung mit Stadt-Anzeiger "4.230 

Diefelben und wiffenfhaftlihe Beilage . . . . . M. 8.40 

Wiſſenſchaftliche Beilage allein . - » » + + M. 4.50 
" — in Wochenheften n 58.— 

Monatlihe Abonnements zu einem Drittel der Quartalpteiſe. 

Uen hinzutretenden Abonnenten werden bis zum 
1. April erfcheinende Abfchnitte des laufenden Romans Foftenlos 

nachgeliefert, ebenjo erfolgt auf Wunſch die nnentgeltlihe Zufen 

dung der Heitung bis zum Quartalsbeginn. 

Probenummern verfendet jederzeit auf Wunſch unentgeltlik 

Erpedition der Allgemeinen Zeitung. 
ET TEE 6 
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Beilage zur 
Druck nuud Berlag ber Gefelllſchaft niit beihränfter Haftung 

„Berlag der Allgemeinen Zeitung“ in Münden, 

Beiträge werden unter der Aufſchrift „An bie Mebartion der Beilage 
zur Allgemeinen Beitung* erbeten. 

Der unbefnnte Nadidrud der Brilage-Artifel wird gerihtiid verfolgt, 

Alle meinen 
Onartalpreiß für die Beilage: M. 4.50. (Wei bireeter Piclerung s 
Inland M,6.—, Husland M. 7.50.) Angabe in Wohenheften M. 6.- 

(Bei birester Bielerung: Inland M. 6.30, Autland M.7.—) 
Aufträge nehmen an bie Bollämter, für die Wohenhefte auch wie 

: Bushandinngen und zur biresten Bisferung bie Berlagdegpenition 

Verantwortlicher Herausgeber: Dr. Osfar Bulle in München. 
— ——— — 

— 

Inhalt: 
I. Hauptartikel. 

GEmpfindfame Romane. Don O,B, 

Die Gerichtsverfaſſung der deutfhen Schubgebiete. Bon 

Dr. Karl Neumener. 

11. Büdher und Zeitſchriften. 

Wilhelm Fiiher: Grazer Novellen. — Anton Frhr. 
v. Berfall: Kraft und Liebe. 

111. Allaemeine Rundſchau. 

Benjamin Franklin als deutfher Druder, — Kleinere Mit⸗ 
teilungen. 

IV. Bochſchulnachr ichten. 

— —— — — — — — — — — 

Empfindſame Romane. 

Unſere Literatur ſcheint einer neuen Periode der 
Empfindſamleit entgegenzugehen. Wenigſtens wüßte ich 
feine beſſere Bezeichnung für jene dichteriſche Stromumg, 

die jest jo häufig aus dem objektiv erzählenden Kumitwerf 
ein Denkmal rein jubjeftiver Gefühlsdaritellung und 
Stimmungsidilderung macht. Dieje Strömung zieht 
immer breitere Streife, nicht etwa nur in der Lyrik, mo von 
jeber ihr Ueberwiegen Dajeinäberehtigung hatte, ſondern 
auch in der Rommliteratur. Hier bildete fie zunächſt ein 
wohltätiges Gegengewicht emerjeits gegenüber der ver- 
flachenden Tatſachenberichterſtattung, welche mit dem Na⸗ 
turalismus in die erzählende Dichtung gekommen war, 
andrerſeits gegenüber der verlogenen Sentimentalität, die 
mit einem abgebraudyten Gefühlsihematismus romanti- 
jcher Art wirtihaftete. Durch feinere und wahrere Pinho- 
logie ımd durch Betonen eines Fräftigeren Jndividualis- 
mus gewannen die bon ihr getragenen Erzeugniffe anfäng- 
lid eine reformierende Bedeutung gegenüber jenen literari- 
den Moden und Unarten; aber nur wenige von dieſen 
Erzeugnifjen waren an ſich dichteriich fo hervorragend, daß 
fie neben jener abwehrenden Wirkung auch ein jelbitändiges 
Neben in der Literatur hätten beanſpruchen fünnen. Dei 
ausgeiprochene Subjeftivismus in der erzählenden Dich— 
tung fann nur auf Grund einer ganz auberordentlid) 
elementaren. Leidenſchaftlichkeit ein wahres dichteriſches 
Kunſtwerk hervorbringen. Goethes Werther wird wohl 
hierſür in der ganzen Weltliteratur ein einſames Bei— 
ipiel bleiben. Wo diefe urjprünglidge LZeidenichaftlichkeit 
fehlt — und fie fehlt ganz entichieden unſerem literariihen 
Seitalter —, madıt ſich raſch und mit innerer Notwendig- 
feit jene Erſcheinung geltend, die man früher Empfind- 
famfeit genannt hat, ımd die auch heute noch jo benannt 
werden fann, wenngleich jie manche neue, durch uniere 
ganze Zeititimmung bedingte Züge an ſich trägt. 

Gerade weil diefer Zeitjtimmung die Unbefangenheit 
abgeht, läuft ihr Empfindungsgehalt Gefahr, in jpie- 
lerıjhe Musartungen und deshalb in Unnatur zu verfallen. 
Es lebt in der Bruft unjerer jüngeren dichtertichen Gene- 
ration, nicht am wenigiten der weiblichen, das unbejag- 
lihe Gefühl, weldes von dem Mangel an unmittelbarer 

Leidenſchaftlichkeit erzeugt wird. Eine allgemeine geiftige 
Blutarmut macht den unbefangenen und friſchen Willen 
zum Leben unmöglid; die Nerven find für die feiniten 
Empfindungen geitimmt ımd reagieren auf die zarteiten 
Anreize und Unklänge, aber für die Umjegung dieſer 
Reize in ein elementares, die ganze Perſönlichkeit mit 
Sturmesgewalt durchbebendes, einbeitlihes Gefühl fehlt 
es der geijtigen Stonititution an Kraft umd Blut. Hieraus 
entiteht dann jenes jeltjame Gemiſch von anempfundenen 
Stimmungen, da$ man wohl jhon Empfindjamfeit nennen 
darf; jenes überfeinerte Sid-felbit-besbadıten; jener Zu- 
ftond einer Reizfamfeit, die immer auf der Sauer nad 
neuen Eindrüden liegt, die aber zugleid, das Individunm 
mißtrauiſch gegen fich jelbit und gegen die eigenen Gefühls- 
regungen madıt, weil ihr das poſitive Gegengewidht emes 
beitimmten Willens und jelbitändigen, unbefangenen Ur- 
teilens abgeht. 

In der — der lyriſchen wie der erzählenden, 
kommt dieſer lediglich rezeptive Zuſtand der Reizſamkeit 
im erſter Linie in einer großen ſtiliſtrſchen wie inhaltlichen 
Serfahrenheit zum Ausdrud. Die Gedantenitridylgrif, 
über die man mit Recht jo viel geipottet hat, daß ihre eige- 
nen Urheber ſich nadygerade ihrer wohl zu ſchämen be« 
innen, beruht durchaus nicht bloß auf einer defadenten 
Effelthaſcherei und affiichen, albernen Mode. Sie iſt der 
ganz natürlie Ausfluß einer üderfeinerten Empimdjam- 
feit und einer mit Alnreizen überladenen literarsichen 
Stimmung, denen in einheitlicher ımd ordnender fünftle- 
riſcher Wille mangelt. Es jind mehr Reize und Anklänge 
in der nerpöfen Anlage des Dichters aufgehäuft, als er 
fünjtleriich zu bewältigen vermag. Das deutet er, zugleich 
jein ichöpferifches Unvermögen eingeitehend, durd jene 
Stride und Lüchken an, die gleichſam für ihn und den 
Zeier die Hoffnung offen laſſen jollen, daß doch noch eine 
Zeit der Reife fommen forme, in der auch das nod) Un: 
ausgedrüdte und Unausdrüdbare in Worten wieder: 
gegeben werden würde, Über dieje Neife wird für joldye 
Lyriker und ihre Dirhtung nie fommen. Sie gleichen den 
Neolsharfen, aus deren Saiten das Wehen des Geijtes 
amjerer Yeit wohl einzelne Töne, auch maade zufällige 
Akkorde herausflingen lüßt, die aber niemals eine 
zujammenhängende Melodie hervorbringen fönnen, 

Nun madıt ſich heute auch in der erzablenden Dichtung 
eine ſolche Gedanfenjtrichmode bemerkbar. Zumeilen jhon 
in der außerlihen Schreibweije, in den Unfug, der mit 
Strihen, Punkten, häufigen Mbjägen und abgeriifenen 
Morten getrieben wird; nody mehr aber in der Serfahren- 
heit des Inhalts, in der gänzlichen Unfähigfeit, die einzel- 
nen Eindrüde zu einem einheitlichen Aufbau mit geichlofie- 
ner Linienführung zu verwenden, in dem Mangel an Be 
herrſchung der Stiunmungselemente durd einen feiten 
künſtleriſchen Willen. Es it das gleichbedeutend mit einem 
Ueberwiegen des Subjeftivismus in ſchlimmem Sinn, mit 
dem Nufgeben jedes objektiven Höhenſtandpamktes zu— 
guniten einer nervöſen, an augenblidlihen Stimmungen 
und Eindrüden hafterden Betradjtungsiveiie. Und 
führt zugleih in der Muffaffung der einzelnen Zebens- 
ericheinungen und ihrer Gruppierungen zu jener Unmwahr- 
haftigfeit, die der Empfindiamkfeit eigen ift. Denn 
wenn auch eine piychologiiche Verfeinerung in der Betrad- 
tungsmweije jeeliiher Vorgänge und ein durch nervöſe 
Schärfe und Feinſichtigkeit gejteigerts Erfenntnis- 
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vermögen für Stimmungen und Gefühle jubtiliter Art 
einzelne Beobachtungsreihen neu und interefiant gejtalten, 
läßt doch der Mangel künſtleriſcher Einheit die großen und 
feftlinigen Zuſammenhänge nicht berbortreten, auf denen 
allein ein dichteriſches Kunſtwerk beruht. Die Empfindjam- 
feit beiteht eben in der Steigerung jener verfeinerten 
pigmoie iihen Betrachtungsweiſe und im der Empfäng- 
ichfeit für die Reize eimelner jubtilen feeliihen Stim- 
mungen ohne das Gegengewicht einer objektiven Lebens⸗ 
und Meltanihauun „der einer Dofitiv wirkſamen Fünjtle- 
riihen Leidenfhaftlichkeit. Ihr darakteriftiicher Zug ift 
das Unterjodhtjein Yon den ms Feinſte augejpigten und 
zerfaſerten Seelenjtimmimgen; in diefer Richtung aber 
zergt fich ihr unmahres Weſen, denn nicht die Reizſamkeit 
an ſich ſchafft das Kunſtwerk oder formt einen Xebens- 
inhalt, fondern der Wille zum Leben umd zum Bilden, der 
dieie Reisfamkeit ſich zu Dieniten zwingt, bringt erft ſolche 
positive e hervor. 

* 

Wie fehr in einem großen Teile der hen joge 
nannten pigchologiihen Romane und Seelenſchilderungen 
die Bedeutung der Perfönlichkeit allein in threr m. 
Empfänglichkeit für jubtile Empfindungen, alfo in jemer 
Neizſamkeit, geſucht wird, brauche ich wohl kaum nodı an 
einzelnen Beiſpielen darzutun. Der moderne Romanbeld 
— oder noch häufiger die Romanheldin — kann auf eine 

Htig verwöhnte Äeferiiar nidyt mehr wirken, tvenn er 
t neuraſtheniſch o er mindeiten ein wenig patho- 
u in diefem Sinne beanlagt ift. Er muß über alle 

einfachen Empfindungen , —— und eine 
‚Natur ſein; wenn er nicht, übermenſchlich angehaucht, 
ion vollftändig jenſeit von aut und böfe jteht, muß, fi) 
in ihm menigitens jchon jene Ummertung aller moralijchen 
und intellektuellen Werte angebahnt haben, die aus dem 
Boden jeineg Empfindens alle überfomnenen Vorurteile 
ausrodet und ihn für die Saat neuer Gedanken empfäng- 
lich macht. Der Held muß, mit einem Worte, veif fein oder 

Raufe der Handlung Se, merden für die Einbflanzun 
der neuen Seele, der fwbtilifierten Empfüänglichkeit un 
Reisfamteit, die den Menſchen der Zukunft ausmachen. Um 
feinen Willen handelt es fich faum noch; das find altväte- 
rifche Romane, die ſolche MWillensprobleme behandeln. Das 

enfitibe, — e in der menſchlichen Natur, das 
bisher nur als Begleiterſcheinung für eine dichteriſche 
Lharakterentwidlung in Betracht kam, tritt jetzt im ben 
Vordergrund; feinſte Regungen und Schwingungen in der 
jeeliihen Stimmung, die früher unmeßbar und iumdarftell- 
ar erichienen, werden mit Hilfe der neuen pfychologiſchen 

Sergliederungsmethode vor uns außgebreitet ımd ana 
ioftert; bisher unbeobadtete Strahlungserfchetmungen 
und Reizſamkeitszuſtände im Empfimdungsleben des Eim- 
gi, en Dännleins wie des Meibleins, treten mın ar 

icht. 
Da bei Toten jıtbtilen Methoden der Seelenforſchung 

auch das Hauptproblem der früheren ya gen Lite» 
ratur, das Verhältnis zwiſchen Mann und Weib, eine gäny 
lie Umgeitaltung erfahren mußte, ———— lich. 
Die moderne Liebe, oder vielmehr die e in den moder · 
nen Romanen, beruht nicht mehr auf dem bewußten oder 
unbewußten Träftigen Sinftreben des einen Teiled zum 
anderen, noch weniger auf dem finnliden Untergrunde, 
auf den fie die größten er aller Zeiten geitellt haben. 
Sie ift jegt ein Kampf der verſchiedengeſchlechtlichen Indi— 
viduen um die Bewahrung ihrer jeeltichen Selbitändigkeit 
getworden, eim ftilles, aber verzweifelte Ringen um dei 
Vorrang m der Empfindfamteit. Für jeden Liebenden 
gilt es jegt nicht mehr, das geliebte Weſen an fid) zu ziehen 
und dauernd am fih zu knüpfen, fondern niel- 
mehr, fi ihm gegenüber auf ber höchiten Stufe der 
Reizſamkeit zu erhalten. Die Diebe ift eines der vormehm- 
lichften Mittel zur jubtilen Ausbildung dieſes reizjamen 
Yuitandes germorden; fie hat lediglich Bedeutung für den 
Siebenden jelbit als Verfeinerungsbrozeß jeines Empfin- 
dungslebend; die geliebte Perſon ftellt gleihfam nur das 
Länterungsfeuer dar, durch deilen Strahlen die neue Seele 
zu neuen bildungen und altungen gelangt. So 
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wird jede Liebesgeſchichte lediglich zu einer Geſchichte viel- 
fach wechielnder, oft redyt fein beodadteter Stimmumgen 
in den beiderjeitigen Jndibiduen, zu einem Triumphe der 
Empfindfamteit in moderner piohologücher Fafſung. 

Ps 

Geſchichte einer Sehnfucht“ benennt fich dem auch 
ganz folgerichtig im Untertitel eine diefer empfindjamen 
Liebesgeſchichten im modernen Sinne, die mir in den 
legten Ta en unter bie Hände fan. Der Haupttitel 
Heſter und Li”) dieſes Romans eines mir bisher umbe- 
fannten Dichter3?) läßt faum erraten, dab die dürftige 
äußere Hamdlung fi) auf Münchener Boden, und zwar 
un größten Teil hinter einer Litfaßſäule in der Leopold 
[rabe amd im Engliihen Garten, abjpielt. Hinter der 
itfabjäule jteht der Held des Romans, ein Schriftiteller 
mit Namen Ginjtermann, ganze Nächte hindurch, um mie 
ein zveiter Ritter Toggenburg na ter jeiner 
Ecliebten zu jpähen, im Engliſchen Garten geht er 
mehrere Male mit ihr fpagieren. Dos iſt das entli 
der äußeren Handlung des Romans, und doch umfaßt 
diejer 324 enggedrudte Seiten. Er muß alfo die Geſchichte 
einer Seele in ſich ſchließen, denn was jollte ſonſt wohl 
anderes auf jo vielen Seiten jtehen. Tat verläßt 
Herr Ginitermann oder vielmehr jeine Seele uns feinen 
einzigen Moment in dem ganzen Umlauf diejer 324 Seiten 
und wir haben jo vollauf Gelegenheit, ihn und fie von 
allen Seiten her, in allen Falten und Fältlein ihres 
Weſens kennen zu lernen. 

Cs ijt eine empfindjame Seele im modernen Sinne 
des Wortes. „Er erfannte, dab das, mas man im allge 
meinen Leben nannte, ärmlich und nüchtern mar gegen 
ein Leben in der Phantajie, gegen die Beihäftigung mit 
den twenigen Ideen, die geheimnisvoll die Jahrtaufende 
regieren, das Tun der Menſchen beitimmen. Nah und 
nad; war er zur gänzliden Unfähigfeit gelangt, der 
Menjhen zu verkehren. Er verachtete, er bemitleidete fie. 
Sie waren ihm zu wenig Luxusweſen, zu —— Dichter, 
ohne freie Gefühle, ohne den Wunſch nad) Flügeln. Ihre 
yon waren klein umd kläglich und reichten nicht über den 
ag hinaus,“ Und wie im allgemeinen die Menfchen ver- 

a PR —— nd Weib. Eee Weib I ihm 
erit a n zum Menſchen angelangt zu 
kin" dh wenn fein Gehirn mitbe war von langer Feng 
tieg der Wunſch in ihm auf, das Mädchen wie ufehen, 
da& vor Puzgen tiefen Eindrud auf ihn gemadt um 
auf eine le jeme Ruhe geitört hatte. „In feinem 
Herzen jedoch wohnte die Sehnſucht mad) ei i 

nter den Sternen. Ginge hieß fie, das i 
eine Gefühle gehörten den Geſtalten, die er ſchuf, feine 

Gedanten, nehörten ihnen. Seine Seele gehörte feiner 
Arbeit, jenem Biele.“ 

Ro dielem Prährdtum, das uns ebenjo den arbeit- 
amen an — auch auf Sp —*** atbeitete 
er; „er trug ſtets ein Notizbuch bei ſich, in das er alles, 
was ihm bemerkenswert erichien, verzeichnete” — wie bie 
empftndfame Seele, die mit der harten Außenwelt ſchon 
abgeichloffen hat, reht exemplariſch vorführt, berührt es 
frellich auf den erſten Blick jonderbar, im folgenden num 
einen der ganz unftnnigen Liebhaber alter und ältefter 
Schule tn ihm zu finden, der aus weiter {Ferne ben Gegen⸗ 
ii ferner allmählich immer itärfer ermahenden Sehn⸗ 

FR e 
t: ich bin nicht. 

ucht anbetet, der ſich im Efferſuchtsqualen erihöpft und 
chließlich in Fieberphantaſien zuſammenbricht, als er 
emerkt zu haben glaubt, daß fie ihn nicht wiederliebt. Aber 

wir dürfen nicht vergeifen, dab wir es mit einer empfind- 
famen Seele zu tun haben, mit einem ber modernen 
Stimmungsmenidhen, die ſich in dem unstihöpfliden 
Ueberſchwange * eigenen gottühnlich gefithlten Bu 
einer nicht unmittelbar erlesten, jondern nur intellektuell 
vermittelten und aljo nahempfundenen Xeidenidaftlichfeit 
aufſchwingen. 

1) NDefter und Li: Die Geſchichte einer Sehnſucht. Bon 
Bernharb Hellermann. Berlin und Leipgig 19%. Magazine 
Verlag Jaques Hemer. 

— 
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diefem Sinne ſtellt der Kellermannſche Roman 
eine an , 800 ügliche — * und Gefühlsmalerei 

dar, Er aeiat und die moderne 

Emfindiamfeit auf rem ——— dieſe nur in künſt · 
licher Ueberſpannung Gefühle ſich 
Sieigerung des —— tens, dieje zum größten Zeile 

auf einem malträtierten Nervenigitem beruhende Auf · 
üher —— Widerſtande und Erlebniſſe 

—— nende an biejem Siebestaumel des 
— ——— —— daß er zum großen Teil auf 
einer Autoſuggeſtion beruht. Die Einwirkung der Gegen- 
—— in diefer Liebesgeſchichte auf den He iſt faum 
verfpürbar; die Geitalt der jungen Dame, für die ſich 
En, in eine immer Br A —— Aufregu —— 

pielt, bleibt durchaus ſchatt —A 
tehen. — 5 wird van il a0 a Ka |} 

n angeldhlagen, an a Be 
in une ber der Ü e im Innern bed Dichters 

ze I Bar des Liebeswahnfinnd in die 
epi Pens —— E Hauer ſich Kia t, 5 — 

Fig te — Sehnfuch ud mat bel gelun- 

Fi ven f * —— le — Bei on 
—58 as gewiſſes —— tandliches * ee 

dieſen und jeine ebung zu erwecken, uns über 

fd A © umgebung breit ge Gntolälung 

jenes —— —— —— — * N —* 

des 
ich muß er * 
ſchachtelungen en: je —— er 
Siebeslehens De Dafer, d der Ri, die der Schriftfteller 
in einer Aufwallung lüdsgefühls in einer t auf 
das Papier wirft, len jen wir in eingelnen Abidmitten über 
uns ergehen laflen, und der Inhalt der wilden Fieber: 
träume, in Biene verfällt, ala er ſich nicht 
wiedergeliebt glaubt, füllt ganze Kapitel an. über 
diefe techniihen Aushilfen, Die zugleih Mängel in Der 
— — des Ganzen bedeuten, — fid) — 

t hinwegſetzen, wenn er e on 
—* Helden wirklich die —e— 
dramatiſchen be rung erbliden könnte, menn gr? gm 
alles —— ein erfünitelte® Herausarbeiten von immer dralti- 
ſcher hinousſliefe. Hier zeigt ſich 
jene Unnatur, — bie jedem © en in Gefühlen als Be- 
zu zur Seite geht, jenes le Aufbaufhen eimes 

en Empfindungsinhalts zu einem theatralifhen Ti. 
f. Der Dichter und Schriftiteller Ginjtermanr 

H auch in feinem Ki einer jener intellektuellen neu 
Peg Titanen“, denen der Wille zur fräftigen Be 

des Lebens fehlt; er läßt fid) von jedem Windes- 
fä n in feinen Stimmungen beeinfluffen, durchgrübell 
umd zerfafert jein Inneres mit nerböjer —5————— 
und ergibt ſich einer mit Worten und N. arg 
bärden fpielenden Eranfhaften Sehnſüch — alles im 
Grunde nur, um ſich an dem fo —— — 
reihen Leben in ſeinem Innern an dem bunten Auf und 
Ab in ſeinen Gefühlen und Stimmungen wie an einem 
Schauſpiele * meiden. Das Ganze bleibt auf ſolche 
—5 für den Leſer nur ein Schauſpiel, fein Miterleb- 

r Xitel des Spiels heißt: Triumph der Emp- 
Ann geit 

Es konnte nicht auäbleiben, dab auch in der Rede 
Si in der dieje Geihichte einer Sehnſucht vorgetra agen 

ungeheuer viel des Spieleriihen und Erfünitelten 
ie Kr. Das Preziöfe in den Stimmungen färbt un- 
ürlih auch die Worte mit einem erfünftelten ®lanze. 

* wimmelt es denn auch in dieſem Buche — wie in ſo 
vielen anderen der modernen empfindſamen Schule — von 
erdachten, nicht innerlich geſchauten Bildern. ch greife 
auf Geratewohl emige heraus: „Blank und friſch, rein- 
geſcheuert lag die Erde. Der Simmel lodte, die Sonne 
img und “E er blieb eigenfinnig zwiſchen feinen vier 
Wänden.” 151.) „Da wurden die Worhänge Ticht 
und len. (S. 27.) „Ein blutjunges Ding mit 
manbelförmigen Augen, aus denen die Schwermut ber 
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Keuſchheit blidte.“ (S. 53.) „Er entdeckte abermals, 
wie weſenhaft ihre Hände waren.“ (S. 146.) „Der Wind 
ig a auf dem Boden und fprang an ibm empor, al er bie 
Türe öffnete” (8. 149.) „Im Meiten glomm em 
Ihmaler, ditfterroter Saum, die Nadıt — wie das un- 
—— ſchwermü — Lied eines Vogelauges über 
rde zuſammen. Luft war ürzt vom Geruche de 

triefenden Waldes, ber Wieſen. Er roch die ng heraus, . 
(S. 227.) „Sterben, ſprach es. Wie di 73 
Arme eines Unfichtbaren Dr EEE ihn und fühte ihm 
die Wort auf ben Mund.“ F Die Holgwürmer 
chlugen mit den diden Röofen auf die Dielen.“ Das 
- — —— —* e ſolcher Aeußerungen einer Unnatur 

— e Bee nicht im inneren em 
lichkeit fo ergibt ſich denn fuͤr ihre Gefühle eine erfünftelte 
eberipanntheit und für ihre Redeweiſe eine nur papierene 

° | Bible der jede Grundlage einer wahren Anſchaulich · 
tei 

Nehmen wir Hierzu noch das Sprunahafte in der 
———— die neuraſtheniſche Art, ſich don —* 
Eindrücken des — * —— au — 
bon einer Stimmung und zu 
f fen, fo vollendet er — Sr ber empfinbiamen 

ng, die heute unfere Literatur zu überſchwemmen 
breit: Das Bud) von Bernhard Kellermann, das ich als 
Betipiel für diefe Gattun moderner empfindſamer Ro- 
mane beranzog, gehört noch durchaus nicht zu den minder- 
wertigen Leiftungen auf diefem Gebiele; ed offenbart an 
* ode ne echte künſtleriſche Bogabun des Vor · 

f Um fo bedauerlicher iſt es freilich, dab dieſe Be, 
a fi in der Unnatur und dem fpielerij Weſen 

eines pannten Empfi — und eines falſchen 
reed zu berlieren | Aber dieſer Gefahr 

d heute ein großer Teil Ang der talentvolliten er 
gem Schhriftji ausgeſetzt. Es liegt in der Luft, d —* 
—* eiten im eine künſtliche Gedankenwelt, mo 
en alles nur „Stimmung“ und Gefühl iſt, wo einfache, 

ner natürliche Sebenszufammenhänge nit mehr erfannt 
werben, jondern ein Mn Krankhafte geiteigerter Indivi · 
dualismus den a für -; Geihehen bil 3e 
ruhiger und Flarer Objektivität des ii Schaf: 
ps aus diejer Schwelgerei in Gerüthläwerien und aus 

m Zuſtande einer nervöien ea aurudzufehren, 
*3 der modernen „Empfindſamen“ ſchwer fallen; aber 
über ihre Sehnſuchts Dichtungen wird geſunde Beijtes- 
leben unſeres Bolles im Laufe der Zeit wchl ruhigen 
Schrittes hinmweggehen. 

0. B. 
— 

Die Gerichtsverfaſſung der dentſchen Schutzgebiete. 

Bon Dr. Karl Reumeyer. 

Kolonialrechtliche Studien bieten den heimiſchen 
ee einen ergentümlichen Reiz. Die roße Maffe der 

echtseinrichtungen im Putterlande funfttontert zur Zu— 
friedenheit, und man pflegt jie als eine Selbſtverſtändlid— 
—* — Da heißt es auf einmal den jungfräu— 

chtsboden der Kolonien beitellen. Gar nichts ver. 
Id fid) hier von felbft, ein jeder Rechtsſatz muß erit den 

chweis jeiner Dajeinsberedhtigung erbringen. Die 
Zrennung von Juſtiz und Verwaltung — it das ein 
Srundfaß, der aud für die Stolonien zu wünſchen ift? 
Soll der Rechtsſatz actor sequitur forum rei aud im 
Verhältnis zu den Eingeborenen —— eführt werden? 
Und ſchließlich iſt es das Walten der Rechsordnung ſelbſt, 
ihr Wert oder Unwert, der Hier einer unmittelbaren, fait 
fönnte man jagen, ziffermäßigen Beobachtung offen fteht, 

Zumeift freilich. it der Beobachter bei ſolchen Uober— 
gen auf ſich jelbit angewieſen. Unſere folontalredht- 

I ibliothek iſt noch klein und es überwiegen dabei die 
Fr Finger Arbeitn. Es iſt deshalb dem Bericht. 
eritatter eine millfommene Aufgabe, hier auf eine — ſchon 
furz in diefen Blättern ermähnte — neue Arbeit hinweifen 
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u dürfen, die weiter nreift: eine Abhandlung des Admirali- 
ätärates und Profeſſors Köbner „Die Orgunifation der 
Rechtspflege in den Kolonien“, die ald Erweiterung eines 
Referates auf dem Kolonialkongreß von 1902 vor furzem 
in Berlin erſchienen iſt. Das Buch verbindet mit einer 
danfenswerten Darftellung des gegemmärtigen Rechts- 
auftandes durchdachte Vorſchläge für feinen Ausbau, und 
tie es der Segen legalpolitiicher Arbeiten ft, aud hier 
bringen die Unterfuhungen über das zweckmäßige Recht 
der Zufunft neue Erkenntnis fiir das Recht der Gegenwart, 
in den Kolonien und im Mutterlande. Es dürfte über 
den engen Strei der unmittelbar beteiligten hinaus bon 
Intereſſe jein, den hauptjählichen Erörterungen des Buches 
u folgen. Der Wunſch freilich, gu den Ausführungen des 
Der ers fritiih Stellung zu nehmen, wird meijt zu einer 
vorbehaltlojen Uebernahme jeiner Ergebniffe führen. 

Eine feifelnde Betr: g über die wirtichaftlide Be- 
der kolonialen Rechtspflege eröffnet die Arbeit. 

‚ind, zu deren Sch e 
oder joweit fie erforderlich jind, um ſolchen urgütern 

i u geben. Geſetze und 
Verordnungen an ſich ſchaffen en in der Säufun: Ei 

ei 
eine qute Juſtiz nicht mur prinzipgemäß au wünſchen, fie 
—— * — kolonialer Real 

er 

Gew 
Geſchäftsſit u 
punft in das Schußtzgebiet 
das befruchtende Kap 
jo bedarf es dazu auch vertrauenerweckender is · 
uftände. Es iſt die Probe auf das Exempel, mern ber 
Berfaiter an ambderer Stelle Zonftatiert, dab die trefflich 

ordneten rechtlihen Berhältniffe in Kiau⸗tſchou in der 
dazu beigefragen haben, die Kapitalien in diefe Kolonie 
—— nd daß die Sorge für gutes Recht auch im 

Berhä i8 zur eingeborenen Benölferung ſchon als ein 
Gebot berechnender Klugheit auftritt, fonnte man kürzlich 
auf dem Kongreß der Internationalen Krimingliſtiſchen 
Vereiniguma zu Dresden hören: eine gute Rechtſprechung 
jei das einzige Mittel, durch das wir in China moraliſche 
Groberungen zu maden vermödten. 

Die Rechtsſätze über die Gerichtsverfaſſung in den 
Kolonien haben mir dem Scutgebietägeiek zu eni- 
nehmen, in jeiner jüngiten Gejtalt vom 10. September 
1900. Aber es ift ein alter Mantel voll Fliden und 
Zöcher, der da neu aufgebügelt wurde. In feiner An 
lage ſtammt daS Geſetz aus einer Zeit, da man für die 
Kclonien nod feine, für die verwandte Stenjulargeridis- 
barfeit dagegen eine mohlausgebildete Geſetzgebung beſaß, 
und es mar darum ee ſich bei der Neuordnung 
der Dinge an die Regelung der Konſulargerichtsbarkeit 
anzujchliegen und nur die erforderlichen Abweichungen in 
das Geſet aufzunehmen. Allein was damals angemeſſen 
war, iſt es heute fängt nicht mehr. Die reichere Rechts— 
bildung finden wir heute in den Kolonien, und ſchon die 
ſtaatsrechtliche Stellung der Schußgebiete läßt eine Ab- 
hängigfeit vom Stonfularredjt mißlich erſcheinen. Unfere 
Serrihaft im Schutzgebiet ift nad) Umfang und Inhalt 
ftärfer als die im Konſulargerichtsbezirk (wenngleich ic) 
ent dem Verfaſſer auch dem Nichterfonful eine nur 
binfichtlich des MWerionenfreifed? der Unterworfenen 
beſchränkte territoriale Gewalt zuichreiben möchte; denn 
der Erfüllungsort der Verbindlichkeit, der Tatort des 
Verbrediens ım Konſularbezirk begründen eine räumliche 
Zujtändigfeit der deutihen Staatsgewalt). Und es führt 
diefe Abhängigkeit ſchon ummittelbar zu Unzuträglid)- 
feiten. Ungeeignete Süße des Konſularrechts werden 
herübergenommen — wer dächte etwa daran, dem Kolo— 
nialrichter eigens die richterlidhe Unabfekbarfeit zu ent- 
ziehen — und es entſteht daraus eine Amüberfichtlichkeit 
des Rechtszuſtandes, für melde die Ausgabe des Scut- 
gebietsgeſehes durch das Reichsmarineamt, die die Ver— 

die 
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weiſungen in den Xert nimmt, ein draſtiſches argumen- 
tum ad hominem liefert. Ter Wunih nad einer 
Bejeitigung dieſer Abhängigkeit vom Konſularrecht it 
denn aud allgemein, 

Als ſtaats iche Grundlage der Rechtspflege in 
den ee erſcheint die deutihe Schutgemalt, die 
Staatögewalt, übertragen auf die Verhältniſſe des Schub- 
gebietes. Sie bedeutet unabhännme Herrſchaft nad 
innen und nad) außen, umd id) möchte mich insbefondere, 
übereinftinnmend mit einer gelegentlichen Bemerfung des 
Verfaſſers, nahdrüdlich zu der Meinung befennen, daß 
wir aud in dem ‚Pachtland“ Kiau⸗tſchou die volle Soupe- 
ränität befigen. In der Auffaſſung unieres Verhältnifles 
zu Samoa weiche ich um ein geringes ab von den Anfichten 
des . Die früheren Schugmädite hatten den ein: 
geborenen SYäuptlingen die Gerichtsbarkeit über ihre 
Untertanen zugefihert, und es ſcheint mir bei der Erwer⸗ 
bung der Inſeln durch Deutihland allerdings feine 

Rechts nach = in die Befugnifie der Shugmädte, aber 
dod eine Nachfolge in jenes Verſprechen borzuliegen; 
jeine Berlegung wäre dann Vertragsbrud, aber freilid 
feine Rectsverlegung, genau wie bei den verwandten Zur 
fagen an die Häuptlinge in Deutid-Südweitafrifa. 

Der deutichen Staatsgewalt entſpricht die deutſche 
Rechtspflege in den Schußgebieten. Sie zerfällt jedoch im 
wei völlig verſchiedene Teile, je nachdem es jih um 
jechtabflene über Weiße und um eine joldhe über die far 

bige Bepölferung handelt. 
Der Europäer verlangt in den Stolonien nad) Mög- 

lichkeit diejenigen Rechtsgarantien wiederzufinden, die die 
Erfahrung. des Mutterlandes als ziwedmäßig feſtgeſtellt 
bat. Und jo iſt es zunächſt die Frage nad} der Trennung 
von Juſtiz und Verwaltung, die in den Stelonien Beach 
tung heiſcht. Köbner führt intereffint aus, dab die 
Grimde, die zu einer folden Trennung im Mutterland 
geführt haben, in den Stolonien in verftärftem Umfang 
twiederfehren. Denn die Mufgaben der Nuftiz und ber 
Verwaltung find hier nicht nur verſchieden, fondern auch 
in weitem Bereich einem Wideritreit ausgeſetzt. Denn 
biel mehr als zu Haufe tritt der Staat in unieren Kolo— 
nien als Fiskus und Damit als möglihe Partei im 
Rechtsſtreit auf. Er ift der große linternehmer, der 
Bauten aller Art vornimmt, der Arbeitseber, der zahl- 
reihe Kräfte in Dienft ftellt, der große Grundbefiger; 
und als Konſument beteiligt er fih am wirtichaftlichen 
Verkehr im reichlidjiten Make, Eine Loslöfung diejer 
lebendig pulfierenden Staatstätigfeit von der etatfen- 
heit objeftiver ridjterliher Entſcheidung ſcheint hier 
befonders wünſchenswert, und es it dem in der Gerichts- 
berfaffung unſerer Schubgebiete — unter dem Beifall 
des Sin» und Auslandes — denn auch in möglichit weiters 
Umfang Rechnung getragen. Nur freilib der Berfahr 
eines Schußgebietes muß weit genug entwidelt fein, um 
eine jolde Maßregel jeweils auch wirtſchaftlich gerecht. 
ferfigt eriheinen zu laſſen. Eine Durchführung des 
Prinzips um jeiner jelbit willen wird man gewiß nicht 
vertreten fünnen. Einer Ergänzung bedürfen die Mab- 
nahmen, die auf perjönliche Trennung don Juſtiz und 
Verwaltung in unſeren Schußgebieten gerichtet find, 
übrigens infofern, als man auch für den Zolonialen 
Richter die richterli.he Unabjegbarfeit wird beanſpruchen 
miiffen 

In ihren Grundzügen geitaltet fih die Gerichts- 
berfaflung der Schusgebiete jo, daß als erjte Anftanz für 
die Nedjtsfachen der weißen Benölferung ein Einzelrichter 
beſtellt ift, der in wichtigeren Fällen unter Zuziehung von 
zwei bis vier Laienbeifigern enticheidet. Dieſem „Begirks- 
richter“ und —— ſteht die geſamte Recht . 
ſprechung erſter Inſtanz in Zivil- und Strafſachen zu 
(abgeſehen natürlich von Hochderrat und Landesverrat 
gegen Kaiſer und Reich); auch die Behandlung Tdevur- 
gerichtliher Sachen, die hier aber nicht durch Geichtvorene, 
jonden durch ein großes Schöftengericht abgeurteilt 
werden. Wann endlid werden wir dieſes Worzugs der 
folonialen Geridhtsverfaffung aud im Mutterland teil- 
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haftig werben? Wo es die geograbhiihen Verhältniffe 
geitatten, find die richterlichen Geſchäfte einem bejonderen 
Richterbeamten zugewieien. Wo freilic die weiße Bevölke⸗ 
rung dünn an Zahl über weite Gebiete veritreut it, da 
hat man in durdaus zu billigender Weiſe von der Auf- 
ftellung eines eigenen Beamten abgejehen und die richter- 
lihen Geihäfte dem örtlihen Verwaltungsbeamten über- 
trägen. Das einzelne diejer Gerichtäverfaifung mag man 
bei Köbner nadhlelen, und es jei bejonders auf die Tabelle 
S. 39 aufmerfjam gemacht, die die gegenwärtige Organi- 
jation mit einem PBlid zu umfaſſen geitattet. 

Auch die zweite Inſtanz befindet ſich in_den Schuß. 
gebieten. Sie wird ausgeübt durch den „Oberrichter“, 
der fi wiederum durch Auziehung don Laienbeifigern 
zum Obergericht“ veritärft. Die Trennung von Juſtiz 
und Verwaltung wird bier auch nach der periönlichen 
Seite hin zielbewußt durchgeführt. Die ſämtlichen afri- 
kaniſchen Schuggebtete haben nunmehr ihren eigenen richter- 
Iihen Beamten zweiter Inſtanz. Nur in den Beſitzungen 
der Südſee liegt die Nechtipredumg noch bei den Gouver- 
neuen. Und in Kiau⸗tichou Hat man vorläufig zu, dem 
Ausweg gegriffen, Berufung an das deutihe Konfular- 
gericht in Shanghai zu gewähren. Das Beitreben, Juſtiz 
und Verwaltung wenigjtens in zweiter Inſtanz gejondert 
zu halten, ift jehr zu begrüßen. 

Was die foloniale Nechtspflege über Weiße von Der 
im Mutterlande nun aber einſchneidend untericheidet, das 
it, dab eine Berufung an die zweite Inſtanz zwar für 
Rehtsangelegenheiten jeder Art, aud) für Schwurgerichts- 
fahen, gewährt wird, daß diefer — Rechtszug die ver⸗ 
fügbaren Rechtsmittel aber auch erſchöpft. Und dieſer 
Mangel einer dritten, einer Reviſionsinſtanz, bildet heute 
den wunden Punkt unferer folonialen Gerichtsverfailung. 
Es fönnen da auberordentlid; große Summen auf dem 
Spiel jtehen, die auf jorgfältigite richterliche Beurteilung 
Anſpruch haben wie nur irgend ein Nechtsitreit tm Mutter 
lande. Und es weilt Stöbner hier noch auf einen amderen 
Punkt ga: dab die Redtseinheit inner der berichiede- 
nen Kolonien und zwiſchen den Kolonien und dem Mutter 
Iande ohne das Eingreifen einer Reviſionsinſtanz bejonders 
chwer recht zu erhalten iſt. Die Mittel, dieſem Uebel⸗ 

nd zu begegnen, jind im Vorjahre ſchon auf dem Stolo- 
nialfongreß zu Berlin erörtert worden. Ein ſchlechter 
Vorſchlag wäre es, die zweite Stang aurüd in das 
Mutterland zu verlegen. Denn alle die Nachteile, die mit 
einer Tatfahenbeurteilung aus der Ferne verbunden find, 
würden hier wieder auftreten. Der Gedanfe, einen be 
fonderen Kolonialgerichtshof ald Gericht dritter Inſtanz 
u bejtellen, hätte nicht geringe Vorzüge; immerhin, die 
* der Koſten und der ausreichenden Beihäftigung des 

richtshofes beifeite, die Schaffung einer neuen Organifa- 
tion unterliegt jhon als jolde Bedenken, und twie wiederum 
Köbner hervorhebt, die Rechtseinheit ‚zpiden Kolonien und 
Mutterland, wäre auch hierbei nidyt gewährleiitet. Die 
Uebertragung der Reifionen an das Hanſeatiſche Ober- 
Iandesgericht ſcheint mir nicht empfehlenämwert. Drüben über 
See muß ſich die Gerichtsorganiſation notgedrungen mit 
undvollfommeneren Gebilden behelfen. Aber es fehlt jeder 
innere Grund, Solonialfahen nun aud im Mutterlande 
al3 Angelegenheiten minderer Wichtigfeit zu behandeln; 
die verringerte Sorgfalt, die ihnen draußen zugewendet . 
werden fann, müßte eher zu einer Berftärfung der Garan— 
tien bei ihrer ihließlichen Erledigung im Inlande führen. 
Und fo fommen wir aan; von jelbit zu der — daß 
Reviſionen in Zivilſachen der Kolonien vor das Reichs— 
gericht gehören, nicht anders als ſolche aus dem Reich. 
Auch für Strafſachen ſchwererer Art ſcheint mir die 
Zulaſſung einer Reviſion an das Reichsgericht empfehlens- 
wert. Was bei —— über Geldeswert recht iſt, 
iſt au bei Verfügungen über Freiheit und Leben billig. 
Die Zahl der Inſtanzen würde damit gegenüber der heimis 
hen Drdnung freilich gefteigert. Wer die Zuverläflig- 
eit der Vorinitanzen ift dafür drüben geringer. Und es 

dient eine Reviſion zum Teil auch anderen Zwecken als die 
allgemein durdigeführte Berufung; für Rechtseinheit ver— 
mag auch hier nur das Reichsgericht zu forgen. 
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Soweit fi in den Kolonien bisher eine jelöitändige 
Verwaltungsrechtſprechung losgelöit hat, ift fie dem 
Bundesrat überwiejen. Eine erite Inftanz im Schuggebiet 
ſchiene wünfhensiwert und wäre (vergl. v. Stengel, Schutz 
gebicte, 4901, S. 149, 68 f.) wohl auch nicht allzuſchwer 
urchzufichren. 

Völlig andere Gedanken find es, die bei der Ordnung 
der Eingedorenen-Gerihtsbarfeit in Frage fommen. Wir 
— in die Kolonien, um überſchüſſigen Kräften des 

utterlandes Spielraum zu ſchaffen. Wir können es nicht 
vermeiden, dabei in das gewohnte Leben der eingeborenen 
Bevölkerung einzugreifen. Mber nichts berechtigt uns, 
ihnen die mandynal zweifelha —— unſerer 
Kultur wider ihren Willen aufzrdrängen. Ind daraus 
folgt auch: Recht und Gericht ſolen den Eingeborenen bei 
ihren gegenjeitigen Beziehungen möglichſt unberührt er- 

en bleiben; eine Beteiligung deutiher Beamter an der 
echtſprechung ift nur jo meit angezeigt, als fie von den 

Eingeborenen jelöft gewünscht oder durch ein deutiches 
Intereſſe gefordert wird. In der Tat iſt die Gerichtsöar- 
eit in reinen Eingeborenenjachen in einer Neihe von Schup- 
Eee wenigſtens in eriter Inſtanz den einheimiſchen 

uptlingen überlaffen. Anderwärts entjcheidet der deut- 
Ihe Verwaltungsbeamte unter Zuzichung von Eingebore- 
nen, in manden Scußgebieten iſt er allein berufen. 
Ueberall aber, wo das Reid; in die Eingeborenen-Redt- 
Ipredung eingreift, ift es nicht ein Richter, jondern ein. 
erivaltungsbeamter, der die Reditiprehumg ausübt, Die 

Trennung bon Juſtiz und Verwaltung it mit Vorbedacht 
unterlafjen, Berjtändnis und Bedürfnis nah einer foldyen 
Einrihtung mangeln hier in gleidjer Weife. In Dresden ift 
neuerlich ein joldes Postulat aud für die Eingeborenen- 
Rechtſprechung aufgeftellt worden. Aber mehr als die 
Trennung bon a Loc Verwaltung ſchiene mir hier die 
Ausbildung einer befonderen Eingeborenen-Berwaltung 
wünſchenswert. 
. „So iſt es alfo eine vollkommene Doppelorganiſation, 
in der ſich die Gerichtsverfaſſung unſerer Schutzgebieie auf- 
baut, und es ſucht Köbner in der Art ihrer Durchführung 
—— u F * tab Br ie eco * gr 
eines Bolfes, twierigfeiten freilich entjtehen, wo 
die beiden Redhtsfreife fchneiden. ® ’ 

Zunächſt jchon, wenn es ſich darum Handelt, wer der 
b tSorganifation der weißen, und wer derjenigen der 

eingeborenen Bevölkerung zu unterjtellen ift. Den Ieiten- 
Gedanken gibt cine kaiſerliche Verordnung: Farbige 

werden den Eingeborenen gleich be elt, nur die Japaner 
ſtehen entſprechend der neueſten Entwicklung des Völfer- 
rechts den Europäern gleich. Wie aber joll es mit Miic- 
lingen gehalten werden, deren Behandlung zur Zeit nicht 
frei von Willfür zu fein ſcheint? Beachtenswerte Vor— 
ſchläge find darüber, Fürzlih bon Gentz gemadjt worden. 
Und die höher ſtehenden Cingeborenenklaffen unter die 
europäiſche Rechtspflege einzubeziehen, hat Ziegler auf dem 
Kongreß der J. K.B. empfohlen. 

Das befondere Intereſſe des Beobachters erwedt in- 
deffen die Ordnung der gemiſchten Rechtsbeziehungen, alfo 
zunächſt der Zihilſachen, bei denen die Parteien verjchiede- 
nen Stammes find. Straffahen find gemiſchte jedenfalls 
dann, wenn der-Täter und der Verletzte verichtedenen Raffen 
angehören; aber auch Verbrechen eines Eingodorenen gegen 
einen anderen werden hierher zu zählen jein, wenn fie — 
Ort und Art ihrer Begehung den öffentlichen Frieden und 
damit ein deutſches Intereſſe erheblich beeinträchtigen, 
während fie allerdings, in Gebieten begangen, in denen die 
räumliche Betätigung der deutihen Verwaltung loderer 
wird, ihren privaten Charakter immer mehr hervorfehren. 
Zuweilen wird der Enticeidung gemiichter Rechtsbeziehun— 
ge ſchon in der Gerichtsbeſetzung Rechnung getragen. Bei 
Stlagen eines Weißen geren einen Eingeborenen enticheidet 
in Südweſtafrika der deutihe Verwaltungebeamte unter 
Zuziehung eines eingeborenen Beifigers. Und in Kamerun 
urteilt über Rechtshändel zwiichen den Eingeborenen und 
ortsanfälliaen Duallas ein Eingeborenenichhiedsgericht, zu 
dem auch ein Tualla beigezogen werden muß — wer denft 
nidt an den iudex romani, longobardi iuris in den 
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Seiten bes fränfifhen Reiches? Anderwärts hat dem Eat 
actor sequitur forum rei feine immere Smedmäßigfeil 
aud) unter diefen völlig veränderten Berhältnifien 
Durchbruch verholfen. Er gilt in Südweſtafrila, inſofern 
bei Alagen eines Weißen gegen einen Eingeborenen nicht 
der Richter, jondern der ME NE u — er > ie 
Eingeborenenrihter — entſcheidet. m 
urteilt bei Eingeborenenf iten jeweils * Satin 

ten, und in Stra 3* die Buftändig- 
ichterö des Angeklagten. ziemlich allgemein an 

Pr aber dringt wieder der Se 

ice fo für 
tſchou auch bei — — 35— bon. Ghinefen 
und Nichtchineien, in a freilich beſtritten, in Zivil. 
jtreitigfeiten und bei der Beurkundung bon Rechtögeicäf- 
ten — bie Parallelen = den Staaten der Völkerwande; 
zung Hiagen ah) Vier au! der Sand. ar a bei 

emerfungen lieſt wie die, es — doch „offenbar 
nicht angüngig, dab ein Grundſtück, heute einem 
Deutſchen, mo oe einem Eingeborenen, —— en unter 

wieder einem Deulſchen gehört, beſtä 
Indes Recht und unter eine felnde Geri u 

(dag ber & gejtellt wird; denn mo follte dabei der R 
j flen Dritter, des Mieters, Pächters, * 

ee rönın iarweien urchge 
—X —— — all 5* 

tem 
ichen ehe! Set een Sa Sum 

Privatrecht bat entitehen —* Einer da und dort auf- 
tretenden Meinung freilich, es * ein deutſches Gericht 
num auch in jedem A nach deutſchem Recht enticheiben, 
muß auf das —** entgegengetreten werden; die 
Ag —— Term r Ieber nicht weiter ver- 
0 jebrigen Serie enfreiie au "ingeniiäten Nettsladen er * e in ungemij a 
vorfommen. Es foll etwa ein Europäer in einem Einge 
borenenbrozeh —— ablegen. Der Vorſchlag, hier ud) 
dem Eingeborenenrichter Zwangsrechte gegen en Beugen 
u berleihen (Siegler), wird, mo es fi um emen weißen 

Geczıimn kaum Widerfprud finden. 
Die Arbeit Köbners beſchränkt ſich auf die Gerichts. 

verfaffung. Dod fallen auch auf Fragen des materiellen 
Rechts zumeilen — Strei Iihter. Insbeſondere 
bemerfenäwert find (S. 17) feine Ausfüh i 
dad internationale 
ius gentium mit aller jeinen Vorzüg 
fahren. Der Wunſch, daß auch die —— — 
Kolonialrecht ihre Teil zuwenden möge, ſchließt 
die trefflich geſchriebene ndlung. In der Tat beginnt 
im Solonialreht gegenwärtig ein neuer Schößling am 
Baume der Rechtswiſſenſchaft zu treiben, und feine volle 
Verjelbftändigung ift aus arbeitspolitiihen Gründen nur 
willfommen zu heißen. Zu ihrer Weiterentwidlung wird 
die junge Disziplin einer {nlehrmung an verichiedene Nach⸗ 
bargebiete bedürfen, an das Staatörcht, das Völkerrecht, 
in&bejondere aud) an das internationale Brivatredht, dieſes 
jelbit freilich ein — A täglid; wachſende Be- 
dertung in Ichlimmem Mißverhältnis fteht zu der Be- 
achtung, die ihm die deutſchen Unterrichtsverwaltungen bis 
heute entgegenbringen. 

a — 

Bücher und Zeitfchriften. 

Grazer Novellen. Bon Wilhelm Fiſcher in 
Graz. Zweite Auflage. — und Leipzig, Verlag von 
Georg Müller, 1904. 2 Bä 

Der ihöne, Na Me ur Ecdeis, den Fiſchers großer 
Roman Die Freude am Licht gehabt hat, jcheint nun 
aud jeinen früheren PBrojafhöpfungen, insbejondere den 

Grazer Novellen zugute au Iommen, die 1808 
erjhienen, num in zweiter Auflage ausgegeben werden. 
fi ihnen zuwendende Teilnahme ber Lejeiwelt ift bollauf ge» 
—** Während der Dichter in den früheren Samım- 
nr chtlich noch an feiner Entwidlung arbeitet und an 
der Hand der alten italieniichen Nobelliften und der beiben 
Schweizer Meifter Gottfried Keller und Konrad Ferdinand 
Meper die eigene bolle Individualität au gewinnen fucht, 
— ihn die Grager Nobellen bereits auf der Höhe 
einer Kunft. Die Verwandihaft mit der Freudeam 
Licht iſt in Bezug auf die Technik ſowohl, ala auch auf den 
inneren Gehalt ganz unberfennbar; nur da dort alles breiter 
er efübrt tft, was bier in engere Rahmen gelpannt erjcheint. 

bier ift der Hauch echter Romantif über alles gebreitet, 
es tft, als ob der Dichter von einer einſamen Anthhöhe herads 
blide auf das zu ſchildernde Leben, das bon einem leichten 
filberigen Nebel ummoben ji zu feinen Fühen ausbveitet. 
Niemals jteigt er felbit in daste [be hinab. Geht hierdurch 
bielleicht auch mandjes an nawer Urfprünglichleit und Friſche 
verloren, jo werden andrerfeits Vorgänge und G n in 
eine Perjpeltive gerüdt, aus der betrachtet fie Die Deutlichkeit 
und Schärfe allzu großer Nähe verlieren, um dafür deito 
typifcher, allgemein gültig zu erfcheinen und jenen Bolbton 
nadgedunfelten Kolorits anzunehmen, der den Bildern alter 
Meifter eignet. Es wird dem Lefer anfangs nicht Teicht, der 
jpröden, herben Mufe des Dichters auf ihren einfamen, bon 
der breiten Heerjtraße der modischen Durchſchnittsbelletriſtik 
mweitab liegenden Pfaden zu folgen. Man mu A erit an 
Fiſchers ſtreng perjünliche, etwas weltfremde u denken 
und zu ſprechen gewöhnen, ehe einem der volle * er an 
Dichtweiſe offenbar wird. Wem dies aber einmal | geiächen 
ift, der wird fich dem Dichter gerne gefangen geben m. 
—— mit verhaltenem Atem Meyer Es tft 
reiche Welt, die ſich vor uns auftut. Meich, micht in 3 
äußere Geſchehniſſe, aber reich an tiefer Poeſie. Wel ülle 
bon prächtigen Geftalten, welche Zartheit der Naturfchilbes 

ng, welche Mlarheit der Motivierung| Ueberall eine meife 
Beſchränkung der Mittel, überall ein bezeichnendes U . 
der Sprache an die Beit, in die uns bie Handlun hg 
Grazer Novellen enthalten vier Erzählu 
fhon aus dem gemeinfamen Titel Beevorgeht, 8 bie * En 
ftadt ber grünen Marf zum Schauplake haben. Die erfte 
Novelle, Krauendienft, ſchilbert die Liebe des ſteiriſchen 
Minnefängers Ulrich bon Liehhtenftein zu dem Ebelfräulein 
Berta von Weikenftein, mobei fonventioneller Prauenbienft 
und echte Liebe ſich anmuti g bon einanberabheben, die aimetie, 
Dastihtim@lendhaufe, die weiteren Kreifen durch 
ihren Wiederabdrud in den Wiesbadener Boltsbühern bes 
lannt geworben ift, ift für Fifchers Art befonders begeidinenb. 
Einem beiteren Mägblein Diemut hat der Anblid 
menſchlichen Elends das Herz berftört. Da bricht biz 
Stadt die Peſt herein und im freiwillig übernommenen 
Dienfte der Kranken befreit jih Diemut von dem Leibe 
Seele und gewinnt fi mit der erneuten Dafeinsfreube beit 
Geliebten, der ihr treuen Herzens ins Peſthaus gefolgt mar. 
Der Held ber dritten Novelle, Waftel, ift der — 
geſelle Sebaſtian Alfrider, der während der Veſetzung der 
Stadt Graz durch die Franzoſen im Sabre 1800 den Ver—⸗ 
führer feiner Geliebten, einen franzöſiſchen Offizier, erſchlägt 
und im fiegreichen Gefechte gegen die fremden Bebrüder fällt. 
Das literariſch ivertvollite Stüd ift das Iepte, Frübling # 
Leid, eine Kindergeſchichte von zarteftem Dufte und feinfter 
Pſhchologie, wie fie unfere Literatur ein zweites Mal nicht 
wieder beſitzt. Wer eine Sinabengeftalt, mie ben Heinen 
Balder, in defien Herzen unbewußt die Sehnfucht nad dem 
deal als Leititern feines Tuns lebt, zu ſchaffen vermag, iſt 
ein Dichter von Gottes Gnaden und hätte er auch fonft feine 
Beile geſchrieben. 

Kart W. Gamalomsti, 

Kraft und Liche. Roman von Anton Freiberr 
db. Berfall. Stuttgart. Berlag von Adolf Bonz u. Co. 
1904. 8° 436 Seiten. 

Wiederholt ſchon verfuchte U. dv. PBerfall mit Glück und 
Geſchich eine dichteriſche Löſung brennender Fragen ber 
Gegenwart zu geben. In ſeinem neueſten Roman „Sraft und 
Liebe” fpielt er Tolftoi gegen Nietzſche aus. Hier die titanen«» 

J 
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baft anſtürmende Kraft, die das Recht der Perſönlichleit ohne 
Rückſicht auf die von der menſchlichen Geſellſchaft gezogenen 
Schranfen bis zum äußeriten verficht; dort die entjagungs« 
volle Liebe, die immer auf das Wohl des Nädjiten Bedacht 
nimmt. Ein rüdjichtslofer Draufgänger, von heißem 
Lebens» und Tatendrange erfüllt, ijt der Held des Romans, 
Graf Eitel Sparre, eine Herrennatur, weldje „die bide Quft 
der Herdenatmojphäre” nicht ertragen kann. Dennoch weiß 
ihm der Dichter manden inmpathiihen Zug au berleiben. 
Völlig abjtoßend dagegen wirkt der Reichsrat Hafe, der Volle 
mensch feiner Idee, der abfolute Wille in jeiner erfchredenden 
Größe. Der Repräjentant der gegenfäglichen Weltanfhau- 
ung fit der Maler Wiegand. Sein philojophifches Credo 
gipfelt in dem Satze, daß die Liebe im Kampfe mit der Kraft 
als Siegerin hervorgehen müfje, „nicht zart und weich, jons 
dern ftahlhart, Mar und feft in der Linie“, Damit fpricht er 
augleic) die Meinung des Autors aus. Die brutale Kraft 
zerihellt und die Liebe rüftet fih zum Siegeszug über die 
ganze Erde. Der ewig gewährende Boden jdeint dem 
Dichter ein Symbol der Liebe, die ſtarre Maſchine verfinn- 
bildet die rohe Kraft und aus dem friedlihen Zufammen- 
wirfen beider erhofft er „das neue Heil“. Perfall jtellt fich 
in diefem Roman die weitere Frage: Hat fie Kraft das Recht 
zur Berniditung eines amderen, wenn ſie Großes ſchafft? 
und — verneint ſie. In einer Art von Notwehr erſchießt 
Graf Eitel den ihm verhaßten Förſter Werkmann und läßt 
es dann ruhig geſchehen, dat der arme Torfiteher Matſchan— 
der fich für ihn opfert und ins Gefängnis wandert, Durch 
jeine Furcht vor dem Staatsamwalt, der hinter ihm ber iſt, 
wie der Näger auf der Spur eines Wilds, erinnert der getitig 
hochſte hende Held denn doch manchmal gu jehr an ein gemöhns 
li mauvais sujet. Hier liegt ameifellos der ſchwächſte 
Punkt des Romans, über welchen uns auch Perfalld Meifter- 
u in der Yusmalung des Seelenzuftandes des adeligen 
Verbrecher nicht ganz hinwegtäuſchen fan. Ueberhaupt ift 
die pftchologifche Vertiefung der Charaktere durchwegs ges 
lungen und die Handlung hält den Leſer bis zum Schluſſe 
in Spannung. „Sraft und Liebe“ bedeutet einen meiteren 
Schritt nach aufwärts in der Entwidlungsftufe des Autors, 
der erft jein 50. Geburtsfeit beging und bon dem wir aljo noch 
eine Reihe wertvoller literariſcher Gaben erwarten dürfen. 

A.D. 

* 

Allgemeine Rundichan. 
Benjamin Franklin als bentfher Druder. 

Er wied einigermaßen überrafchen, fo fchreibt Ludwig 
Viereck in feinem bei uns bereits ermähnten Buche „Zmei 
Jahrhunderte deutichen Unterrichts in den Vereinigten Staaten“, 
dab derjenige Druder, der das Altefte überhaupt noch vor» 
handene oder wenigitens bis jegt aufnefundene deutſch⸗ameri⸗ 
ianiſche Buch — allerdings mit Inteinifchen Typen — ber 
ftellte, fein anderer als Benjamin Franklin, der weltberühmte 
„Water der Republik“, geweien iſt. Er druckte fhon im Jahre 
1730 auf Beltellung des Kloſters von Ephrata, das erft 1745 
eine eigene Deuderei einrichtete, ein Anbachtsbuch mit folgen« 
dem ſchwulftigen Titel: 

„Goettlidie Liebes und Lobesgethoene, melde in ben 
Hertzen der Kinder der Meisheit zujammen ein unb bon ba 
wieder ausgefloſſen. Zum Lob Gottes und nun von denen 
ſchuelern der himmliſchen meilzheit zur erwedung und aufs 
munterung in ihrem ereug und leiden aus berglicher Tiebe 
mitgeteilt, 

Denn mit lieb erfuellet fein 
bringt Gott ben beiten Breis 
Und giebt zum fingen uns 
bie alleridhdenfte Weiſz. 

Zu Philadelphia gebrudt bei Benjamin Frantlin in ber 
Marftftrage 1780.” 

Diefes Büchlein ift nur ein Duodezimoband von 96 Seiten, 
Franklin hat banadı aber noch eine ganze Anzahl von deute 
ihen Hymnen, Audachts- und Erziehungsbüdern und auch 
einen deuiſchen Katechismus gedrudt, bis er 1738 in einem 
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gewilien Ehriftopber Sauer einen beutichen Konkurs 
renten befam, ber ihm im dieſem Geichäfte entichieden über 
legen war, Das zeigt ſich namentlich, als Franklin im Jahre 
1732 den Verjuch machte, ein deutiches Blatt, das alle 14 Tage 
ericheinen follte, betitelt: die Philadelphiſche Zei» 
tung“, herauszugeben. Dieſe Publifation ging nämlich fehr 
ſchnell an Abonnentenmangel zugrunde (fie brachte es nämlich 
nur auf 50 WUbonnenten), brend Sauer mit feinem 
„Hochdeutſchen Peunſylvaniſchen Geſchichts— 
ſchreiber“, der ſpäter in die Germantowner Zeitung” 
umgewandelt wurde, entſchiedenen Erfolg hatte. Das ändert 
aber an ber merkwürdigen Tatſache nichts, dab niemand 
anders wie Franklin auf den Ruhm Aufpruch bat, ber eigent⸗ 
lihe Begründer der deutſch⸗amerilaniſchen Vreſſe zu fein. 
Uebrigens hat Franklin danach noch eine ganze Anzahl von 
—— Drucken geliefert, fo im Sabre 1751 eine Pracht- 
ausgabe bes Werles: „Arndts wahres Chriſtenthum“. Einige 
Jahre jpäter (1755) foll er fich ſogar noch einmal an ber 
—— eines deutſchen Blattes in Philadelphia beteiligt 

en, 

x 

Aleinere Mitteilungen. 
Zur GründungeinesBundes „Heimat- 

Th u%“ erläßt ſoeben eine Bereinigung hochangefehener Per⸗ 
ſönlichkeiten aus literariſchen und Lnſtleriſchen Kteiſen einen 
Aufruf, deſſen leitende Gedanken wir gerne in folgendem 
— 

„Seit den lehten zehn Jahren wächſt in immer weiteren 
reifen Die Ueberzeugung, daß das äußere Bild unſerer deut⸗ 
ſchen Heimat in einer Weiſe umgejtaltet wird, die die leb⸗ 
bafte Bejorgnis des Waterlandöfreundes wachrufen muß. Huf 
der einen Seite zerjtört eine weit über das mlnjchenswerte 
Ma Hinaus getriebene Fremdeninduftrie mit ihren „Er« 
ſchließungen“ und ſonſtigen Zurüſtungen jegliche Urſprüng⸗ 
lichkeit der angeblich „verjönerten“ Landſchaftz auf der an⸗ 
deren Seite forgen ein vielfach eingebildetes Verlehrsbedürf⸗ 
nis und eine ſchablonenhafte, von ber örtlichen Ueberlie ferung 
völlig Iosgelöfte Bautveife dafür, daß [ER in den Heiniten 
Städten und Dörfern reizvolle Denkmäler unjerer Ver— 
gangenheit leichten Serzend ge fert werben, während 
Öder Rafernen» und „Willen“>Sti ikten Platz ausfült. Er⸗ 
freulicherweiſe wird der Wille, dieſe und vertmandte Erfchei- 
nungen zu befämpfen, in neuerer Zeit von einzelnen ten 
und auf einzelnen @ebieten bereits in die Tat umgefeht. Die 
Vereinigungen fir Dentmalfhug, VWolkstunit, 
VBoltstundeu.f.m. geben davon Zeugnis. Allein Rangei 
an Verftändnie und Gleichgültigteit ſehen den Befttebungen 
ber genanten Art und ben Bemühungen eingelner Perjonen 
noch einen jo ſtarken Widerftand entgegen, daß wirkliche &r- 
folge, die witt einer Wufrüttelung und Klärung der öffentlichen 
Meinung unlösbar verbunden find, nut erreicht werden fünnen 
durch ein planmäßiges Zuſammenwirken aller dieſer gleich⸗ 
gejinnten, aber vereingelt ſtreitenden Elemente. Die Not» 
wendigleit wird öffentlich zum erjtenmal durch den dieſer 
Tage erfchienenen Yufruf gur Gründung eines 
Bundes Yeimaifhuh ausgeſprochen. Ueber 200 
beutjche Männer verjhiedener Stände und Berufsarten, unter 
ihrten viele bet —5 en Namen unſeres Vaterlandes, 
befunden durch ihre Unterſchrift, daß endlich auch in Deutfch- 
land ein Gedanke zur Tat werden joll, der in unferen Nadj- 
barreihen England und Franfrei bereits Verwirklichung 
— bat, Aus dem Programm, deſſen Grundzüge der 
ufruf entiwidelt, fann bier nur hervorgehoben werden, daf 

der Bund zwar in eriter Linie einen Zuſammenſchluß bon 
Vereinigungen herbeiführen till, dab aber bei der augenblid- 
lichen Sage der Dinge der Beitritt einzelner Perſonen, auch 
aus Hleineren und Beiniten Ortſchaften, für die Erreichung 
ber Riele des Bundes —— iſt; die Erwerbung der 
Mitgliedſchaft ſchliet eine geundfägliche Verpflichtung zu Bei⸗ 
tragsgahlungen nicht ein. Dis zu der Ende März d, N. ſtatt⸗ 
findenden Stonjtituierung des Bundes wird die Erledigung 
von Anfragen ſowohl wie die Yujendung erbetener Aufrufe 
der vorläufigen Gejcäftsitelle des Bundes Heimatfchut 
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(Robert Mielke, Charlottenburg V, Rönneſtraße 13) 
obliegen. — Der Aufruf ſei der allgemeinen Beachtung em- 
pfoblen. 

Vondeutſchen Bibliothbefen. Der Vor— 
fteher des Stabtardhivs und der Stadtbibliothef in Brauns 
Ihmweig, Profeffor Dr. 2, Hänfjelmann, feierte gejtern 
feinen 70. Geburtätag. 

he. Der Vorjteher der Herzogl. Braunfchweigrichen 
Bibliothet zu Wolfenbüttel, Geh. Hofrat Ober- 
bibliothelar Dr. Otto vd. Heinemann, feiert am 7. März 
feinen 80. Geburtötag. 

* Todesfall, Der als Nationalölonom und Börne- 
forfcher befannt gewordene Dozent der Frankfurter Alademie 
für Soziale und Handelämifienidaften Dr. Gottfried 
Shnappers Arndt iſt im Alter von 58 Jahren ges 
ftorben. 

Hochſchulnachrichten. 
* Seidelberg. Die ruſſiſche Geſandtſchaft in Karlsruhe 

teilte der Uniberſität Heibelberg mit, daß die dort jtudieren- 
den Ruffen nicht Hellungspflicitig find und ſich nicht nach ihrer 
Heimat zu begeben habe nämliche wurde der Tech⸗ 
niſchen Hochſchule in —E mitgeteilt. 

ac. Freiburg i. Br. Der Privatdozent an der Uniwerjität 
und Ajfiitent im chemiſchen Laboratorium Dr. Georg Rupp 
hat einen ehrenvollen Ruf auf einen Lehrſtuhl für Chemie 
an der Unwerjität Marburg erhalten und wird bereits foms 
mendes Sommerjemzjter jeine Tätigkeit dortjelbit beginnen, 

* Leipzig. Eine intereffante Preisaufgabe jtellt die 
juriftifche Fakultät der hiefigen Univerjität: „Die Rechts⸗ 
ftelung des Referveoffiziers im Vergleich mit dem 
berufsmäßigen und dem geietlien, Heeeresdienſt dogmatiſch 
darzufſtellen.“ 

R. Berlin. An der Univerfität führte fih Dr. Paul 
Deegeneralö Privatdozent der Yoologie ein. Dr. Dees 
gener iſt Aifiitent an dem von Eilhard Schulze geleiteten zoo⸗ 
logiſchen Inititut. 

he. Breslau. Der frühere Aſſiſtenzargt don Prof. 
Ezernh an der Klinik und Poliklinik für kranle Kinder, Dr 
Arthur Keller, hat ſich mit einer PBrobevorlefung: „Ueber 
Möller-Barlomfhe Krankheit“ in der mediziniſchen Falultät 
als Privatdozent für Kinderheiltunde eingeführt. 

r. Greifswald. Der bisherige Privatdozent in der 
medizintichen Fakultät der Univerjität Heidelberg, Dr. Franz 
Soetbeer, bat jih an der hiejigen Univerjität babilitiert 
und ijt aus dem Werbande der Ruperto Carola ausger 
ſchieden. 

*Brag. Der Kaiſer hat den außerordentlichen Profeſſor 
Dr. Lubomir Niederle zum ordentlichen Profeſſor 
der Archäologie und Ethnologie an der tſchechiſchen Univerjität 
ernannt, 

M. C. Rom. Der König von Italien hat am Donners- 
tag den Direktor des preußiſchen hiſtoriſchen Inſtituts. Ges 
heimrat Prof. Kehr, in längerer Privataudieng empfangen 
und ſich mit ihm in lebhafteiter Weife über geſchichtliche und 
mamentlid numismatiiche Themen unterhalten. — Zwiſ 
dem vreußiſchen und dem italienischen biitorifchen Jnftitut 
find Abmachungen getroffen worden, um die Durchforſchung 
der gejamten italienischen Archive für die ältere Zeit bis 
etwa 1300 zu einer gemeinjamen und jhitematijhen zu 
geftalten. Diefe Arbeiten, aus denen die einichlägige For⸗ 
{hung den größten Nuten ziehen wird, werden bon einer 
jehögliedrigen Kommijiion geleitet werden, der von deuticher 
Ceite Prof. Kehr mit zwei Gelehrten, von italienifcher 
Seite der Direltor des italientichen hiſtoriſchen Inſtituts, 
Senator Brof. Dr. Pasquale Billari, mit zwei Mit— 
gliedern des Inſtituts angehören mwerden. Die Arbeiten 
follen am 1. April beginnen und zunächſt Toslana in Ungriff 
nehmen. 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 

Bibliographie. 
Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind fo) 

Bücher und Zeitschriften eingelaufen: 

Freiherr von Helfert: Aufzeichnungen und 
Erinnerungen aus jungen Jahren. Im Wiener kon- 
stituierenden Reichstag Juli bis Oktober 1848. Wiep 
1904. Alfred Hölder. 256 S. — Friedrich von 
Weech: Staatsminister Im Wilhelm Nokk. Heidelberg 
1904. Karl Winter. 59 8. — Badische Biogra- 

V. Teil: 1891--1901. Im Auftrag der Badischen 
herausgegeben von Friedrich 
2 Heft, _Ebenda 1904. 80 8. 

phien, 
Historischen Kommission 
v. Weech und A. Krieger. 

Für den Injeratenteil verantwortlich: :N. Schumater, — 

J. G. Cona'jche Buchbandlung Nachfolger 
em.b,®B. 

Stuttgart und Berlin 

Soeben beginnt au erſcheinen: 

Schillers 
Sanmtliche 

Saͤllular⸗Aus gabe 
In 16 Bänden = Groß ⸗Oktav 

In Verbindung mit Richard Feſter, Guſtav Kettner, 
Albert Köfter, Karo Minor, Julius Peterien, Erich 
Schmidt, Oskar Walzel, Richard Meihenfels heraus · 

gegeben von Eduard von der Hellen F 

Dreis des Bandes: Geh. M. 1.20, in Leinw. geb. 1.2.—, 
in Balbjranz geb. M. 3.— 

De Bände werben im freier Reihenfolge ausgegeben, und 
bei Shilters hundertfiem Tobedtage d. Mat 106 

wirb die Sätular-Außgabe feiner Werte volltändig vorliegen. 

Erfier Geil, Mt Einleitung » 
Baar Gedichte Gedichte und Anmerkungen beraus- 

grgeben von gegeben von Eduard von der DHellen 
mit Mbbildung der Schillerbüfte von Pannecer 

tft in den meilten Buchhandlungen vorrätig. 
— Austührlihe Brofpekte ſtehen gratis ga Dienften — 
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Beilage zur Alle 
Sruck und Berlag der Belellihaft mait beihränfter Haftung 

, „Derlag ber Milgemeinen Zeitung“ in Münden. 
Beiträge werben unter ber Aufſchrift ‚Au die Nebnetion der Beilage 

zur Allgemeinen Beitung“ erbeten. 

Ser unbeiugte Nahbrud der Beilage-Mrtitel wird geritli verfolgt, 

Münden, Diontag, 7. März. Aummer 55. 

emeinen Zeitung, 
DOxartalpreiß für die Beilage: M. 4.50, (Bei direster Lieſerung: 
Inland M.6.—, Ausland M. 7.50.) Ausgabe in Wohenheften M. 6.- 

(Bei direeter Kieferung: Inland M. 6.30, Ausland M.7.—) 
Aufträge nehmen an bie Poftämter, für die Wodenhelte auch Die 

Buchhandlungen und zur birerten Bieferung die Werlagbegpebition, 

Berantwortlicher Herausgeber: Dr. Ostar Bulle in Münden. 

I. Hanptartikel. ann 

Metchnitkoffs „Studien über die menjhlihe Natur”, 
ſprochen von 

Bern. 

Wilhelm Weigands „Renaiffance”, Bon CO. B. 

11. Büdjer und Zeitſchriften. 

F. A. Schmid: Fichtes Philofophie und das Problem ihrer 
inneren Einheit. — G. $rhr.0.Dmpteba: Deniſe von 
Montmibt, 

111, Allgemeine Rundſchau. 

Zum — — Jubiläum ber britiſch⸗ausländiſchen 
Bibelgeſellſchaft. — Kleinere Mitteilungen. 

IW. Hohldulnadridten. 

Bes 
Dr. med. G. Jonquidre, Privatdozent in 

Methnikoffs 
„Studien über die menſchliche Natur“. *) 

Beſprochen von Dr.med. G. Jonquidre, Privatbogent 
in Bern, 

er bekannte Forſcher, Entdeder eines jehr wichtigen 
und nicht mehr bejtrittenen ®organges in unjerem —5* 
— der ſogenannten Phagocyloſe, deren Theorie im 
* an er — le une! ee 

p op , iniſcher Probleme 
dar. ° —— iſt als —— Verſuch einer Makro⸗ 
biotik zu geihmen und einerjeit3 für junge Biologen zum 

ed der Anregung zu dungen, andrerſeits für ein 
* A — ausdrücklich nicht allgemeines, Publikum 

en. 
„ Der Menjd ift durch einige rudimentär ausgebildete 
Organe, welche er aus niedrigeren Rabensformen herüber- 
genommen bat, und im Gegenjag hierzu durch fein ftarf 
enttvidelte® Gehirn ein ımproportioniert angelegtes Ge- 
ſchöpf. Deshalb leidet er teils imftinktiv, teils intelleftuell 
an mancherlei rmonien Dieſe gipfeln in der Furcht 
bor dem Tode, welche ihn von der Zeit jeiner rerferen Ent- 
widlung an bis gu jeinem Lebensende mehr oder weniger 

beherrſcht. Alle Religionen und alle —— 
loſophien, deren Hauptthema ſtets der Tod iſt, haben 

id) bon wer vergeblich bemüht, diefe Dilfonanzen auf 
Sen. Metchnikoff jtellt deshalb den Verſuch an, einen 
I der Disharmonien zu bejeitigen, indem er durch bio- 

logiihe Errungenſchaften das menicliche eben, welches 
mit twenigen Ausnahmen viel zu früh und pathologiſch und 
jomit auch disharmoniſch abſchlieht, verlängern, den Tod 
bhyfiologiich geitalten und damit zugleic; die Todesfurdt 
eliminieren möchte. Die Studie dat drei Teile: 

I. Les desharmonies de la nature humaine, 

IL Tentatives pour attönuer le mal rösultant des des- 
harmonies, 

IL Ce que peut faire la science pour pallier aux des- 
harmonies, 

E. Methniloff, Profeſſor am Imftitut eur in 
Paris: . Etudes sur Ja nature humaine, nl de hl ie opti« 
wiste, Paris, Masson & Co, 1908, 400 Seiten. Breid Gr. 6, 

NMetchnikoff bat auf die Ausarbeitung diejer jeiner 
offenbaren Lieblingsidee jo viel Wiffen verwendet und dabei 
jo viel neue originelle Anfichten enttwidelt, daß es dem 
Referenten unmöglid) it, in diejer Beiprehung die Sürze 
eines gewöhnlichen Zeitungsreferates einzuhalten, wenn er 
irgendwie beabfichtigt, eine richtige Idee von dem Buche 
au geben und mandem ſtark beichäftigten Leſer die Zeit er 
!eftüre des Buches jelbit zu eriparen. Auch bei dieſer MIb- 
1 fann bier nur eine Musleje des Allerwejentlichiten jtatt« 
finden. 

In dem erſten Teil über die Disharmonien der menjd) 
lien Natur beichränft jid) das Neferat mit wenigen Aus- 
nahmen mur auf das, was auf den dritten Teil des Buches, 
die eigentlihe Mafrobiotherapeutif, direkten Bezug bat. 

Hierher gehören die Disharmonien des Berdamıngs- 
abparates und des Inſtinkts der Selbiterhaltung, während 
diejenigen des Geſchlechtsapparates hiermit nur furz er- 
wähnt zu werden braudyen, obſchon jie eingehend und mit 
vielen intereffanten Tatſachen beiprodyen find. g 

Die Organifation des VBerdauungsapparates zeigt zwei 
weſentliche Inkongruenzen. Bon dieſen jei derjenigen 
griiden der Nüßtzlichkeit und der Gefährlichkeit des 
durmfortjages, eines von den Herbivoren auf den Men- 

chen gelommenen rudimentären Darmrejtdyens, mur bloße 
Erwähnung getan. Berhängnisvoller iſt nach Metchnikoff 
für ung der Befit des ganzen Diddarms, welcher mitjamt 
dem beim Menjden ſchon ziemlich rudimentären Blind- 
darm aud eine Erbichaft von den grasfreifenden Säuge- 
tieren ber iſt. Dieje Darmteile find bei den eben genannten 
weit mehr ausgebildet als bei den Carnivoren und fehlen 
fait bei allen Vögeln und bei den Reptilien vollftändig. Sie 
ienen offenbar fitr die Verdauung gröberer an Celluloje 

reihen Nahrung, während jie für die as Koſt des Men- 
jden von ganz untergeordneter Bedeutung find. Die 
chirurgiſche Erfahrung lehrt, dab die Entfernung oder das 
Fehlen bon zwei Dritteilen, ja fajt des ganzen Diddarmes 
voliftändig gut vertragen toird. Intereſſant ijt der Fall 
einer alten rau, weldhe in der Sugendzeit durch Abſceß 
eine hochabgehende Kothſiſtel befommen und mit Jerjelben 
37 Jahre ohne jegliche Beſchwerde gelebt, geheiratet und 
drei Finder gehabt hatte, Ein Chirurg, weldyer die Frau 
überredete, die häßliche Abnormität bejeitigen zu laſſen, 
fand bei dent Verſuch der Operation den ganzen Diddarm 
atrophiert und die Frau lebte hernach ruhig weiter wie 
vorher. Der Diddarın ijt aljo für den Menichen entbehr- 
lich und jogar überflüſſig. Andrerjeits it er aber ein 
Organ, weldyes ihm große Nachteile und Gefahr bringt. 
Erjtens iſt er ein Brutherd von Milliarden Milliarden 
Mikroben, deren Torine während der häufigen Stagma- 
tionen des Darminhaltes durd die dung bin 
durd; in die Lymph; und Blutzirfulation gelangen und den 
Organismus immerwährend ein — vergiften und durch 
ſolche Schwächung zur weientlidien M6fürzung des Ledens 
beitragen müſſen, wenn dieje Tatfadyen, wie bisher, jait 
gänzlich außer Acht gelafien werden, 

Zweitens ift der Diddarın ſtatiſtiſch erwieſenermaßen 
ein Hauptiit bösartiger Tumore, 

Diefe Nckhteile, in jtarfem Mikverhältniiie zu dem 
geringen Nuten des Organes, jtellen eine twejentlide Dis- 
barmonie umjeres Organismus dar, deren Bejeitigung eine 
wichtige Aufgabe der Mafrobiotif Gildet. 

Xeitaus die wichtigſte der jedem Menſchen anhaften- 
den Disharmonien entſpringt nah Metchnikoff aus dem 
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Inſtinkt der Seldjierhältung, indem der Tod-eintritt, bevor 
der Menſch jeine phyfiologiſche Abwidlung, vollendet hai 
und mwährend er noch in vollem Beſitz feines Lebens. 
injtinftes ift. f EAN: 

Durch das ganze Reich organffierter Weſen äußert id) 
der Trieb der Selbjterhaltung m verſchiedenſter —— In 
den unterſten Tierkreiſen iſt dieſelbe vielleicht faſt nur eine 
xefleltoriſche, nach oben eine mehr bewußte und planvolle 
Die Furcht dor Gefahr iſt allen inſtinktiv gegeben. Der 
Furcht vor dem Tode hingegen jind nur die höchſten Säuge 
tiere fühig. Das läkt jid) daraus entnehmen, daß auch nır 
ee dor der Toten, vor dem Leichnam ihresgleicher 
Schreck empfinden, während miedrige Säuger, wie 3. B 
die Ratten, ihre toten Sameraden auffrejien, Küh 
idaudern beim Anblid der Abſchlachtung ihresgleihen in 
Schlahthäujern; Pferde Schon beim bloßen Anblid eines 
toten Pferdes. Aber aud) dieſe höchſten Vierfüßer haben 
ihre ütsbewegung nur im fonfreten al. Ihnen 
—— der allgemeine Begriff des Todes. Dieſen hat der 

enſch allein in ſich, auch wenn er ſich zeitlich und räumlich 
fern vom Sterben und, von Toten befindet; der Menſch 
allein Hat die abſtrakte Todesfurcht. Metchnikoff hält die 
jelbe nach feinen reichlichen Beobachtungen an Menſchen 
und Erfundigungen in Spitälern und Greifenajylen, jo» 
wie nad) jeinen vielfeitigen literariichen und philoſophiſchen 
Stubien für ein rein inſtinktives Gefühl, welches vom \n- 
telleft und von der Meinung von ſich ſelbſt und, wie 
gain ente, höchſt auffallende Beiipiele an vortrefflich guten 

enſchen und an mujterhaften Brieftern zeigen, von Reli- 
giofttät und QTugendhaftigfeit ganz unabhängig fei. Sehr 
intereffant find die angefü en Defenntnilie berühmter 

teller, wie u. a. Zola, de Goncourt, na- 

adyen, beim alternden Menichen jegt, wie wir im dritten 
teil ſehen werden die obiotik Metchnikoffs haupt · 

ſächlich ein. 
Der 

ichſten Ideen ber genannten jebiet d der 
Bons aller Zeiten über Tod und Unſterblichteit. Bei aller 

jeltivität des Verfaſſers geht aus feinen Darftellungen 
hervor, dab weder Religion noch Philoſophie den_ge- 
wünfchten Zweck erreichen und dab die Biologie zu Hilfe 
gegogen werden muß. Vom naturwiſſenſchaftlichen Stand. 
puntt aus ft dies unbedingt richtig. Subjeftiv find aber 
—— und für die allgemeine Menſchheit noch auf 
Jahrtauſende und vielleicht für einen Zeil der Menſchen 
auf immer die Religionen und fpeziell die Hriftlihe am 
eheiten imstande, das menjchliche Elend und feine Diffonan- 

zu mildern und vergeffen zu mir Freilich gilt dies 
n lange nidyt mehr für alle M t. Diejenigen find 

Ihon ſehr zahlreich, welche den Apfe philofophtiher Objef- 
ivität gegeflen haben und deren jubjektive Brüden ganz 
bon jelbit zerbrödeln, jo daß fie mit dem beiten Willen nie 
mehr über diejelben hinüber in das ſchöne Land der reli- 
giöfendsngenbphantafien der Menſchheit zurüdtehren können. 

ie Zahl der Objeftiven wird mit mathematiicher Gewiß— 
heit nad) dem Geſetz der Beiftesenttwidlung immer größer, 
troß zeitweiliger Schwankungen nad) rüdwärts gu reli« 
giöjeren und mojtiihen Anichauungen, wie fie gerade gegen- 
wärtig bemerkt werden. Auch diefe Schwankungen beruhen 
auf philojophiihen Gejegen und fommen daher, daß viele 
geiftig Unreife ſich von den reliniöfen Boritellungen frei 
machen tollen oder, wie im Sozialismus, freimachen 
follen, was ſich aber nicht fommandieren läßt. Die kritiſch- 
—— angelegten Geiſter müſſen eben dafür ſorgen, 
aß Ahnen Frau Objettivität in alle Konſequenzen hindus 
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treu bleibe, wozu neben normalem Nahrrell etwas Wiſſen 
und Tares Denken gehört, Nur dann tverden fie ber 
metaphyiiigen Mißbehaglichteiten und Disharmemen 
geſchütt jein. Auch fie Haben hohe pfychiſche Freuden int 
Schauen der Wahrheit, zwar nicht jo zahlreiche wie die 
Subjeftiven, aber weniger fuggejtive und realere. Gavik 
find die Beſtrebungen Metchnifoffs im dvieſer Be 
siehung jehr zeitgemä und für mande werden dieſelben 
zur Bereiherung und Befeſtigung ihrer objektiven Belt, 
anfhauung beitragen. Wenn Neferent die fubjeltiven 
und die objeftiven Auf affungen des Dafeins eimander 
ſchroff gegenüberſtellte, jo it dies nur prinzipiell zu ber 
— Aus ſubjektivem Boden find in dem höheren 
eligionen, bejonders im Chriſtentum, tief objektive pihcho · 

logiſche Beobachtungen bervorgeiproßt — denfen vrr 
an alte und neuere Myſtiker —, welche durch religieſe 
Innenleben mehr gefördert worden als durch die zu viel 
nur nad auben gerichtete kritiſche und er aa 
liche Forſchung. Im —— gerät letztere Leicht in fubjel 
tive Behauptungen und Anſchauungen. Sie ſollie 
das Unbedingte (the unknowable von SG. Spencer) nidt 
leugnen, wie es die materialiftiiche Philoſophie gu tun 
beliebt, da es als noftvendiges Korrelat und nottvendiger 
Grenzbegriff (das Kantiche x) des Bedingten Fategoriih 
zu unjerem Berwußtjein gehört. Ohne Grenzbegriff mühte 
das Bedingte unendlich, aljo mıch unbedingt werden. Das 
Bedingte kann jelbitverjtändlih nur durch Unbedingtes 
umgrenzt werden. Nur zwingt die Qogif nicht im 
mindejten, das Unbedingte ald Perjon aufzufailen; fie 
geitattet es vielmehr, aber nur unter der Morausiegung, 
dab man dieje Nuffaffung als rein jubjeftiven Anthrope 
morphismus erfenne. Die Verwerfung des Unbedin 
iſt —— ſubjektiv, unlogiſch, und ört 
nit in eine objektive Weltanfhauung! 

‚Dieje Allofution des Neferenten gilt keineswegs den 
Verfaffer diejes Buches, welcher, wie bemerkt, in feinem 
religionsphilofophiichen Kapitel Objektivität 2, 
fondern iſt vielmehr gegen die —— na aa Tendenz oft nicht umiverjal gebildeter Naturforicher im 
allgemeinen gerichtet, welche ſich auf ihre diesbezüglicen 
Anſchauungen viel zu viel sugute tun. 
Im dritten und Hauptteil müfjen wir, bevor wir zum 

wichtigſten Stapitel des Buches, der biologifhen Befams- 
fung der Disharmonien, gelangen, nod einer fpegiellen 
Studie Metchmifoffs über das Altern und den Tod Emmät- 
nung fun. Das Alter ijt fait ausnahmslos fein phufiolog: 
ſcher Zuftand, obſchon es oft als ſolcher erſcheint, ſondern 
ein Krankheitsprozeß niſch entzündlicher Art, der Be 
in allen Organen, oft ſchon bejonders früh an den lut- 
gefähen abfpielt: „On a l’age de ses artäres.“ Der 
—— des Prozeſſes iſt Sktleroſe, meift von Atrophie, 
in einzelnen Organen von Sypertrophie gefolgt. Die edlen 
Gewebe wenden durch Bindegamede verdrängt. Bei diefen 
Vorgängen jpielt die — — eine wichtige Rolle, 
Aber diejelbe iit im Altersprogefie eine ganz befondere. 
Während die nogocnten ſonſt als Mikrophagen die Auf- 
jreifung der ſchädlichen Mikroben, als Makrophagen das 
Auffrejien der entzündlihen Erjudate und Anfiltrate be 
orgen, aljo nur frankhafte Objefte eliminieren, geraten 
ie im alten Organismus in einen derartig erregten Zu- 
Itand, daß jie die noch gefunden Gewebe jelbjt angreifen. 
Es entiteht ein wahrer Kampf zwiſchen diejen ophagan 
und den edlen 3ellelementen, welche jenen —— 
da fie durch die entzündlichen Mltersprozejie ihre Wider- 
jtandsfraft_ eingebüßt haben. UAls Beiſpiel dieier ab. 
bauenden Tätigfeit der Phagocyten diene Metdmifofis 
Theorie für das Weißwerden der Haare, weldyes er jo er- 
Härt, daB die jogenammten Chromophagen das Pigment 
der Haare auffrejien und davontragen. 

Die Urſachen der chroniſch entzündlichen Altersbrozeſe 
find drei ganz verichiedene; in ca. einem fyünftel der alle 
Spphilis, einem Viertel Alkoholismus, zujemmen 45 Pro 
zent. Die übrigen 55 Prozent fielen nad; Metdmitai! 
zu einem großen Zeil auf Rechnung der oben beſprochenen 
chronijchen Sntorifation des Organismus vom Diddarnı 

. 8 Endprodufte diejer Syntorikation find im Urin 
Indol, Phenol, Indican nachzuweiſen, weiche unter ratio- 
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neller Beeinfluffung der Diddarmfäulnis abnehmen und 
verſchwinden jollen. BR j 

Dieje ganze Summe Franfhafter Borgänge in dem ſich 
auf abjteigender Lebensfurve bewegenden Körper unter- 
bricht die ea pen früher als die urſprüngliche Anlage 
des Menſchen es bedingen würde. Dadurch erzeugt fi ın 

ihm das unbevußte Gefühl einer unnatürliden Ziwang®- 
lage, welches den Lebensinſtinkt mächtig anregt und da- 
durch die Todesfurdt ſchafft. 

Es muß aber beigefügt werden, daß dieje Urſache nur 
ein Teil der Urjadyen für die Todesfurdjt tft. Die Reli- 
gionen, durch ihre furchtbaren Drohungen begüglich des 

st mortem mit dem Teufel an der Wand, haben aud) 
Dazu beigetragen, einen Furchtinſtinkt zu ichaffen, der recht 
idiver auf vielem uniduldigen und ſchwachen Ge- 
mütern laſtet. Die proteitantiihen Konfeſſionen find hierin 
weit brutaler als die katholiſche Kirche. Dieje gibt mit 
dern no vom Fegefeuer eine verſöhnliche und Fluge 
Ausgleihung der verzweiflungsvollen Gegenjäte zwiſchen 
abjo Seligfeit und ewiger VBerdammmis, wie fie im 
Sutheranismus und im Calvinismus befonders ſcharf aus- 
geprägt find. Es iſt daher begreiflich, daß, mas der weit- 
ſchweigeriſche Arzt Ladame — in der Tat bedeutend 
mehr Ongehörige proteftantifcher Blaubensbefenntniffe als 
Katholifen dem religiöjen Irrſinn verfallen, welcher ſich 
namentlich in Verdammmisangft äußert. * m 

Bei einem phyfiologiihen Ableben wird hingegen der 
Lebens inſtinkt nicht aufgeregt, jondern er erlöſcht allmüh- 
id) im fätti h de Vollendung und 

aber Togaz in Todesfehntud, i oder ın ‚u 

g } 
einer zarten Inſektenfamilie, den Ep | 
rufulum, treitbar nachgewieſen haben, was in 
—5* Tierwelt noch nicht gelungen ſei. Er hebt ber- 
vor, dag Umwandlung von Inſtinkten phyſiologiſch vielfach 
borfommt, fo 3. ®. diejenige der aufopfernditen er» 
liehe bei den ögeln in Feindſeligkeit gegen die ungen, 
jobald dieſe der Mutter nicht mehr bedürfen; oder diejenige 
de3 Inſtinkts der Säuglinge für die Muttermilh in A 
iheu gegen bdiefelbe nad) der Entwöhnung u. a. m. 

Das Leben ſchließt alfo bis auf wenige Ausnahmen 
au früh ab. In alten Zeiten find mehr Menſchen zu für 
unjere Begriffe abnorm hohen Lebensjahren gekommen, 
Es find aus der bibliihen Geſchichte eine Reihe don Pa- 
triarchen, wie Abraham, Iſaal, Job, Ismael, Moſes u. ſ. w., 
mit AÄlterszahlen von 180—120 Jahren betannt, welche 
nach genauer Unterſuchung nicht wie bei Methuſalem nach 
einem ganz anderen, ſondern nach dem heutigen Jahresmaß 
beredjnet find. Einzelne derartige Beijpiele find ud) aus 
der neueren Zeit erwiejen. Bon jenen Patriardien heißt 
es in der Schrift, dab fie von ihrem Leben gefättigt, alſo 
ohne Wunſch, weiterzuleben, zu ihren Vätern verjammelt 
worden jeien. Hierzu muß bemerkt werden, dab jene 
Sahlen aud) in der ganz alten Zeit große Ausnahmen bil- 
deten, denn es fteht geſchrieben Palm 90, Vers 10: 
„Unfer Leben währt 70 \sahre und werın es body fommt, 
fo jind es SO Nahre, und wenn es köſtlich geivejen iſt, jo 
iſt es Mihe Arbeit geweſen.“ — Immerhin ließe es 
fi; denfen, daß bei den heutigen Kenntniſſen über die 
hgieniſchen Bedürfniffe des Körpers ceteris paribus die 
—— zur Heranzüchtung eines höheren Lebens- 
alterö noch beijer hergeitellt werden könnten als früher, 
obſchon Völker und Staaten die Viehzucht der Menjchen- 
zucht borzuzichen iheinen! Es läge alio alles daran, der 
Menfchheit, damit jie von der jhlimmiten Disharmonie 
befreit wirde, die Anleitung zu geben, auf welde Weiſe 
möglichſt viele Menſchen zu einem phyſiologiſchen Ende ges 
langen Zönnien. ; AR 

Hiermit find wir nun bei der eigentlichen Mafrobiotif 
Meichnikoffs angelangt. 

Es iſt vor allen notwendig, die chroniich entzünd— 
lichen Altersprozeſſe und die Phagocyhioſe des alternden 
Körpers au bejeitigen oder wenigitens einzujchränten, 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 
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Seite 485, 

Dies fönnte aber erft gelingen, wenn ihre früher genann- 
ten drei Haupturfahen aus der menſchlichen Geiellic,aft 
verſchwinden würden: 1. der Mlfoholismus, 2. die Syphi- 
lis und 3. die Intoxikation des Organismus vom Darm 
aus. Dann erit dürfte auch mit vollklommenem Erfolg 
4. die Altersphagocytoſe in Angriff genommen werden. 

Die zwei erften Probleme find ſchon längſt auf dem 
Programme der Hulturmenjchheit; neu jind für uns nur 
das dritte und vierte Problem. 

Zur Verhinderung der Bildung der bakteriellen Did- 
darmtorine ſchlägt Metchnikoff, da man einitweilen den 
überflüffigen und ſchädlichen Schlauch nody nicht wie den 
rocessus vermiformis auszujhalten gewohnt ift, als 
gengift die nützlichen Mikroben der jauren Milchgärung 

bor, welche die Darmflora bekämpfen jollen; aljo den 
reihlihen Genuß von jaurer Mild, Kephir, Milch über- 
haupt, welche nie in faulige Zerjegung übergeht. ferner 
empfiehlt er, rohe Gemüſe zu vermeiden, wegen der oft 
daran haftenden „wilden“ Bakterien verfchiedener Art. 
Natürlich ift aud) regelmäßige Stuhlentleerung von erjter 
Wichtigkeit. 
_ _ Die Erfüllung des vierten Problems ift die dem Ver⸗ 
faffer Metchnikoff Fonformite, das intereffantefte Kapitel 
feines Budjes und der Stern feiner biologiſchen Mafro- 
biotherapeutif, nämlich die Bekämpfung der Alteräphago- 
chtoje durch Serotherapie, eine eingeitandenermaßen noch 
problematiide, jedoch ganz zeitgemäße Behandlungs- 
— Der Vorſchlag beruht auf lonſtanten Eigen- 
ihaften des animalen Blutſerums, deren eingehende Be- 
ſprechung im Yuszug —— eben werden muß. Es iſt 
zunächſt Tatſache, daß das Blutſerum eines Kaninchens, 
welchem Meerſchwein henblut eingeſpritzt worden ift 1. die 
Blutkörperchen von Wieerihweinden auflöſt, 2. mit Blut · 
ſerum von Meerſchweinchen einen deutlichen Niederſchlag 
bildet. Dieſelben Reaktionen erhält man, wenn man ein 
Karinden mit Hühnerblut präpariert und danad) feinem 
Serum wieder Hühnerblut, reip. nerblutferum oder 
aber Blut, refp. Serum einer oder einer anderen 
dem Huhne verwandten Geflügelart beimifht. Füge id; 
aber jenem aleichpräparierten Kant ferum Blut, reſp. 
Serum einer nit verwandten Bogelfamilie, 3. B. eines 
Gtaares, hinzu, jo bleiben die Reaktionen aus. Bezeich- 
nen wir in den genannten Experimenten das Kaninchen 
als „Bräparationstier“, das Huhn, reip. das Meeridiwein- 
den, als „Sinjektionstier“, die Taube, refp. den Staar als 
„Midungstier“, jo kann der Satz aufgeitellt werden, das 
Präparationstier iſt gleichgültig, aber das Injelktions · und 
das Miihungstier müſſen in einem gewiſſen Grade von 
Blutsverwandtihaft zueinander ftehen. Diefe Erperimente 
laſſen ſich auch mit Menſchenblut darſtellen. Sprit man 
einem Serumtier Menſchenblut ein, fo löſt das Serum 
diejes Tieres Blutförperchen eines beliebigen anderen Men- 
ſchen auf und macht mit deifen Serum einen Niederſchlag. 
Dieje Ergebnifle find jo fiher, dab auf ihnen die neueſ 
gerichtsärztliche Methode bei Kriminalfällen beruft, um 
Menichen- und Tierblut voneinander zu unterſcheiden. Diefe 
Verfude haben aber nod) eine andere wichtige Tragweite, 
Ta die beichriebenen Reaktionen nur bei einander ver- 
wandten Tierarten eintreten, jo kann man mit gleicher Ge⸗ 
wißheit umgefehrt jchlieken, daß Tiere einander verwandt 
find, wenn diefe Reaktionen pofitiv ausfallen. Auf diefe 
Weiſe wurde die nahe Blutsverwandtihaft des Menihen 
mit den anthropoiden Affenarten Drang, Gorilla und 
Schimbanſe beiviefen. Präpariert man ein Serumtier mit 
Blut einer diejer Affenarten, jo löjt jein Serum menjd- 
liche Blutkörperchen und macht mit Menſchenſerum qualt+ 
tativ und quantitativ genau denjelben Niederichlag, wie 
mit Ochſenblut. Wenn umgelehrt dem Serumtier 
Menſchenblut eingeiprigt wird, jo löit fein Serum die 
Blutförperdien der drei Primaten und macht mit ihrem 
Serum einen jtarfen Niederſchlag. Addieren wir dieſe 
unumſtößlich bewieſene VBlutsverwandtichaft zu der ftarfen 
anatomiichen Uebereinſtimmung des menihliden Organis— 
mus mit demjenigen der Primaten und au der überraichen« 
den Aehnlichkeit zwiſchen Affen- und Menſchenfötus, jo 
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Kann ſich ohne koloſſale Voreingenommenheit feiner mehr 
änzlich des Verdachhtes erwehren, daß wir nicht gefallene 
gel jeien und daß das Quartier des Menſchen fir dahin 

und daweg der Erdfugel angehöre. 
Es iſt jelbitverftändlich, dab fein Naturforfher heute 

an die direfte Abſtammung des Menjchen vom Affen denkt, 
noch früher je dachte. Es wird eine Reihe untergegangener 
Surtoenturmen angenommen, bon denen nur wenige, zum 
Beiipiel der foflile Drvopithecus befannt it. Metſchnikoff 
laubt immerhin einen plötzlichen Sprung bon letterer 
Ehre zum Menſchen annehmen zu dürfen. 

) Man kann alſo nach den beihriebenn Verſuchen ein 
fehr ipezifiihes Serum beritellen, welches nur mit Serum 
des Menſchen und der anthropoiden Affen einen Nieder- 
ſchlag gibt. Auch präpariert man Sera, welche nur Blut- 
Törp ‚aber feine anderen Sellelemente einer beitimm- 
ten oder ihr nahe verwandten Tierart auflöſen. Endlich 
kennt man aud) ein Serum, welches prompt die Bewegung 
der menihlihen Spermatozoen aufbebt. Das Prinzip it 

mal von hier aus unbeftreitbare Erfolge zat berzeidmen, 
fo wäre das Rublifum bald mit feinen Leichnamen und 
die Polizei mit ihren Verordnungen zur Verfügung. Viel. 
leicht Fönnte man auch wegen der Blutsverwandſchaft mit 
den anthropoider Affen im Notfall einzelne Organe bder« 
ſelben zu Injektionen benüten. 

, Gewi it aber die Miffenichaft einftweilen noch durd 
eine Menge Vorurteile in ihrem Fortſchri gehemmi. 
Tote Menſchen und jelbit tote Tiere werden ihr nicht ge 
nügend zur Verfügung geitellt, jo dab der phnfiologiide 
Tod weder bei diejen noch bei jenen zur Beobachtung und 
zum eingehenden Studium gelangt. 

itel feines Buches zu 
dung feines 

Metchnikoff geht im legten 
der praftiichen Vorbereitung und kamvendung 
Planes iiber. Er jagt, die Menſchheit follte ſich nun, da 
der Endzweck des Lebens wiſſenſchaftlich als Erreichung 
eines viel höheren Mlter® und phyſiologiſchen, nicht mit 

vorherrſchendem Zebenstrieb und Todesfurdt, fondern mit 

überall dasjelbe. Man iprigt einfach einem „Serumtier“, | 
4. B. Pierd, Meine Doſen emulgierter Menichenorgane, je 
nad; Bedürfnis Gehirn oder Xeber, Nieren u. |. m., cin, 
um nad) einigen Wohen Serum für die Behandlung der 
entipredyenden, in Abbau begriffenen ſenilen Orgame zu er- 
halten. Durdy ftärkere Dojen diejer cytotoren Sera wür— 
den verbraudite oder krankhafte Gewebeelemente zeritört 
und die zu ftarfe Tätigfeit der Leufo- und Phagochten auf 
gehoben. Schwache Dofen hätten dagegen eine Stärkung 
der geiunden Gewebeteile zur Folge, jo dab die edlen 

‚ bisherigen Jdeale der Menjchheit, die univerielle Näch 

l 

Elemente desfelben den Kampf mit den Mafrophagen er- | * ei hführen fönnten und ftatt zu ſchwinden er- | Geromto- und Tanaıtalogie. Ihr Ideal umfaßt alle, d.h. 

en . Sm Paſteurſchen Inſtitut ift ſchon erfolg. | es fennt innerhalb des Imman 
reihe Behandlung menichlider Blutarmut  mitteljt zur 
Vermehrung der Blutkörperchen beitimmtem chtotoxen 
Serum durchgeführt worden; analog bei Kaninchen zur 
Vermehrung der Inmphförper. Analoge Wirkungen haben 
andere Foricher, z. B. Tavel und Waldhardt, aud) für das 
polymorphe Streptafoffenjerum erperimental und, bedingt, 
auch in der Praris nachgewiejen, indem durch dasielbe die 
Riderftandafräfte des Körpers und fpeziell die Phagochtofe 
gegen die Invaſion virulenter Streptofoffen angeregt 
wurden. Wir hätten alio jet ein biologiſches Verfahren, 
die Organgetvebe des menſchlichen Körpers direft und in- 
direft vor dem Schwunde zu bewahren. Zählen wir zu 
diefer Wirfung die früher erörterten Methoden hinzu, den 
deletären, chroniſch entzündlichen Mltersprozeifen au begeg- | 
nen, jo hätten wir jett eine Summe von Faktoren zur Er- 
haltung des alternden menſchlichen Organismus beijam- 
men, welche ceteris paribus eine Verlängerung des Lebens 
nicht felten zur Folge haben müßten. Aber da3 Leben der 
Greife würde nicht nur verlängert, jondern guch genuß 
reicher. Durch eytotoriſche Nervenfera könnte ihr zentrales 
Nervenſyſtem gefräftigt und mit diefem ihre Intelligenz 
erhalten werden. So Fönnten jie auch durd) ihre reihe 
Erfahrung den jüngeren Generationen namentlich in poli- 
tiihen Dingen, worin die Nugend jehr dilettantiſch ver- 
fährt und erfahrener Hilfe bedarf, von großem Nuten ſein. 
Hierdurch würde auch die äußere Stellung der alten Leute 
gewaltig gewinnen und von einer oft nur geduldeten eine 
Podneiäte werden. Wuc von diejer Seite müßte ihr 
Leben an Annehmlichfeit gewinnen, bis fie zulett, vollwertig 
ausgelebt, mit entwideltem Todesinftinkt, phyſiologiſch er- 
fchöpft, mit erreihtem Endzwed ihrer Altersſchwäche er« 
liegen würden, e 

Aber der ganze ihöne Plan diefer Organojero- 
therapie hat nad) Metchnikoff einen großen Hafen. Es 
Zönnen natürlid) nur friihe Organe zu Injektionen ber« 
wendet werden. Woher aber dieje befommen, wenn ge 
ftorbene Menſchen nicht unmittelbar nach Eintritt des 
Todes dazu verwendet werden dürfen? Dieſes geitattet 
aber weder die Polizei, noch; würden es im allgemeinen die 
Angehörigen der Toten genehmigen. 

Referent hält aber diefe Hinderniffe wenigſtens fir 
öffentliche Spitäler mander ziviliſierten Länder, 3. B. 
der Schweiz, nit jür unüberwindlid. Hätte man ein 

entwidelten freundlichen Todesinſtinkt erwarteten Xodes 
klar erkannt jei, in ihrem fünftigen Verhalten ganz nad 
diefem Ziele richten. Der Weg iſt ihr vorgezeichnet. Die 4 

liebe und die abſolute Vaterlandsliebe ſind in ihrer Be— 
deutung eingeſchränkt worden; daS erſtere durch die zibili. 
ſatoriſche Notwendigkeit und durch die Luſt der Zirili. 
fierten zur Yusrottung der inferioren, nichtkulturfahigen 
Menſchheit; das letztere durch die kosmopolitiſche Erpam- 
fion der jozialen und wiſſenſchaftlichen Ziele. An ihren 
lat jtellt ſich die Wiſſenſchaft mit ihrem biologiſchen 

Ideal. Dieje Wijfenihaft wäre näher zu bezeidinen als 

y ımanenten feine Schranfen dei 
Raumes, der Zeit, der Nationen und Religionen. Es regt 
auch viel intenjiver zu erniter, folider Arbeit an als alk 
Religionen und pofitiven Philoſophien. Wenn auch die 
gegenmärtige Generation und auch noch viele ünfti 

Dabei wird ſich auch 
ent 

anderen Dingen muß einer einfachen Lebensweiſe Plat 
machen. So wie die Naturwiſſenſchaft ſchon gezeigt hat, 
ivie man nad; einem vorgejtedten deal neue anzen · 

— 

menſchliche Natur mit allen Hilfsmitteln der Wiſſenſchaften 
nadı dent biologiichen Ideal ervandelt werden. Die 

| Religion der Zukunft it der Glaube an die Macht der 

en l emlich de ieſer ziemlich eingehenden Beſprechung dei 
Buches von Metchnikoff iſt erſichtlich, daß dasſelbe in der 
Tat einen intereſſanten „essai de philosophie opti- 
miste“ darjtellt, welcher jedenfalls eingehenderen Ehr- 
diums würdig fit. Gewiß find einige Hauptpunfte pr 
blematiſch. Hierzu gehört eritens die Anficht, daß die 
Todesfurdt verſchwinden müfte, wenn das Ableben der 
Menſchen von einem pathologiihen zu einem phnfiologi- 
ſchen umgeitaltet und länger binausgeichoben würde. Je 
doch ift dieſe Folgerung denkbar und keineswegs unpiy- 
chologiſch. Zweitens darf die Vermutung ausgeſprochen 
werden, dab man mit der jbezialifierenden Seritellung 
organotherapeutiiher cntotoriiher Sera bald an eine un⸗ 
überiteigbare Grenze gelangen fönnte. Drittens fann mm 
die Möglichkeit einer allgemeinen weſentlichen Verlänge 
rung des Lebens Aberhaupt in Frage ſtellen. Immerbin 
bat der Glaube an derartige Fortſchritte der Wiſſenſchaft 
durchaus nichts Tranfzendentes an ſich und Metdmifoff 
on jelbft die hypothetiſche Dualität der genannten 

unkte. 
Gerade bei der Beendigung dieſes Referates ft im 

Dezember 1903 eine zweite Auflage des Wertes erihiesen 
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Baris, Moffon ır. Comp., 1904). Im Vorwort zır der- 
{ beantwortet der Verfaſſer, abgeſehen von den eben 
erörterten Ausfetzungen des Referenten, einige Einwände 
moraltheoretiiher und religiöjer Natur gegen jein Bud, 
welche, obſchon fie ganz natürlid und weſentlich find, doch 

bezüglid) des „Für“ und „Wider“ objeftiv nicht entihieden 
werden fönnen. Meichnikoff fühlt ſich durch alle dieje 
Kritifen außer einer kunſthiſtoriſchen Storreftur, nicht ver- 

anlakt, in der zweiten Auflage etwas zu verändern. 

Ob alfo einige weſentliche Anſchauumgen 

Meichnikoffs noch die Beſtätigung durch objektive Erfah 
rungen ſehr gewärtigen müffen, jo ſind doch in ſeinem Werke 
io viele ſchon feititehende praftiiche Geſichtspunkte gegeben, 
ak man die Löjung der Probleme abwarten und das 

Fraktiihe ſchon jegt verwerten kann. Der Zweck, welchen 
Berfafjer zu verfolgen vorichlägt, fteht mit feiner Walt- 

anihauung im Gegenſatz. Dasfelbe gilt aud) von feiner 

Moral, welhe hohe Anforderungen jtellt und den bisher 

geltenden Tugendlehren nicht widerjpricht, ſondern fie 

praftiich ergänzt und vervollfommnet. Jedenfalls darf und 
wird die Verlängerung, eines angenehmen Alters und ein 
ruhiges Sterben an reiner Altersſchwäche allen, auch den 
Zramspetenten, eine liebliche Ausſicht ſein. Einem Natur- 
forjher von der Bedeutung Metchnifoffs, der ſich mit 
einem großen Sr allgemeiner Kenntniſſe und neuer 

Gedanken um das Gebdeihen der Menichheit fo ernitlid, be- 
üht, wie es aus dem beiprochenen Werke herborleuchtet, 

dürlen die Gebildeten, was fie auch jonit von einzelnen Ge— 
fichtspunkten desjelben halten mögen, ihre Anerkennung 
nicht verjagen. 

Wilhelm Weigands „Renaiſſance“. 

Die dichterifhe Erweckung jenes unſerem mwohltenpe- 
rierten Zeitalter in all feinen Meußerungen nur halb ver- 

ftändlichen Geſchlechts, das mit einer unwergleichlichen 
Entfaltung äußerer und innerer Sträfte, der Farbenfülle 

und raſchen Triebkraft des alpinen Frühſommers ver 
leichbar, nach der Gebundenheit des Mittelalters eine 

eiere neue Zeit heraufführte, jenes Geſchlechts der italie- 

niſchen Renaiffancennihen, dem das unvermittelte Neben- 

einander ungezügelter Selbitjucht und Gemufgier und des 
fenfitioften Jdenlismus den Stempel aufdrüdt, mußte be- 

greifliherweife gerade der modernen Dichtergeneration 
einen bevorzugten Prüfitein ihres Könnens bilden. Doch 
haben, fo vielfach; einzelne Gejtalten oder Seiten jener ein- 
äigertigen Zeit den Stoff zu epiſchem oder dramatiichen 
Schaffen abgaben, nur zwei Dichter den arofen Verſuch 
unternommen, jene ganze Seit und ihren Geiſt in dramati⸗ 
fer Form bor uns erjtehen zu laſſen. Gobineau 
in feinem Werf „La Renaissance“ und Wilhelm 
BWeigand in feinen: gleichnamigen Zyllus „Renaij- 
fance“, von deſſen Xeilen die Stüde „Sabonarola“, 
Teſſa“, „Cäfar Borgia” in zweiter und das Schlußſtück 
„Lorenzino” in dritter Auflage erſchienen find, (Minden 
und Leipzig, Georg Miiller.) 

Das Werf des franzöfiichen Dichters, der in Deutih- 
{amd infolge feiner Beziehungen zu Richard er und 
den in bdeilen Anhängerfreis herrſchenden Anſ tagen 
biele Zejer und Bermunderer gefunden hat, kann allerdings 
nur im äußerlihen Sinn dramatiſch genannt werden. 
Gobineau hat fi) damit begnügt, eine Reihe dramatiſcher 
Dialoge in ebiſcher Folge aneinander zu reihen, ohne auf 
ihr Verhältnis zu der Epoche, die fie daritellen jollen, eine 
andere Rückſicht zu nehmen, als die aus dem Behagen 
an einzelnen Gejtalten oder dem Bebürfuis, die Typen der 
Renoiftance ald Dolmetſcher jeiner Weltanihammg zu ge- 
braucden, entipringt. Eigentliche dramatiſche Gejtaltung 
lag offenbar gar nicht in feiner Abſicht, vielleicht auch nicht 
mehr in feinem Können — fein jüngiter Stritifer, Seil- 
liere, hat in jeinem Bude „Le comte de Gobineau et 
l’aryanisme historique“ gerade dieſe Schöpfung als ein 

iles Werk bezeichnet. Sein Intereſſe war lediglich auf 
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die Charafterzeihnung der einzelnen gefchichtlichen Ge- 
ſtalten gerichtet; auf geichichtlihe Treue kommt es ihm 
dabei ziemlid) wenig an, obwohl gerade bei einer rein 
epiidpillujtrierenden Sienenfolge dieje Genauigkeit ehr 
mohl gefordert werden darf; denn feine Rückſicht auf einen 
künſtleriſchen Orgmismus zwingt in dieſem fall den 
Dichter, von der geihichtlihen Wahrheit abzumeidhen. So 
iſt 3. ®. bei Gobineau der Tod des Cäſar Borgia durd)- 
aus unrichtig dargeitellt, von anderen gejdichtlichen Un- 
genauigfeiten zu ſchweigen. 

Wenn Gobinenm feinen Stoff als Epifer und zudem 
mit gewillen äſthetiſch vhiloſophiſchen Nebenabfichten be- 
handelt, jo hat ihn Weigand nicht nur der Form, jondern 
aud; der Gejtaltung nad) al$ Dramatiker erfaßt. Diele 
Umprägung des geſchichtlich-epiſchen Stoffes in drama: 
tiſche Handlung hat ſich nicht in allen vier Stüden gleich 
reſtlos vollzogen; man fann den Zyklus in eine Reihe ftei- 
gender Straft des dramatiſchen Aufbaues anordmen, an 
deren Beginn uns das der Entitehungszeit nad frühefte 
Bert — „Savonarola” —, an deren Ende die in kräftigen 
Schlägen jid) entladende Tragödie der Liebe und der poli. 
tiſchen Kämpfe Teſſa“ zu ftehen ſcheint. Es war mohl 
vor allem das Beitreben, ein möglichſt umfalfendes Bild 
des Reichtums jener Zeit an Geiltesitrömungen und madıt- 
bollen Einzelperjänlihfeiten aus der vorwärts drängenden 
Handlung erſtehen zu laſſen, ſowie die —— daß 
manche Geſtalten — wie die Borgias — wohl doch nicht 
in voller geihihtlicher Treue je über eine deutſche Bühne 
fhreiten dürften, die den Dichter zu einer gelegentlichen 
Zoderung des dramatiichen Baues führte, er auch da, 
wo uns der Stoff nicht ganz rejtlos in dramatiidhe Hand- 
a! umgejegt ſcheint, und vollends da, wo die dramatiſche 
Kraft des Dichters zur freien Herrſchaft über den Stoff ge- 
langt iſt, üben dieje Stüde eine nachhaltige Birfung auf 
uns aus durch die reichen dichteriſchen Werte, die in ihnen 
lebendig ind: daS reiche, anſchauunggeſättigte Kolorit, mit 
dem Strömungen und Perjonen der Zeit in tragiſchem 
Gegenitreben uns dor Augen geführt werden, die Zeiden- 
haft und Tiefe des Empfindens, die Fülle und 
Glanz der bewußt und wirkungsvoll in den Dienft der 
fimftleriihen und pfychologiſchen Zeitcharakteriſtik geftell- 
ten Sprade. 
.. ‚Die vier Stüde, die den ganzen Zyklus bilden, find 
—— in ſich jelbitindig. Als Gemälde einer Zeit frei- 
ih, deren Reiz nicht zum wenigiten in ihrer geichloffenen 
Entwidlung liegt, ftehen fie jelbit umtereinander in einen 
Verhältnis, das wieder an den Bau eines Dramas ge- 
mahnen fann. Das dem ——— Zeitverlauf nach 
erſte Stüd, „Teſſa“ —— ie herrſchenden Leidenſchaften 
der Zeit — Ringen nad) politiſcher Macht, Liebe und 
Sinnlichkeit — in ihrem jchranfenlofen Walten; in 
„Savonarola* werden die iſtigen Mächte der Zeit, 
Heidentum und hriftliche Askeſe, Schickſalsmächten in 
den einzelnen Repräjentanten der Epoche, in Lorenzo dem 
Präctigen, dem Prior von San Marco, und der feinfinni- 
gen ErasmusNatur des ſchönen Jünglings Pico della 
Mirandola. „Eifar Borgia” ſchildert alle Kräfte des Re— 
naiffancgzeitalters, Machtitreben und Genußgier, auf dem 
Höhepunkt ihrer Entfaltung, und im Schlußſtück „Zoren- 
aino“ fehen wir, wie die große Seit in matten Enfeln 
zufammenbricht, haben wir das Problem eines Defadence. 
djarafters im modernen Sinn vor uns. 

Das erite der Dramen: „Saponarola*, eine Nugend- 
arbeit des Dichters (1888 entitanden), weicht in der Form 
bon den anderen ab; es ift in gereimten Berjen ge 
ihrieben, und wohl im Zuſammenhang damit in einer 
etwas loſeren Szenenführung gehalten. Schon die An- 
wendung bierfüßiger Reimjamben, an deren Stelle in den 
anderen Stüden Broja tritt, begünftigte hier ein Zurüch 
treten des dramatiidhen vor dem epiſchen Moment, und 
dad Beitreben, neben dem eifernden Dominifanermönd; 
noch eine große Zahl weiterer hervorragender Geijtes- 
menschen der Nenaiffance in das 3e au beriveben, läßt 
gerade hier den Stern der Handlung üppig vom Nanfen- 
werk der Nebengejtalten umwuchert werden. Glückliche 
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Einzelheiten freilich, wie die Gegenäberjtellung der tat- 
ſcheuen ErasmusNatır Pico della Mirandola oder des 
Khönheitfrohen Michelangelo mit dem asfetiichen Frate, 
wird ein feiner Geſchmack auch bier zu finden und zu 
er — 

Das der Entſtehungszeit nach zweite Stück des 
— „Lorenzino“ — iſt hingegen ein geſchloſſenes 

‚ mit einer überaus danfbaren für einen 
teller. Karl Bleibtreu bat einer Be- 

tr der Muffetihen Charakterſtizze —— 
das Problem dieſes Stückes eines der wenigen wirklich 
tragif € tobleme nnt, die das x gena 
Drama aufzuweiſen habe. Es iſt jene innere Tragif, die 
den Helden durch jein Leben jelbit den eritrebten Preis des 
Lebens mit innerer Notwendigkeit verlieren läßt: Loren- 
zino, der ohne die Fähigkeit Traftvollen Handeln? von 
R gerfreffene Mediceerfprob, der fid) zum —— 

eg nr bon ie —— —* t, 
te a re ra diefes aus 

der Se Bremen e 
wie bei jo vielen 
tünſtleriſch und tragisch in die Höhe geben. 

Den Höhepunkt des Zyklus an Zeitcharakteriftif bildet 
—** Vorgia“, eine Buͤhnendichtung in einem Vorſpiel 
und fünf Alten, das Glück und Ende des berüchtigten 
Bapitiohnes in farbenreihen Bildern vor Mugen führend. 
Hier ift der Verſuch gemadht, die ftrengfte — an die 
Geſchichte mit der vſychologiſchen Notwendigkeit zu ver · 
einigen, wie fie das Drama verlangt, das ohne jede Vor- 
ausjegung veritanden werden und wirken fol. Auch BWei- 
gand hat hier wie Gobineau die Schriften Machiavellis 
zur Charakterifierung der politiſch ſittlichen Anſchauungen 
und Bejtrebungen des Helden in ausgiebigen Mabe be 
nutzt; aber wie ungleich Iebendiger iſt hier die Gedanfen- 
welt des Florentiner Staatsdenfers unmittelbar treibend 
in die Handlung verwoben, die den Bapftiohn auf feinem 
Wege zu nicht erfüllten Hoffnungen zeigt. Die dramatische 
“Seichlofienheit hat allerdings bier gerade im Schlußakt — 
der dritte und vierte Alt zeigt in der Gegenüberitellung 
der beiden Borgia, Vater und Sohn, wie au in dem 
Gegenſatz zwiſchen dem berridenden Papſt und jeinem 
jpäteren Nachfolger Momente bon hoher dramtatiicher 
Spammumg — einer mehr epiſchen Szenenfügung Plat, 
nemadıt; es dürfte in der Tat kaum mögqlidy jein, gerade 
das im Grunde undramatiicdyzufällige Ende Cäfar Bor- 
aias bet geſchichtlich treuer Darjtellung als den logiſchen 
ihn eines einheitlichen dramatiichen Sandlungsganzen 
erſcheinen zu laſſen. Auch mag der ( e, daß das Stüd 
des Stoffes wegen doch wohl ſtets a Ach bleiben 
werde, den Dichter bier zur einer abiichtlichen lojeren Hal⸗ 
tung des Schluſſes geführt haben. 

Die fräftigite dramatiſche Wirkung von allen Stüden 
wohnt ziveifellos dem vierten, der farbenreichen Liebes- 
tragödie „Teſſa“, inne, die au Ende des Duattrocento in 
dem von dem Stadttorannen Bandolfo Petrucci beherrid)- 
ten Siena ſpielt, und aus_deren leidenſchaftlichem Hand⸗ 
lungsreichtum uns in der Tat der heiße Atem jener Zeit 
blutiger ſtädtiſcher Parteitämpfe, in die bier in unheil- 
voller Weiſe zwei jugendlihe Menſchenſchickſale verfloditen 
jind, entgegenzuſchlagen ſcheint. 

Wir haben oben ſchon auf die Sprache dieſer Dramen 
als ein Kunſtmittel hingewieſen, das nicht nur den Ge⸗ 
mütsregungen der in einem Mo 

ment Nusdrud zu geben beftimmt ft, ſondern auch darüber 
—— das Fühlen und Denken der Zeit derakteriftif —* 

In der Tat iſt Weigands Sprode ein 
liches fies — oder nenn man will jti Tiferendeh — 
Mittel, wie es für die Menſchen dieſer Reit vollber 
ja nad) unſerem fünjtleriihen Empfinden nottvendig 
wor richt in naturaliftiiher Meinlichkeit, ... mat 
der „großen Gebärde”, die und Heinrid; Wölfflin_ald das 
Stilgefühl jener Zeit fennen gelehrt hat, müſſen Geftaltn 
der Renaiſſance vor unjeren Augen ihre Geſchicke vollenden 
Und gerade das iſt a in bot, —— ri 
lungen, obwohl er in der jtilijierten 
weit geht wie etwa E. F. Meyer in einen 1 baten Bet Bert 
Seine Sprache raufcht wie ein ſchweres P 
funkelt wie funjtvoller Schmuck auf den —— m 
römiichen oder florentiniicen Großen; aber e3 find feine 
Puppen, jondern lebenävolle, groß angelegte Menſchen, 
die in feinen Stüden handeln und leiden, und denen —* 
Sprache zum natürlichen Ausdruck ihres Wollens und 
Empfindens dient. Nie verleitet ſie dieſe ſtiliſtiſche Hal 
tung zur Poſe; es ift vielmehr, ala ” dieje Sei nicht 
bloße Schauſpieler auf der Bühne des Lebens und blinde 
Bollzieher ihrer Geihide wären, jondern, als ob fie 
felber eine leiſe Ahnung des künſtleriſchen Reizes 
gegangen wäre, den ihre Erſcheinung und —— dem 

—— 
Frage iſt, ob nich $ Streben n € em chicht · 
lichen Kolorit den Dichter zu iffen 
tum an zeitpindhologiichen E acer 0 Ausbliden an it 

t; nicht jedes feine Streiflicht, mit dem die 
ramen über den - individuellen Moment binau® das 

Denken und Fühlen ihrer Seit beleuchten, it auch m 
gleichem Maße von unmittelbarer dramatiiher Wirkung. 
Es ſcheint mir fogar zweifellos mitunter ein folder 
embarras de richesse vorhanden; aber er berührt den 
Kern der dramatiihen Geftaltung in feiner Weife und 
wäre im praftiihen alle durch einige Regieſtriche, die ja 
nur wenigen Tramen erſpart bleiben fönnen, ome j 
Mühe zu beieitigen. 

Meigands „Rensiffance” Hat ihre Bedeutung md 
ihren Wert nicht nur als Zeuge für die deutlich —— 
Eigenart des Dichters oder als Station für 
widlungsgang, der in ſicherer Beſtimmtheit ein Aufwärts 
Heinen in technifcher und —— Hinſicht zeigt. Das 
Werk hat vielmehr gerade heute doppelte Bedeutung als 
die Schöpfung eines aus der jungen Generation hervor- 
Fein Dichters, der mitten in der Zeit eines mit den 
edingungen des geichichtlihen Dramas in unverembarem 
* ſtehenden Naturalismus die Selbſtändigkeit be+ 

Ir ; — *— um Mode Cliquen der eigenen 
Stimme zu gehorchen, die ihn das Große groß nehmen und 
in feiner künſtleriſch geläuterten Weile nad} dem hodhge- 
ftedten Ziele des hiltoriihen Dramas ringen hieß. Und 
dab an diejen hohen Wollen das Können — fortſchreitend 
bereicherte und ſteigerte, bedingt nicht zum wenigſten den 
Eindruck reifer Ränktierichoft den uns die Zeftüre dieſes 
Zyklus wie überhaupt der Weigandichen Geiamtprodufs 
tion hinterläßt. 

©. 85 
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Bücher und Zeitfchriften. 

Fichtes Philofophie und das Problem ihrer inneren Ein« 
Von Dr. F. A. Schmid. Freiburg i. ®. 1904, 

Die Urbeit bezeichnet ſich jelbjt als Erſtlingswerk und if 
alio wohl die Doktordifiertation des Verfaſſers. Man barf 
jagen, daß ſie als ſolche vielberſprechend fit, denn fie bemeiit 
nicht nur Fleiß, Klarheit und völige Beherrſchung des Mate 
tialö, was in Bezug auf Fichtes „Sämtliche Werke” meder 
leicht iſt, noch gerade häufig vorlommt, jondern fie bringt auch 
die Frage nad) der Einheitlichkeit oder Nichteinheitlichleit von 
Fichtes Lehre zu einem Abſchluß. Dieje Frage, ſchon vor 
Schelling geitelit, it ja jo alt wie Fichtes Lehre jelbit und bat 
jegt bereits eine ziemlich umfangreiche eigene Geſchichte, bie 

Heit. 
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man im dieſem Büchlein überall zugleich mit der Kritik des 
Verfaflers bis in alle minutiöfen Detaild vorgelegt erhält. 
Diefer Hauptteil der Arbeit it ausgezeichnet. Freilich läßt 
ji über ihn abjolut nicht kürzend oder popularijierend refes 
tieren. Die Frage jelbit wird ſodann gelöft und, wie mir 
ſcheint, definitiv beanttwortet durch den Nachweis ihres Doppel: 
ſinns. Unterſcheidet man beide Bedeutungen, jo ergibt ji: 
Im ausſchließlich erfenntnistheoretifchen Zinne hat Fichte 
recht, zu behaupten, daß er ſich immer gleich geblieben jei, in 
Bezug auf die rejultierende Weltanſchauung aber it deutlich 
eine Wandlung zu fonitatieren von rationaliſtiſcher Färbung 
zu immer größerer ethiſch⸗ religiöſer, eigentlich myſtiſcher Ver⸗ 
tiefung. „Die „Wijienjchaftslehre“ übernimmt die Rolle einer 
„Antweifung aum jeligen Leben“.“ — Der eigene Stand— 
punlt des Verfafiers bleibt im Dunkeln, und injofern wirkt Die 
Arbeit al& unjelbitändig. Eine Kritik ſowohl der erfenntnis> 
theoretijchen ivie der ethijchereligiöfen Fundamente Fichtes 
fehlt und ift in diefer Arbeit wohl „nicht beabjichtigt”. Aber 
jie fehlt ja bekanntlich auch in Kuno Fijchers großem Werl, 
Für den Fichte-Spezialiſten wird die genaue Analyſe des 
Anterfchiedes von jeinen „zwei Berioden“ jamt einer Ueber— 
gang?periode und auch bejonders des Unterſchiedes in der 
Terminologie diejer drei Stufen, den die Tabelle auf Seite 27 
DER en Harjtellt, immer dankenswert und qut benutzbar 

M. R. 

Denife von Montmidi. Moman von Georg ffrhrn. 
5 Ompteda. Berlin 1903. Egon Fleiſchel u. Co. 

Denife von Montmidi und das zarte Seelden Effi Brieft 
tragen verivandte Züge. Auch in den Berhältniffen und der 
Umgebung ijt eine gewijje Achnlichkeit vorhanden. Dort wie 
bier tötet der Gatte den „anderen“, audy die Elternpaare 
find beide entfeßt über den entitehenden Standal. Doch find 
Fontanes Menſchen ungleich” mehr verinnerlidt und Die 
Eltern Briejt find uns weit verjtändlicher, als die flachen und 
windigen Verneuils. Omptedas Roman ift jehr flüfjig au 
Iefen, aber er gebt nicht tiefer. Die Gejtalt der Heldin iſt 
mit p% Liebe gezeichnet und fie behält, auch nachdem ſie 
gefallen, die Sympathie des Leſers. Hat ihr doch das Schidfal 
gar übel mitgejpielt. Der Mann, defjen elegantes Parijer: 
tum es ihr angetan, verjpielt auf der Hochzeitsreiſe das ganze 
Bermögen, bon dem jie leben jollten. Statt in Baris müflen 
fie nun auf dem verwahrloſten Gute wohnen, two er äußerlich 
verbäuert, innerlih verroßt, zum Geizhals wird, in jeinem 
verwahrloften Weußeren, feinem läfiigen Sichgehenlaſſen 
ihren Widermwillen erregt und jie dann mit einer Bauerndirne 
bintergebt. Der andere, dem fie in die Arme gefallen, mar 
nicht von Liebe, fondern von Langeweile zu ihr geführt 
worden, die Eltern, bei denen jie nach der Kataſtrophe Zu⸗ 
flucht ſucht, weiſen fie bon jih. So bat ſie alles Leid durch⸗ 
gefoitet und ijt zur tiefiten Entmutigung berabgedrüdt, da 
entihließt jie jich, die ihr gebotenen Huldigungen eines ältes 
zen Herrn anzunehmen ımd führt an jeiner Seite ein aiwar 
nicht Tegitimes, durchaus nicht nah außen auffallendes glän- 
zendes Leben in einem ihr nun gebotenen ſchönen Heim, in 
dem fie ganz aufgeht. Sie erfreut fih an dem vornehmen 
Luxus, den der reihe Mann ihr bieten fanın, fie wächſt geiſtig 
duch die Beihäftigung mit der Kunſt, durch ein ſich auss 
bildendes Sommlertalent. Nach jeinem plötzlichen Tode iſt 
jie wieder einfam und nur fucht fie den Frieden hinter den 
Mauern eines Kloſters. Eigentlicd ein etwas überrafchender 
Abſchluß, auf den die vorausgegangene Entwidlung nicht bors 
bereitet. Es find viel feine Züge in dem Buche, auch jtedt 
viel Beobachtung darin. Der Verfaſſer fennt ohne Zweifel 
die Franzoſen jehr gut, dennoch haben mir das echt franzö— 
ſiſche Gepräge darin nicht finden fönnen. Bei Rudolf Lindau 
3. ®., der auch fremdbländiihe Stoffe behandelt, haben wir 
in jtärlerem Grade den Eindrud, dak er auf dem Boden 
deimifch geworden, den er behandelt. Auch die Anwendung 
von Ausdrüden wie „rausſchmeißen“, „Deubel“ vermögen 
ums nicht in die Illuſion zu verſetzen, daß wir es mit Voll- 
blutfrangojen zu tun haben. Und iſt ein jo jäher Wandel 
wie im Wejen Roberts überhaupt denfbar? 

. BR 
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Allgemeine Rundjchan. 
Zum Kundertjährigen Jubiläum der britiſch-ausländiſchen 

Bibel-Befellfchaft. 

2. Am heutigen Tage feiert die aus Meinen Ans 
fängen su einem Rieſenwerle gedichene britiich-ausländiiche 
Vibel⸗ Geſellſchaft das Feſt ihres hundertjährigen Beſtehens, 
das nicht bloß in England ſelbſt, ſondern auch auf dem Kon— 
tinent in allen ebangeliſchen Landesteilen nach dem Wunſche 
der leitenden Kreiſe gefeiert werden fol, Am geſtrigen Sonn» 
tag jollte nad ber Einladung der Gejellichaft in der 
ganzen ebangeliſchen Chriftenheit über das Thema: „Die 
Bibel unter den Menjden“ gepredigt werden. Das Entitehen 
und großartige Wadstum dieſer Bibelgefellichaft verdient 
allerdings unjer Intereſſe. Der Pfarrer Thomas Charles 
von Bala in Wales, bei dem ein armes Landmädchen, Marie 
ones, einjt eine wäliſche Vibel, zu der fie das nötige Geld 
mit jedem Groſchen jauer erſpart hatte, Holen wollte, aber 
damals nicht erhalten fonnte, weil der Drud folder Bibeln 
eingejtellt tvar, gab die Anregung dazu. Mit ihm vereinigte 
ſich der feurige Baptijtenprediger Hugbes, der den meittragen- 
den Ausſpruch tat: „Gewiß, eine Bibelgefellichaft muß ge- 
gründet werden, aber ivarum für Wales allein? Warum 
nicht für das ganze Land, die ganze Welt?“ Diejes Wort 
äünbete, eine Denkichrift wurde veröffentlicht, und am 
T. März 1804 fand die Gründung einer Bibelgefellichaft im 
großeh Saale eines Gajthaufes durch Männer aller Be- 
tenninifje jtatt. Sraftvolle und freudige Redner traten 
auf, darunter auch der damals an der Saboykirche in London 
angejtellte Württemberger Dr. Steinlopf. Selbſt der Kaplan 
des Biſchofs bon London, der Vertreter der anglilaniſchen 
Staatskirche, der urfprünglicg dem Projekt nicht fympathiſch 
geſtimmt war, Tief fich mit fortreigen. 14,000 Mark wurden 
auf der Stelle gezeichnet, ein Komitee mit drei Sefretären, 
darunter auch Dr. Steinfopf, gewählt, und der frühere Ge— 
neralgouberneur bon Indien Lord Teignmouth zum Vorjtand 
ernannt, Welch großen Umfang dieſes Werk jeither ge- 
nommen bat, dann man daraus erjehen, dab allein in den 
Bibliotbefräumen des großen Bibelhaufes in London gegen 
1400 Bibelausgaben in jeltener Reichhaltigkeit vorhanden 
find, dat im Jahre ca. 2 Millionen Sendungen von bier mus 
fortgeſchidt werden und daß eine große Zahl von Zweig⸗ 
häuſern im Ausland ſich gebildet hat, 3. ®. in Berlin, Köln, 
Leipzig, Bien, Rom, Florenz, Madrid, Liffabon, Paris, 
Brüffel, Kopenhagen, St. Peteröburg und Sonitantinopel, 
ferner in Beyrut, Bombay, Allahabad, Madras, Calcutta, 
Capſtadt, Schanghai, Sidney u. ſ. w. Vielfach werden, um 
die teuren Transportlojten zu bezahlen und die Eingangszölle 
au vermeiden, die Bibeln für jene Länder an Ort und Stelle 
gedrudi. Die Nachfrage nad) einzelnen Bibelteilen ii 
befonders ftarf, der Umſatz darin betrug im legten Jahre fair 
314, Millionen. Ju 60 verjhiebenen Alphabeten 
find 402 derſchiedene Bibelüberſetzungen mit den merfmürdig- 
ſten Scpriftzeichen jegt gedrudt, die Riejenarbeit eines ganzen 
Jahrhunderts jtedi darin. Wie viel Ausdauer und Scharf: 
finn mar nicht dazu nötigl Ein ganzes Heer von geiſt- 
lichen Arbeitern ilt an dieſem Rieſenwerk gejchäftig. 
Auf das NRepijionsmwert muß dabei nod einmal reich— 
lich ebenfo viel Fleiß verivandt werden, al3 auf die eritmalige 
leberjegung. Im oberiten Stodiverk find in 28 verfehiedenen 
Spraden bibliſche Bücher in Blin denſchrift nad zwei 
verſchie denen Syſtemen zu Haben. Zwei Miffionäre haben 
ein praftiiches Syſtem von 63 verſchiedenen Zeichen erfunden, 
durch weldie alle Laute der verichiedenen indiihen Sprachen 
wiedergegeben werden. Schon jind aud) 17 Lejefibeln damit 
gedrudt worden. Es iſt ein gewaltiger, vielverzweigter Be- 
tried. Im letzten Berichtsjahre bat die Geſellſchaft 5,943,775 
Bücher abgejest, darunter nahezu eine Million Boll- 
bibeln umd 114. Millionen Neue Teſtamente. Seit 
1504, dem Jahre ihrer Gründung, bis zum Ende ihres 
99, Arbeitsjahres betrug ihr Umjab 150 Millionen 
Bücher Ar Geldmtrtteln hat sie für das Werf der 
Bibelüberſetzung und Rebiſion, für Drud und Verbreitung in 
100 Jahren insgefamt 13,937,000 Pfund Sterling — 230 
Millionen Markt ausgegeben, Die legte Jahresausgabe bes 
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trug über 5 Millionen Mark. Unſchätzbare Dienjte bat die 
Bibelgejelfchaft vor allem den Mijfionären geleiitet, 
und zwar allen one Unterfchied der Denomination und Na— 
tionalität, gu den generöjeiten Bedingungen. Sie hat ferner 
die Bibelvertreibung in. der großartigiten Weiſe 
durchgeführt, mit einem zablreihen Stab von Agenten und 
Selretären, mit einem ganzen Heer bon Bibelboten und Bibel» 
frauen. Jeder Agent, es jind deren 50, hat eine größere 
Scher von Kolporteuren.unter ſich, die er in dem bon 
Ihm zu bearbeitenden Bezirk dirigiert und beaufjichtigt. Co 
ſind 4.2. im Jahre 1902 allein ins europäifche und aſiatiſche 
Rupland 87 Stolporteure gezogen, und haben über 14, Million 
Bücher dort verlaufen lönnen. Die größte Zahl der Kolpor— 
teure fommt aber auf die Heidenländer China, Vorder— 
alien, Nordafrila u. j. wm. Der Siolporteur jol womöglich 
fein Buch weggeben, ohne es mit einem empfehlenden Wort 
und einem warmen, perſönlichen Beugnis vom Erlöfer bes 
leitet zu haben. Zu den billigjten Preiſen, oft weit unter 
den Heritellungsfojten, werden dieſe Bücher abgegeben. So 
iſt z. B. ein Evangelium in allen Hauptiprachen Indiens für 
21%, Pf. zu haben, ein ganzes chineſiſches Teſta— 
ment um 35 Bf, ein jabaniides um 10 Bf. 
Es ijt geiwi ein müheboller Beruf, den diefe Kolporteure 
haben; im chineſiſchen Boreraufitand haben mande fogar den 
Märtyrertod erlitten. Auch die Bibelfrauen im Orient, 
in Andien, Ehina und den islamitifchen Ländern Vorders 
aliens, gegen 658 von der Bibelgejellihaft angeitellie und 
bejoldete, üben eine jehr umfaflende Tätigfeit aus, Sie 
haben im legten Jahre 38,684 Frauen aus der Bibel vorges 
lefen und über 2400 Frauen Xejen gelehrt. So wird die 
Dibelfrau eine Pionierin der Kultur in der Heidenmelt. 
Es hat diefe Bibelgejellihaft daher bei diefen bervoragenden 
Leiftungen das Recht, auf ein reichgefegnetes Wirken zurück— 
zubliden, und jich diefes Tages voll Dankbarkeit zu erfreuen. 

Kleinere Mitteilungen. 
*Eineneue Fahrtder®außinAusficht. 

die canadifdhe NRegierung faufte den Ddeutjchen 
Dampfer Ga uf für 75,000 Dollars für den Hapitän Ber- 
nier. Dadurch jcheint deffen Nordpolfahrt für 1905 nad) 
langen Bemühungen gefichert. 

"Neue Briefe von Volta. Im Lombardiſchen 
Inſtitut der Wiſſenſchaften machte diefer Tage Profeſſor Ce— 
Ioria Mitteilungen über einen jüngſt entdeckten Briefwechſel 
zwiſchen Mleffandro Volta und dem holländiſchen Gelehrten 
Van Marum. Man fand 16 Briefe von Volta an Van Mar 
zum und 9 Briefe von Ban Marum an Volta; jie ftammen 
aus den Nahren 1782 bis 1802, Aus zweien diejer Briefe, die 
aus dem Augujt und dem Oftober 1792 itammen, erſieht man, 
daß Volta jchon damals, bei der Beichäfiigung mit den Ent- 
dDedungen Galbanis, die nach ihm benannte Voltaſche Säule 
erfunden hatte. Er gab jedoch, abgelenkt durch feine Streitigs 
Zeiten mit den Galvaniſten, vielleicht auch durch die politijchen 
und ſozialen Ereigniffe jener Zeit, die wichtige Erfindung erit 
viel jpäter, im März 1300, befannt. 

dr. Spende. Für das in Iena zu erricdhtende Denk⸗ 
mal des vor 100 Zahren geborenen großen Votanikers Mat— 
thias Jakob Schleiden bat, wie wir erfahren, der Ham: 
burger Senat die Summe von 500 M. überweiſen laſſen. 

*Vondeutiden Bibliotheken. Der jebige 
Bibliothelar der Hochſchule in Bern, Dr. Theodor Längin, 
hat einen Ruf an die Hof» und Landesbibliothet in Starlaruhe 
als Leitet der Drudicriftenabteilung erhalten. Dr. Längin, 
der Sohn eines befannten Starläruber Theologen, war urs 
jprünglid an der Freiburger Univerjitätsbibliothel tätig. 

” 

Hochſchulnachrichten. 
7. Würzburg. Profeſſor Dr. Ho fmeier hat den Ruf 

als Nachfolger des nah Berlin berufenen Profeſſors Bumm 
an die Univerfität Halle abgelehnt. 
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* Tübingen. Der langjährige erite Aſſiſtenzarzt der 
Augenklinik ımd Privatdozent, Prof, Dr. Grunert, ſcheidet 
demnächſt aus dem llniverjitätsverband aus, um ausmärts 
eine eigene Praris aufzunehmen. — Den Privatdozenten Dr, 
Berndard Honſell (Ehirurgie), Dr. Otto Dimrotä 
(Chemie), Dr. Edgar Wedekind (Chemie) wurde Titel 
und Rang eines außerordentlichen Profeſſors verlichen, 

r. Sreiburg i. Br. Die a. e.-Meldung, Privatdozent 
Dr. Erwin — nicht Georg — Rupp babe einen Ruf als 
Profeſſor der Chemie an die Univerjität Marburg erhalten, ift, 
wie uns mitgeteilt toird, umbegrimbdet. 

* Heidelberg. Profeflor Dr. Fridrid Endemannir 
Halle, Ordinarius für römijches und deutiches bürgerlicher 
Redt, ijt als Nachfolger des verftorbenen Geheimrats Kar⸗ 
Re bierher berufen worden und wird dieſem Rufe Folge 
eiften. 

dr. Jena. Profefjor Dr. Ferd. Noa di hat den an ihn 
ergangenen Auf als ordentlicher Profeſſor der Archäologie 
nadı Kiel angenommen. 

*" Moftod. Der Brivatdogent der pathologiſchen 
Anatomie Dr. Gujtav Rider ijt zum auferordentlichen Pros 
fejfor ernannt worden, 

* Zunsbrud. In der iheologiichen Fakultät der hieſigen 
Univerjität it Dr. Jobann Stufler als Privatdozent für 
philojopbiihe Einbegleitungswiſſenſchaft und fpehulative 
Theologie zugelaffen worden. 

, Wien. Der Profeſſor der Geologie an der Wiener 
Uniberſität Dr. Viktor Uhlig ift erkrankt und mußte feine 
Vorleſungen einſtellen. 

Aus der Schweiz. Der Regierungsbaumeiſter Emil 
Moerjd in Neuitadt a. d. H. murde zum Profeſſor für 
Ingenieurwiſſenſchaft am Züricher Rolytechnitum ernannt. — 
Als Nachfolger von Profefior Dr. Otto Deder ijt der Adjunl 
des eidgenöjftichen topographiichen Bureaus in Bern, s 
nieur Mag Rojenmund aus Liestal zum ordentli 
Profeffor für Geodäjie und Topographie ernannt worden. 

* Aus Franfreih. Wie der Elſäſſer mitteilt, ift der aus 
Suederbronn gebürtige Dr. Emil Haug, maitre de con 
ferences an ber wiſſenſchaftlichen Fahıltät der Barijer 
Univerfttät, zum Profeſſor der Geologie an derjelben Fakultät 
ernannt worden. — Zwei herboragende franzöftiche Mitronos 
men, Eallandreau vom Observatoire National in 
Paris, und der Direftor des Objerbatoriums in Nigza M. 
Perrotin jind, der erite am 18., der zweite am 29. vers 
gangenen Monats, geitorben. 

* Selfingfors. Der Dozent der Anatomie Dr. Guſtab 
Sjalmar Grönroos iſt zum ordentlichen Profeſſor 
dieſes Fachs ernannt worden. 

Für den Inſeratenteil verantwortlich: R. Schumacher, Münden, 
— — — ⸗ —ñ— ee 

a na Derlagsbuhhandlung Münden 24 n. £eipzig. 

Bil (6 Im 3; ifdher (4l1e). 

ilhelm Fiſcher's 
Grazer Novellen 

Inhalt: Frauendienſt. — Das Licht im Elendhauſe. — 
Waſtl. Frühlingsleid. 

Geh. M. 4.—, geb. M. 5.—. 

Unter altem Simmel 
Inhalt: Der König im Babe. — Ein Märdien vom Glüde. — 

Angewar und Ingrid. — Schidſalsweg. — Liebed+ 
zauber, — Die Rebenbäderin. 

Geh. M. 2.0, geb. M. 3.50, 
Wer Gottfried Keller liebt, wird an Wilhelm 

Fifcher nicht vorübergehen dürfen.“ 
„Der eine Anabengejtalt wie ben Meinen Balder (Frübs 

lingSleid in Grazer Novellen) zu ſchaffen vermag, F ein 
Dichter von Gottes Gnaden, und hätte er auch fonit 
feine Zeile geſchrieben.“ 

DIT Siche Beiprehung im Nr. 54 ber Beilage. “TE 
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drilnge ur Ally meinen Zeitung. 
Druck und Derlag der Geſellſchaft mit beihrankter Haftuug 

! „Verlag der Allgemeinen Beltung" in Minden. 

Beiträge werben unter der Auſſchrift „Ms die Medaction der Beilage 7) (#> 

Arie zur Augemeinen Beitung“ erbeten. 

Der unbefunte Nacdruck der Beilage-Artitel wird gerichtlich verfolgt, 

) Onartalpreis file die Beilage: M. 4.50. (Bei birerter Pieferung: 
Inland N,6.—, Ausland M. 7.50.) Aubgabe in Wochenheſten M. 6.- 

(Bei direster Lieferung: Inland M. 6.80, Auslanb M,7.—) 
Aniträge nehmen an bie Poftänter, für die Wohenhelte and die 

Buhhandinngen und zur biresten Bieferung die Weriagberpeditien, 
2, 

Verantwortlicher Herausgeber: Dr, Oälar Bulle in Münden. 

Inhalt: 
I. Hauptartikel. 

Geſchichtliche Aufſätze von Oberftlentuant Dr, Mar Jähns. 
Von Dr. Hans Blum (Rheinfelden). 

licher die Aufgabe der Philoſophie. Bon TH. Achelis. 

11. Büdrer und Zeitſchriften. ö 
9. Zimmern: Beiträge zur Kenntnis ber babylonifchen Reli- 

gion. — Emmp v. Egidy: Menſch unter Menjden. 

11). Allgemeine Rundſchau. 

Ein Vortrag über Buddha. — Kongreß ber Künfte und Wiffen- 
ichaften zu St. Louis. — Kleinere Mitteilungen. 

IV. Dochſchulnachrichten. 

Geſchichtliche Aufſätze von Oberftlentnant 
Tr. Mar Jähns. 

Angezeigt von Dr, Hans Blum (RHeinfelben). 

. „Bor kurzem erſchien im Merlage von Gebr. Maetel 
in Berlin ein bemerfenswertes Wert: „Bejhidtlide 
Auffägevon Mar Jühns, ausgewählt und her- 
ausgegeben, ſowie mit einer biographiicdyen Einleitung ver- 
jehen von Dr. Karl Koetihau“, (Dresden), „mebit 
sinem ——— „Mar Jähns als mlitäriſcher Schrift ⸗ 
ſteller· von Alfred Meyer” (Hauftınann und Kom— 
bagniechef in Dresden, Regiment 139). Auch em trefi- 
lies Bildnis von Mar Jähns, nad)/dem Gemälde des 
Prof. Guſſow in Kupferlichtdrud ayrsgerührt, bietet das 
Verf. Natürlich fonnte hier von der großen Fülle aus- 
gegeichneter geſchichtlicher oil 2 die Diar Jähns verfaßt 
und veröffentlicht hat, nur eine Heine Zahl geboten werden, 
obwohl das Merf 34 Drudbogen umfaßt. Unftreitig aber 
ind bier jieben der —— und für die weiteſten 
Volfsfreife intereſſanteſten Arbeiten von Mar Jähns ver» 
einigt, und fajt die Hälfte derjelben, die erjten drei, find 
unter meiner achtjährigen Zeitung der Grenzboten (ör. 
Wilh. Grunow, Leipzig), 1871 bis 1878, entitanden und 
in den „Grenzboten” zuerſt abgedrudt worden. E3 jind 
dies die ausgezeichneten Abhandlungen „Die Kriegskunſt 
als Kunft“, „Die Trilogie Karls des Kühnen“ (Die 
Schlachten von Grandfon, Murten und Nancy) amd „Die 
Schlacht von Pabia am 24. Februar 1525, das „Sedan“ 
des 16. Jahrhunderts“. Daran reiht ſich dam zunächſt 
der bon Jähns erjt 1897 (im „Hohenzollern-Sahrbudy“) 
veröffentlichte Aufſatz „Der Große Kurfürſt bei Fehr- 
beilin, Wolgaſt und Stettin”, ein weiterer (au8 dem 
Hohenzollern · Jahrbuch“, 1899) über den „Großen Sur« 
füriten auf Rügen und vor Straljund“, jodann der ſchöne 
Nefrolog auf Kaiſer Wilhelm" (aus dem Beiheft zum 
„Militärwochenblatt“, 1888), und endlidy der ſchon aus 
früherer Zeit ſtammende jehr gute Aufſatz über „Walther 
von der Vogelweide“. 

Dieje ausgezeidneten Arbeiten müſſen bier_wenigitens 
kurz gewürdigt werden. In dem glänzenden Eſſay „Die 
Kriegskunſtals Küunſt“ gewährt uns Jähns einen 
tiefen Bli in jeine künſtleriſche Seele und zeigt uns beut« 

-unjere verehrten Leſer nad) dem j 

+ lid) die Quelle, aus der er bei feinen meifterhaften Schlach- 
tenjdilderungen ſchöpfte. Denn er veritand unter Kriegs- 
funjt die von den Kriegswiſſenſchaften vorbereitete Fähig - 
teit und Uebung, ſich in die Werkſtatt der Phantafie zu 
verjegen, bon dem bloßen Kriegshandwerk getrennt durd) 
die „Intuition, d. h. ein entſchiedenes, oft plögliches Er- 
leuchtetſein von der dee, ein ebenjo energiiches Erfaffen 
berjelben, ein Gegentwärtighaben aller Mittel, deren man 
zur Musführung der Jdee bedarf, und ein entſchloſſenes, 
rechtzeitige Anwenden diejer Mittel“. 

Ebenſo tief gedacht find dann die Schlachten- und 
Feldzugsicilderungen unſeres Bandes: Die Frei- 
heitstämpfe der Schweizer und Oberdeutſchen 
gegen Karlden Kühnen, die Schlacht von 
Badia, die Feldzüge und Kämpfe des 
Großen Kurfürſten. Zugleich iſt die Anſchauli 
feit und greifbare Lebendigkeit der Daritellung jo groß, 
dab man niemals einer Slarte bedarf. Und am munder- 
volliten iſt die ſieghafte Macht und Gewalt der fittlichen, 
idealen Kräfte und Strömungen zur Geltung gebracht und 
gewiirdigt. Die unbeugiame ideale Weltanihaunmg von 
Dear Jähns fließt zufammen mit dem jchönen Worte 
meines vereiwigten yreundes, des Profeſſors der Theo- 
logie in Bern Dr. Eduard Lamghans: „dab das Ideale 
das wahrhaft Wirkliche iſt.“  Diejer ergreifende Idealis- 
mus tritt aud) in dem erichütternden Nefrolog von May 
Jähns auf Kaiſer Wilhelm I. zutage, den unjere 
Sammlung bietet. Und natürlid; nicht minder in dem 
Jähns bejonders lieben Aufjag über „Walther von 
der Bogelmweide*, der in unſerem Bande am letter 
Stelle fteht, aber am frübeiten, ſchon 1867, gejchrieben ift. 
Als er damals in den Preußiihen Jahrbüchern erichien, 
jagte der Herausgeber der berühmten Zeitichrift darüber: 
Diejer Aufſatz jei „ein ebenjo ehrendes Zeugnis grün) 
licher Studien wie ein Meiſterſtück der Darſtellung; eine 
wahrhaft erfrifchende poetiiche Straft, geziigelt durch feinites 
Maß und helles hiſtoriſches Verſtändnis“. Mögen nun 

j jer 7 chönen Werke greifen! 
Sie werden es gewiß nicht ohne tiefjte Befriedigung aus 
der Sand legen! 
Alber dem von Mar Jähns jelbit hier Gebotenen tritt 

fein herrliches, von dem Herausgeber des Werkes Dr. 
Koetihau mit inniger Liebe zu dem Verewigten und mit 
genauejter Sadhfenntni8 und Beurteilung am Eingang 
unjeres Werkes gezeidmetes Lebensbild würdig zur 
Seite. Bei diefem verweilen wir nun emgehend. 

Mir war das Glüd beidhieden, Mar Zahns vom No- 
vember 1870 an bis zu feinem Ende am 19. September 
1900 meinen treuen, hochherzigen Freund zu nennen. Des» 
halb jteht mir wohl auch ein Urteil über Dr. Koetſchaus 
trefflihe biographiihe Einleitung (S. 5 bis 75 des 
Merles) zu. 

Auf höchſt merkwürdige Weiſe Iernte ih Mar Jähns 
fennen. Ich hatte am 13. September 1870 eine Sendung 
des Großen Generaljtabs in Berlin an das aroße Haupt- 
quartier des Königs (Wilhelm) — dreißig ſchwere Kiſten 
mit den Karten von Baris — mohlbehalten an Moltfe in 
Reims abgeliefert, Moltfe hatte mid) aufaefordert, beim 
Großen Hauptquartier zu bleiben und mir die Verpflegung 
und Einquartierung eines „Officier du Grand Quartier 
du Roi” angedeihen laſſen. So war id denn von Reims 
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bis jailles beim Großen Hauptquartier geblieben bis 
gm 5. November 1870. De reiite ich mit dem Kurier des 
Königs ton Verſailles bis Franffurt a. M. heinwärts, 
um in Berlin als Reichſtagsabgeordneter die Grundlagen 
der künftigen deutſchen Reichsverfaffung mit feitzuitellen 
und außerdem alles für den Beginn meiner Oberleitung 
der Grengboten in Leipzig vom 1. Januar 18571 an bor« 

, namentlih neue Mitarbeiter von Bedeutung 
zu gewinnen. Bon Nanteuil an (es liegt an der Marne, 
ummeit von Chalons, —* gegen Paris zu) hatte die 
deutſche Verwaltung der beſetzten franzöſiſchen Landesteile 
ſeit Anfang November 1870 ſchon wieder regelmäßige 
Eifenbahnzüge über Chalons, Zoul, Meg nad) Saar- 
brüden eingerichtet. Beim Abgange de 3 Zuges von Nan« 
teil am Frühanorgen des 6. November am id nun an 
die Seite eines jungen preußtihen Hauptmanns zu figen, 
der mur etwa drei biß vier Jahre älter fein fonnte als 
ich, ımd mit dem id) fofort in lebhaftes Geſpräch fa. 
Er * fi) jo vielſeitig gründlich gebildet. erörterte 
namentlich Erigswiffenhafli geiiculice Fragen mit 
einer Stlarheit und Sicyerheit, daß ich — vorläufig noch 
ohne meinen Namen zu nennen — ihm anvertraute, id, 
fei. von 1871 ab zum Teitenben Redakteur der Grenzboten 
ernannt und juche für die wichtigften Gebiete jtändige Mit- 
arbeiter, namentlich einen zuverläſſigen Berichteritatter 
über militäriihe Dinte, 

„Sowohl General vH. Moltfe als Kriegsminiſter 
6. Roon,“ fuhr * fort, haben mir num in Verſailles hierfür 
ar beide denjelben Herrn aufs wärmſte empfohlen, aber 
Sms 15 Inter ‚erafrier ptmann, jind mir, jo 

ant, daß i zmähit an Sie dieje 
Bike Hihten —— ich vielleicht wiſſen, an wen 
— höchſten militärtfchen utoritäten Sie rg 

fragte der Offizier ablenfend. — „Gewiß! Un 
ze auptmann Mar ns vom Nebenetat des Großen 

alitabes in Berlin.“ — Bet dieſen Worten eritrahlte 
Fer ine Ber Antlig meines Fahrtgenoffen in freu- 

und fofort ſagte er: „Das iſt mir Im 
* — denn ih 

—— r gli idfich über den wunderb 
m diefer Begegnung ımd nannte ihm nun natürlid) 

fofort meinen Namen, der ihm nicht unbefannt und 
nicht unfmnpathiih war. So fchlofien wir Betanntichaft, 
die erite Grundlage eines —— freudigen Zuſam⸗ 
menwirkens und he herzlichen, unverbrüchlichen Freund» 

Die große Kunſt und der — der biographiſchen 
Einleitung von Dr. Koetſ den bier angezeigten 
Merfe bei ; 08 Bild dei En ihm gelungen ift, 
ein vollitändiges Bild des irflichen Lebensganges, oe 
reichen, vielfertigen Lebenswirkens, und der mächti 
ziehenden, ———— „ſeines Helden” Mar | 
zu zeichnen, in dem engen ihm zugemeſſenen Raum von 
70 Drudjeiten, während der gewaltige Stoff, der ihm vor- 
lag, zu einem großen Bande auögereicht hätte. yo ſollen 
wenigſtens die Haupttatſachen und Ergebniſſe aus der auch 
in der Form vollendeten biographiſchen Einleitung mitge⸗ 
teilt werden. 

Sie bedient! mit der Begründung des bedeutſamen 
erſten S : „Mar Jähns war ein * lüdficyer Menſch“, 
indem n —— wird, wie „alles Fühlen, Denken und 
Schaffen diejes Mannes don dem ei rigen Streben nad) 
harmoniſchem Ausgleich aller feiner Kräfte erfüllt war“; 
twie „eine große Sehnſucht nad) za ſich ſchon im 
Kinde — wie auch ſchon beim Knaben Goethe — in ganz 
naiver Form äußert, ihn auf jeinem ganzen Lebenswege 
begleitet, jelbit bei den —ã Arbeiten im Dienſte des 
Großen Generalſtabes. Es war Mar Jähns nicht möglich, 
die Fleinite Gabe jemand darzubieten, ohne dab er fie 
in künſtleriſche Form gefleidet hatte. Die Schönheit war 
ihm nicht blog Mittel zum Zwedk, fondern Selbitziwed, Er 
mollte fie in fich tragen, d. b. er wollie eime ausgeglichene 
Merfönlichkeit ſein, deren fittliche Kräfte nicht minder ent- 
widelt fein folten tie die geiitigen und förperlicdyen. Der 
Rhythmus jener Seele war ihm die Bedingumg zum 

N 

Beilage zur Mgememen Zeitung: 

ähms- 

‚Drang zu poetiſchem 
ſchweren 

Nxr. 66. 

Leben. Freilich war dieſe nur erfüllbar, wenn er ſich 
feine Pflichten jo ſtreng wie möglich ſchuf. Und das hat 
er getan. Merfwürdig früh war der Jüngling zur Er— 
fenntnis feiner Pflichten und des Maßes feiner Fahig · 
keit, ſie zu erfüllen, durchgedrungen. So verläuft je 
Leben voll Harmonie und Maß. Und wenn jemand jeinen 
Sinnſpruch mit Recht geführt bat, jo er den jeinen: und 
Era“ (nichts zuoiel). „Mar das nicht ein glüdlicer 
Denis? — Von dieſem "Panne will ic) erzählen.“ 

Höchſt fejjelnd iſt dann das Lebensbild 22 Wirken 
der Eltern von Mar Jähns furz gezeichnet, des fpäteren 
Berliner ARufityeofeen Friedrich Wilhelm Jähns ımd 
feiner Gattin Ida d, das ihres Waters Kari 
Friedrich v. Hlöden, he Schöpfers der eriten preußiichen 
Gewerbeſchule, des unermüdlichen — in der Ge 
ſchichte der Mark, ihrer mineralogt] hen 
Beichaffenheit. Die Eltern ſchloſſen den eh der 
Domkirche zu Berlin am 1. Auguſt 1835, und am 18. April 
1837 wurde dem jungen Paar das erite Kind geboren, 
Mar Jähns. Seine Taufpaten waren u. a. die Witwe dei 
berühmten Tondichters Carl Maria v. Weber, mit dem 
Bater Jähns innig befreundet gemefen, und Adolf Borb- 
itaebt, damals Premierleutnant und Wdiutant des Sto- 
bettenforp8, der der treueite Freund und militäriſche 
Sugendleiter jeines Batenfindes Mar Jähns werden jollte. 

Natürlid) verweilen wir dann mit bejonderem * 
eſſe an der ilderung der Kindheit und Erziehum 
reichbegabten Knaben, die vom Herbſt 1848 an bis 58 Be 
1554 an der Gewerbeſchule des Großvater Klöden 
Abſchluß sem wird. Namentlich iſt anziehend = 
ſchildert der tiefe ‚den die vom Grokbater Klöden 
vermittelte erite — mit Goethes Di en auf 
den frübreifen Knaben ‚ ihm jofort zu eigenen Did- 
tungen anregt, und ber nicht minder tiefe Eimdrud einer 
Reije mit den Eltern nach Salzburg im Sommer 1852. 
Die Schule verlie Mar mit dem — — 
Vorſatz, Soldat, Offizier zu werden. Und „Dnfel Bo 
taedt” bereitete ihn eifrig auf dieſen Beruf vor 
abettenanitalt Berlin aber Arved v. Teichmann, — 

Leutnant war, als Max ſich durch fleißige Studien m 
Sprachen, Geichichte, —* und Mat —— dus 
Sahnrichseramen vor — dem jungen 
die treuefte erg —— aeg Di 
nädjiten Freunde des a ar der General 
MWrangel, rieten dazu —— vom Elternhaufe 
die ſoldatiſche —S en „m der = —— 
ie 5 Charakters Die ‚erite Bedingung 

a 
beim 2. Acer 
—— und am 22. * r — reiſte er 
0 ab 

Die völlig neue Kultur, Volksart und Landſchaft, die 
dem jungen Märker am Rhein entgegentrat, 
ihn den tiefften Eindruck Auch „mit einer . 
für ein in jeder Hinficht ———— Drachen 
er hier zur ringen "nd, da er wohl einjah, daß für ihn 
noch nicht die Zeit zefommen war, mit Schickſal en 
anderes dauernd zu verknüpfen, fie zu — Sein 

fen teigerte ſich dieſem 
ee a seen * und ä Er t rege 

und offenherzig mar el mit Itern. 
Unermüdlid; eifrig, ftreng und — een oblag Mar aber 
vor allem der Erfüllung feiner Dienitpflichten. on 
werige Tage nad) der Ankunft beim Regiment im 
wurde er zur Ablegung jeines Fähnrichseramens nah 
Trier geſchickt. Er beitand es recht gut, wurde im Ja 
nuar 1855 zum Unteroffizier, im September m Ar 
rid) befördert und bezog im Dftober 1855 die onk · 
ſchule (Hriegsichule) in Trier. Der einjährige Aufenthalt 
in diefer Stadt mar fir Mar von bejonderer Bedeutung 
nomentlid, weil die trefflichen Vorträge des Oberen 
nants d. Paſſau in Mar „das Verftändnis für die Kriegs 
wiſſenſchaften medten, während die meijten feiner Same 
raden nur den Sriezsdienit fannten“. Beſonders be 
geriterten Paſſaus Vorträge über Militärliteratur den 

4 Rn — —— 

S 
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lernbegierigen Schüler. Im vpraktiſchen Dienft feilelten 
Var neben dem Reitunterricht beſonders die Aufnahmen 
in Gelänben der ſchönen Umgebung von Trier. Mit tiefem 
Schmerz aber vernahm er den am 9. Januar 1856 erfolg- 
ten Tod des Großpaters Klöden ımd uch⸗ Troſt in rait- 
zur erniteiter Arbeit. Ein jogenanntes Tentamen ſchloß 
en Rurj Dear m der ihm jeır 

bei i ezeichnet 
1856 has Offizierseramen in Berlin. Am 25. Müra 1857 
erfolgte jeine Beförderung zum Leutnant bei jeinem 

a ee unge r 
fing der Geſellſchaft. —— — ſprudelt bei ihm im 
jenen eriten een —* —— * 1000) = 

Drang umd Schaffen. Außer 
= Heinhart” ————— tanden damals jeinan Märdenepos „ 

Zeil in jein „See der —— 
wurden. 

aber übernahm (1859) Alexander Duncker in 
— a. die — DE Viktoria von Preußen ge 

es an fie, als dien 
—— Da Yen Geburt ipeeh ihres erſten Sohnes, —* 
* FE Koetſchaus biographiihe Einleitung zählt 

34, 35) eine — weiterer dichteriſcher 
Shöpfungen von Dar Jahns auf. 

Dabei drang Jahns in ** Geiſtesarbeit immer 
tiefer in bie et feines ggg 4 für u 
2 *8* amentlich war ſeine Verſetzun 

e ſtille 
Sammlung ſeines tes und ſeinen wiſſenſchaftlichen 
Studien fürderlid. md dieſe Studien aber nod) viel um- 
faſſender und gründlicher betreiben zu können, auch —— 
—— ſich — mn in 3 griechifche 

rbeiten und wieder bei den lieben Eltern zu dein, 
abet Sams 1860 ur —2— Kriegsakademie, be- 
ſtand das Examen glücklich, wurde nun zur Kriegsakademie 
einberufen, der er drei Jahre angehören ſollte, und reifte 
Ende September 1860 von © Berlin. Hier wurde Mar 
Jähns in raftlojem Fyleik „das, als mas wir ihn be» 
wunbern: ber gelsäriefte Soldat unferer Zeit“ (S. 41). 
Aber auch das reichte Herzensglüd fand Mar jeit Anfang 
1862 in der den Eltern jehr hg funftfinnigen, 
gediegenen und wohlhabenden —— er. n 
Marie Tannhäufer gewann er ebenbürtige ährtin 
feines Lebens. Am 6. Mai 1862 verlobte ſich das junge 
Paar, am 26. Jamtar 1863 wurde es zum Ehebunde ein- 
geſegnet. Dieſe Ehe ward die denkbar glüclichſte. 

Mar n3 war im Modember 1862 zum Premier- 
leutnant befördert worden, aber jtatt daß er in eine feinen 
wiſſenſchaftlichen — entſprechende Tätigfeit ver- 
jegt wurde, mußte er im uft 1863 wieder ſeinem 
Bataillon nach Jülich ren. Durch den ſoldatiſ 
Dienſt fühlte er nun * ſeinen mächtigen Drang, ſich 
zunächſt wiſſenſchaftlich ganz auszubilden und auszuleben, 
de nt und unterbinden, daß er nad} ſchwerem 
inneren Ringen Ende Dezember 1864 jih in den Be 
urlaubtenitand verjegen lieh, zumal da jein heißer Wunſch, 
1864 mit gegen Dänemark fechten zu dürfen, nicht in Er- 
füllung gegangen mar. Die — ſeines großen | 
Werkes „Rob und Reiter in deuticher Kultur und Spradye” 
bildet bie Saupttätigkeit Diefer Urlaubszeit — bis zum 
Ausbruch des Krieges von 1866. Da bedurfte das Vater- 
land wieder feiner Dienite, wicht bor dem Feinde, wie er 
inmig wünſchte, aber er wurde ald Dezernent ind Kriegs- 
miniſterium fommanbiert, arbeitete hier angeitrengt waͤh⸗ 
rend der Dauer de3 Feldzuges, und wurde dam im 
Februar 1867 im Nebenetat des Großen Generaljtabes der 
geographiid-itatiftiihen Abteilung unter DOberit v. Sydow 
zugeteilt. Unter jeiner Sand wurde die alljährlih im 

erſcheinende — * ME —— 
—* —— ein wahres Stun In diefer Stel. 
lung, bie er bis 1836 befleibete reifte er durch unab- 
läffigen * und Forſchertrieb zu einem der namhafieſten 
Gelehrten und Verfafſer kulturgeſchichtlicher Werte heran, 
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Seine im Auftrag des Großen Generalftabs geichriebene, 
1884 namenlos im Drud erihienene Studie „Dans Ru 
fiihe Reid in Europa“ war fo bedeutend, 
Moltfe darüber urteilte: „es fet ein ganz außerordentliches 

dem Striege gegen Frankreich 1870/71 _follte 
Mar ne die Sehnſucht für das Vaterland den Degm 
ziehen zu dürfen, nicht werben. Er war im Januar 
1869 Haubimanm en Uber maı übertrug ihm 
1370 zuerſt das wihtige Amt eines Eiſenbahn ⸗ Linien 
Kommtilärs für die Stonzentration des 2. Armeekorps im 
Pommern, dann wurde er zum Kommifjär der Eijenbahn- 
linie ernannt, die auch des Krieges von den 
Deutihen von Straßburg (Elia) an über Saverne 
(Zabern) tunlichſt weit gegen Paris zu (bis Nanteuil) in 
Betrieb erhalten wurde. Nähns hatte jeinen Amtsſitz in 
Nanch, wurde Ende Oftober 1570 in die alte Siellung nad) 
Berlin zurüdgerufen und im Frühjahr 1871 zum Kom— 
miffar der Eijenbahnlinie Main;- Zittau mit dem Sig in 
Erfurt ernannt. 

Vollſte Befriedigung gewährte erit dem Siftorifer 
May Jãhns jeine Berufung als Lehrer der Kriensfumft an 
die Striegsafademie zu Berlin tm Septemoer 1872, Be 
wirfte er in großartig- unvergleichlicher Meite bis 1885, 
Daneben fammelte er bei feinen Vorlejungen im willen 

ſchaftlichen Verein ter Singafademie das ganze geiltige 

. vom Herbit 1857 bis 1 60 ber - 

Berlin um fig. Regelmäßig befand ſich unter jeinen - 
hörern bie Auiferin Auguita; bei jeinem Vortrag „Madia 
velli und der Gedanke der allg emeinen Mehrpflicyt” (1876) 
aud) Kater, Wilhelm. Die gewaltige wiſſenſchaftliche Ar 
beit, die Jähns in allen diejen Vorträgen wie in unab- 
lälligem häuslichen Fleiß bis an fein —— leiſtete 

in ſeinen Bücherwerken aller Welt kundmachte, wird 
von —— eingehend aufgezählt und gewürdigt. 

an Zanuar 1878 war Mar Jähns Major geworden, 
1885 durfte er dad Patent als Oberitleutnant erwarten, 
—— da Moltke und Walderſee ihn glänzend —— 
Zum Schmerze aller, die feine großen Verdienſte fc 
erhielt er aber nur den Charakter (Titel) diejer Ste 
weil er, wie er mir ſchrieb, eines Leidens halber den ront- 
dienft zu Pferde nicht mehr Leiften konnte. So reihte er 
denn, nachdem zwei jüngere Stameraden das Patent als 
Oberſtleutnant erhalten, mit ſchrerem Serzen fein We 
idjiedägefud ein, das cm 16. uni 1896 beit wurde. 
Die Kameraden überhäuften den Scheidenden in aufrich⸗ 
tig bewundernder Anerlennung mit Ehrungen, nod; 
mehr aber tröftete ihn das eigenhändige — „Ihöne, 

| 

| 
| Day Yahns mit Konrad Ferdinand Meyer und U 

ee en mir anbe — u mit 
vollſtändig mitteilt. EN) 

KRoetihau bietet uns nun weiter eine jehr reigende, 
treue Schilderung des Lebens im Yähnsihen ng: des 

Glüuckes der Gatten untereinander u über ihre drei rn 
Töchter, don _denm Jähns bei Lebzeiten noch 
mählt jah. Dann wird uns das Sem der F —— — 
in der argaretenjtraße in Berlin und ie jteter, i 
Berfehr mit den bedeutenditen geiltigen Größen der Fe 
hauptſtadt anmutig geidildert, der rege Briefwechſel von 

bon 
mir per · 
ich den 

Scheffel gebührend erwähnt. K. 
önli herzliche Grüße an Mar , 
Schweizer Dichter in Kilchberg bei Zürich er feine Ein- 
ladung im Auguſt 1889 beſuchte. Koetſchau würdigt dann 
weiter (S. 65,66) die großen Verdienſte, die Mar nd 
ih als Mitglied vieler wiſſenſchaftlicher, gemeinnüßiger 
und deutich-nationaler Vereine erwarb, namentlich * 
jahrelanger Leiter bei Allgemeinen Deutihen Spra 
eins, und ſchildert (5. 68) die jtolge freude, Die 
ahns empfand, als ihn die Unierſität Seidelberg = 
* Jubiläum am 5. Auguſt 1886 aum Ehrendoktor er- 
nannte. In feinem Tagebuche nennt Jähns mit Recht 
a n „einen großen, ſtolzen, tiejbefriedigenden 
ẽrfolg 

Die Aufzählung und Würdigung ber weileren groß, 
artigen wiſſenſchaftlichen Arbeiten und MWerfe von May 

. Meyer 
ns auf, a 
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—* bildet —ã— 3 2. and mit inniger Wahr 
inleitung So —74), u inniger Ri 

rung lejen wir damn (S. 74/75), wie diejer treffliche 
Mam am 19. September 1900 nad mer eintägiger 
ſchwerer Ktranfheit aus dem Leben fcheidet. „Den Trauern- 
den wird,“ jagt Koetſchau hier mit Recht, „im Andenten an 
das, was Mar Jähns geleiftet hatte, was er ihnen im 
Reben geweien war und mas er ihnen über das Grab 
hinaus blieb, der Ausſpruch Moltfes wie ein Wort des 
Ko — ſein: „Glück hat auf die Dauer nur der 

üchtige u. 

Meber die Anfgabe der Philofophie.*) 

Bekanntlich arbeitet Wundt gegenwärtig an einer um- 
falfenden Daritellung der Bölferpiychologte, deren erjter 
Zeil in zwei Bänden bereits erſchienen ift (beredmet iſt das 
Ganze auf drei ; um jo anerfennenäwerter iſt es, 
dab der auch Tonft vielbeſchaäftigte Denker noch Zeit ge 
funden hat, den vorliegenden Entwurf, der fich freilich un. 
mittelbar am Borlefungen anſchließt, herauszugeben. 
Während die große Metaphyfif Wundts in der Hauptſache 
nur für den fachwiſſenſchaftlichen Leſer in Betracht Fommt, 
wenigitens für einen philoſophiſch gebildeten, wenn auch 
nicht im Detail geichulten, eignet ſich dies zuletzt ——— 
Buch auch für weitere Sekt obſchon auch Hier neben dem 
Intereſſe ein gewiſſes Verſtändnis fir allgemeinere Pro- 
bene recht wünſchenswert fein dürfte. Im übrigen 
wandelt der —— wie er andeutet, ſeine eigenen Wege 
Daß Plan und Zweck dieſer Einleitung in die —— 
don den unter dem en Titel erſchienenen trefflichen 
Arbeiten von Paulſen, Külbe und erufalem, die wir den 
letzten ren verdanken, weſentlich abweicht, wird der 
ſachkundige Leſer leicht erkennen. Während die genannten 
Werke, bald mehr unter Voranſtell der eigenen Ueber · 
yumungen, bald vorzugsweiſe in der Form einer Fritiichen 
zeleuchtung der verjdiedenen Standbunfte, —— 

eine Schilderung des gegenwärtigen Zuſtandes der Philo—- 
jopbie geben, wählt die folgende PDarftellung ausichlich- 
lid) den Weg der geſchichtlichen Orientierung. Sie ver- 
ſucht zu zeigen, wie die Rhilofophie felbit, und wie die 
philofophiihen Syſteme entitanden find, um hierdurch zu 
einem jhitematiihen Studiumt diefer Wiſſenſchaft in ihrer 
jegenwärtigen Verfaſſung vorzubereiten. Dabei vermeidet 
ie trotz ihres hiſtoriſchen Charakters grundſätzlich, auf 
diejenige — der Geſchichte der Philoſophie näher ein- 
zugehen, die nach der Meimumg des Verfaſſers deren ſpe— 
zifiſche Bedeutung ausmacht, namlich auf die Beziehungen 
zu der Entwidlung des willenichaftlichen Denkens über- 
haupt, wie es in der Geſchichte der pofitiven Wiſſenſchaften 
feinen Ausdrud findet, Diele Beziehungen bleiben hier 
im Sintergrunde, oder fie werden doch nur andeutend be- 
rührt, um den inneren Zuſammenhang der philojophtidhen 
Gedanfenentwidlungen und mittels diefer die Fimftigen 
Aufgaben der Bhilofophie um fo deutlicher hervortretem 
zu laffen. Ich möchte daher dieje Schrift nicht bloß als 
eine Orientierung über Aufgaben, Entwicklung ımd Haupt- 
probleme der Philofophie iberhaupt, jondern fpeziell als 
eine hiftorifche und kritiſche Vorbereitung zu jener Behand» 
Iung der Philoſophie betradjtet willen, die guf den Zu. 
fammenhang derjelben mit den pofitiven Wilfenihaften 
das Scauptgervicht legt. Darum hoffe ich, daß ſich das vor- 
liegende Buch befonders auch bei Leſern, die von den ein- 
zelnen Wiffenihaftsgebieten herfommen, bei der Beſchäfti- 
ung mit allgemeinen erfenntnistheoretifhen, metaphufi- 
ra und ethiihen Fragen nützlich erweije. (Bor. S. IV.) 
Um ſich iiber die vielfach abweichend beſtimmte Aufgabe 
der Philoſophie zu verjtändigen, ft es ratiam, von dem 

*) Mit beionberer Rüdfiht auf das Bud von M. Munmbt: 
Einleitung in bie Bhilofophte. Leipzig, W. Engelmann 
8. Aufl. 1904. Mit einem Anhang: Tabellarifhe Ueberſichten zur 
Geſchichte der Philoſophie und ihrer Hauptrichtungen. 
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durchgehends ziemlich übereinitinmmend beurrteilten Zwed 
derfelben auszugehen, da Far —— beibe Ber 
ziehungen berühren. Diejen 3 erblidt Wundt in der 
Gewinnung einer allgemeinen Welt- und Lebensanihau- 
* welche die Forderungen unſerer Vernunft und die 
Bebürfniffe unſeres Gemmüts befriedigen ſoll. Das ailt, 
wie erſichtlich, nach einer doppelten rn einmal nad 
der rein theoretiichen, inſofern es fid um die Bertiefumg 

erer Erfenntnis handelt, und andererſeits nad der 
praftrichen, die ſich auf unſere jittlihe Durchbildung und 
Reife eritredt. Jenes Moment kompliziert ſich num jeiner- 
jeit3 durch den unaufbaltiamen Fortſchritt des menſchlichen 
Denkens auf allen Einzelgebieten, deren Ergebniffe irgend 
wie zu allgemeinen Säten und Formeln von der Philo— 
fepbie zufammengefaßt werden, und diefer Zuſammenhang 
des Handelns mit den Aufgaben und Sielen, die uns dus 
fonfrete Zeben jtellt, geitaltet ſich ebenſo verſchiedenartig 
je nad} dem: befonderen Gehalt der Kultur, die und um« 
ſchließt. Trotzdem werden fi aud auf diefem Gebiete 
gewiſſe allzemeinere Normen ergeben, die bei allem Wedhjel 
des Inhalts eine, wenn auch vielleicht nur formale Allye 
meingültigfeit beanſpruchen dürfen, ganz befonder® mab- 
gebend ijt aber das Verhältnis des philofophiihen Denfens 
zur Religion, in der ſich ſowohl deale, die fid auf ein 
jenfeitiges Leben beziehen, als auch ethiiche Faktoren des 
Dafeins zu unlösbarer Einheit zuſammenfinden. Bor 
allem iſt hier das Problem des Weries bedeutungsvoll. 
Und jo führt denn, wie unſer Gewährsmann bemerkt, dieje 
Erörterung auf zwei ragen hinaus, auf Grund deren 
erit eine abſchließende Abit der re 
möglid, jein wird: 1. Wie verhält fi) die Aufgabe der 
Philoſophie zu den wiſſenſchaftlichen Aufgaben 
inäbejondere denjenigen der pojitiven Einselmiffenfehaftent 
2. Wie verhält ſich die —— zur — Lebens · 
anſſaamng insbeſondere zu —— Form derſelben, 
die, als Die unmittelbar aus praktiſchen Bedürfniſſen her 

jene, von der Philoſophie überall bereits vorge 
wird, zur Religion? 

Nun leuchtet aus einer furzen Ueberleaung ein, daB 
auch in diejer Beyiehung mit der befonderen Richtung eine? 
Seitalter3 daS Werhältnis der Philofophie zu den ber: 
ſchiedenen Wiſſenſchaften abweichend beſtimmt ift. Für die 
Segenwart iſt die Sachlage aber inſofern ganz beionders 
eigenartig, als gerade neuerdings, und zwar im Bereid 
der eraften Disziplinen fich Das Tebhafte Beitreben nad 
bhilofophiidher, d. h. kurzweg allgemeiner Beleuchtung und 
Verarbeitung fpezialtilfenichaftlicher Probleme gezeigt 
hat. Die u tiffe der Bewegung, ie u. ſ. w. er 
fordern eme derartige allgemeingütltigere kritiſche Be- 
ſtimmung, um zu feften und bleibenden Beſitztümern 
— wiffenfebeftfichen Dentend zu werden. Darın 

üpfen ji im weiteren Zufammenhange die Fragen nad 
> allgemeinen Geiegen des Erfennens, n dem Um⸗ 
feng umd vor ‚allem nad) der Sicherheit unſerer Erfennt- 
nis, und in diefem Sinne kann man die Philoſophie ala 
die allgemeine Wiſſenſchaft bezeichnen, welche die durd die 
Eimzelwiflenichaften vermittelten Erkenntniſſe zu einem 
widerſpruchsloſen (oder wie wir hinzufügen möchten, mög. 
lichft wideripruchslojen) Syſtem zu vereinigen und die 
bon der Wiſſenſchaft benügten allgemeinen Methoden und 
VBorausjegungen des Erfennens auf ihre Prinzipien 
zurüdzufihren bat. (S. 19.) Jeder, der freien Bid 
und Unbefangenheit genug befigt, um nicht in der Fülle der 
einzelnen Tatſachen zu erftiden und das is einer 
allgemeinen, itber die Grenzen der jeweiligen Einzelfor- 
ſchung binausgreifenyen Anſchauung zum Musdrud Ton» 
men zu laſſen, wird ohne weiteres dieſe No tel 
einer derartigen Ergänzung anerfennen. Die Entwidluna 
der modernen Wiſſenſchaft Iiefert dafür, nad, allen Rid- 

bor 

‚ tungen die ſchlagendſten Belege; wenn wir don der Natur» 
forihung noch abiehm, die eine gell fich nicht gemug 
tun fonnte in der Verachtun denfalls in der Ge 
rinafchäßgung jeder pritofenbnfiten & Mufalfumg, fo gilt das · 
ſelbe 3. B. von der Kulturwiſſenſchaft, ſowohl in der 
eigentlich hiſtoriſchen Richtung und Handhabung, wo neben 
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der tändlichen Pflicht der genaueſten Ronitatierung 
8 Hameln immer mehr das Nuffteigen zu gewiſſen all» 
gemeineren Formen des Geſchehens überhaupt hervortritt, 
als aud) in der ſoziologiſchen Betradytumr der Dinge, mo 

nur 
Geiſtesleben geipielt hat, mo, wie W hreibt, 
Gegenfas gegen den Bolytheismus der Volfreligion einen 
klar ausgeprägten, nicht felten weit über die wiſſenſchaft · 
lihen Bemühungen der Philofophen hervortretenden Zug 
bildet. Die Philoſophie tit bier von frühe an Borfämp- 
ferin einer monotheiitiihen Weltanfhaunung. In Der 
platoniſchen und der ariitoteliichen Lehre erreicht dieſe Ent- 
widlung ihren Höhepunkt, indem fie ſich im beiden mit dem 
Verſuch verbindet, die religiöje und die wiſſenſchaftliche 
Weltanſ zu einer Einheit zu verſchmel 
dab das legte Prinzip der wiljenihaftlihen W rung 
zugleich zur Grundlage der religiöſen Weltanſchauung ge- 
macht wird. Dieje Tendenz nimmt in den ſpäteren Stadien 
dergriechiichen Philofophie, bei den Stoikern und Epikureern, 
zum Zeil infofern eine etwas veränderte Geitalt an, als 
nun bielfadh nicht bloß eine Reform der Glaubensvoritel- 
ungen, jondern ein Erjat derſelben durd; die Philofophie 
angeitrebt wird, eine Wendung, die in dem Niedergang der 
Volfsreligion ihren allgemeinen Grund hat. (S. 21.) In 
ähnlicher Weife läßt ſich bis auf unfere Tage diefe innere 
Wechſelwirkung nachweiſen, freilich mit der Beſchränkung, 
daß die Theologie immer mehr ihre urjprüngliche Bor- 
herrſchaft aufzugeben und in die Methode der übrigen 
kritiſchen Wiffenihaften einzulenfen gezwungen war, da 
ih nur dann fichere, dor jedem Zweifel hinlänglich ge⸗ 
icherte —— gewinnen ließen. Das Verhältnis laßt 
ſich deshalb mit umjerem CGewährsmann etwa folgender- 
maßen feſtſetzen: Vergleicht man die Beziehung zwiſchen 
Philofophte und Religion, die fic fo aus der allmählichen 
geihichtlihen Entwidlung dieſes Verhältniffes als die der 
heutigen Stufe der Wiſſenſchaft im ganzen, wie der Reli- 
gionswiſſenſchaft insbejondere adäquate herausgejtellt hat, 
mit jener anderen Beziehung, die ih ms als diejenige 
ergab, die für daS Verhältnis garden Philoſophie und 
der Geſamtheit der Einzelwiſſen chaften maßgebend ſein 
muß, weil ſie einem fundamentalen Bedürfnis der heutigen 
Wiſſenſchaft entſpricht, ſo iſt es — daß ein Unter 
ſchied hier überhaupt nicht mehr befteht, fondern daß ſich 
lediglich die Neligionswifienihaft der Gejamtheit der 
übrigen Wiſſenſchaften einzuordnen hat. Die Bhilofophie 

erabe jo ivenig neue Religionen zu gründen, tie fie 
pofitwe Rehtsordnungen zu jtiften oder naturwiſſenſchaft- 
liche oder piycholagiihe Entdedungen zu machen hat. Ihre 
Aufgabe tit auch hier die Betrachtung der gegebenen, durd) 
die Einzelforfhung verarbeiteten Erfenntnisinhale und 

Einordnung in das geiamte Spiten ımjerer Er- 
tenntnis. Dieje Aufgabe iſt an ſich eine theoretiiche, und 
erſt indirekt, durch die Rückwirkungen, die das theoretiiche 
Erfennen auf das praftiihe Sandeln ausübt, wird fie zu- 
gleich zu einer praftiichen. Immerhin gebührt die erite 
Stelle in dem Bemühen, dem Erkennen einen Einfluß auf 
das Handeln zu fichern, bier eigentlich der Einzelwifien- 
ſchaft, die in_diefem Falle ohnehin die praftiiche mit der 
theoretiichen Tendenz verbindet, der Theologie, ahnlich wie 
ja aud) auf dem Gebiet des Rechts in eriter Linie die Nechts- 
wiſſenſchaft und erſt indirekt und durch ihre Vermittlung 
bie Redhtsphilofophie zu einer Einwirkung auf die pofitiven 
Rechtsordnungen berufen iſt. .(S. 28.) Es dürfte befannt 
jein, dab gerade in den legten Dezennien ſich eine allge- 
meine Religionswiſſenſchaft, zum Teu mit gutem Erfolge, 

zen, derart, 
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bemüht hat, die Ergebniffe der Spezialforſchumg zu ama- 
Iyfieren und daraus Hl topildhe, — wiederkehrende 
Formen des religiöjen findens zu gewinnen. Auch 
hier handelt es fi, wie in jeder Wiffenidaft, um ein 
einträchtiges Handinhandgehen induktiver Sammelarbeit 
und bejonnener Spefulation, da ſich nur dann verhängnis- 
volle Einjeitigfeiten und vorjdnelle Berallgemeinerungen 
bermeiden Iaflen. Bi . 

Noch ein Wort iiber den —— des vorliegen · 
den Buches; der erſte Abſchnitt behandelt die Aufgabe und 
das Syſtem (die verſchiedenen Klaſſifikationen) der Philo- 
fophie, der zweite ihre geſchichtliche Enkvidlung von den 
Griechen bis zur Gegenwart — jelbitverjtändlich nur in 
den —— pügen —, der dritte die Sauptrichtungen bes 
philoſophiſchen Denkens, ler die erfenntnistheoreti- 
* metaphyſiſchen und ethiſchen, mit veridiedenen Ab⸗ 
tu . Sehr zweckmäßig iſt der am Ende einer jeden 
Betr angebrachte Titeraturnachweis, der dem Lefer 
überall eine genauere Drientierung über, das Detail er- 
möglicdt. Wir zweifeln nicht, daß auch dies Buch des be- 
mäßrten Denkers, der einen jeltenen Reichtum des Wiffens 
mit ſcharfer Kritif umd glänzender Kombination verbindet, 
einen großen Lejerfreis finden wird, und zwar, wie ſchon 
orten bemerkt, nicht nur innerhalb der eigentlichen Fach 
wiſſenſchaft. 

Bremen, Th. Achelis. 

Bücher und Zeitfchriften. 
Beiträge zur Kenntnis ber babploniihen Religion. Von 

© Bimmern Leipzig, Hinrichs. (Aſſhriologifche 
Bibliothek, herausgeg. von Delikih u. Haupt, Vd. XII.), 
XI und 226 Seiten gr. 4°; 79 autogr. Tafeln, 

Wir find heute noch weit entfernt bon ber Möglichkeit, 
eine erjhöpfende Darjtellung der babylonifheafyriihen Res 
ligion zu geben. Wir fangen eben erſt an, die prinzipiellen 
Vorausjegungen für eine ſolche Darftellung zu geivinnen, 
einen vernünftigen Begriff bon der geiftigen Vorſtell ungs⸗ 
welt und den Formeln, in denen ſie zur Darſtellung lommt. 
Auch in der anderen Hauptſache, der Sammlung und Er— 
ſchließung religionsgeſchichtlich merkwürdiger Urkunden, wie 
auch in der Unterſuchung von Einzelfragen, find wir in An 
ſehung der Fülle des Materials auch noch nicht recht viel 
meiter. Die lebten Jahre haben nad) jeder Seite hin große 
Fortſchritte gebradt. Zu den erfreulichiten und bedeut: 
jamjten Erjheinungen müffen Zimmerns „Beiträge“ ges 
rechnet werden. Wir bejigen in ihnen ein borbildliches Muſter 
einer Textbearbeitung, ein Meiſterwerk, das dem Philologen 
wie dem Religionshiſtoriler in dem Verfaſfer au gleicher 
Ehre gereidit. Die „Beiträge“ geben zwei Serien äufammens 
gehöriger religiöjer Steiljchriftterte in Umſchrift und Ueber: 
fegung mit gedrängtem Kommentar, ausreichenden Regiitern 
und peinlich forgfältiger YAutographie der Originalſchriften. 
Der erſte Teil behandelt die acht uns erhaltenen Zafeln der 
Serie „Surpu”, einer auf urfprünglih 9 Tafeln geſchrie⸗ 
benen Sammlung von Beſchwörungsformeln. die den Namen 
„Verbrennung“ (d. i. zurpu) tragen, von den häufig in 
ihnen erwähnten fombolifeen Handlungen, die immer mil 
Verbrennung endigen. Zu dieſer fhon 1896 erichienenen 
Sammlung gibt Zimmern am Schluß der legten Lieferung 
nachträglich ermittelte Fragmente, die eine faft vollitändige 
Biederberitellung der 9. Tafel ermöglichen, Der zweite Teil, 
auf den allein ich hier näher eingehen kann, behandelt 
„Ritualtafeln für den Wabrfager, Beſchwörer und Sänger“, 
alfo rein kultiſche Stüde. Zimmern betont in der Einleitung 
mit Recht die Wichtigleit gerade diejer Texte für die Er- 
fennti3 der babyloniſchen Religion. Die Formen des Kultus 
überdauern mit ungeheurer Zähigkeit die Zeiten, in denen jie 
bewuhte umd berjtandene Verdeutlihungen religiöfer Vor— 
ftellungen waren und fo fann man in ihnen Beugniffe einer 
weit zurüdliegenden Vergangenheit in jedem Falle wenigſtens 
bermuten. Andrerſeits betont Zimmern mit Recht, daß ge— 
rade von derartigen Texten für die Erlenntnis der hiſtoriſchen 
Zuſammenhänge der Kultusformen im ganzen alten Orient 
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und zumal ım Briejterfoder bejondere Ueberraſchungen zu 
erwarten feien. Die bon Bimmern fait durchweg zum eriten 
mal veröffentlichten Ritualtafeln befaflen fit mit den Ritus 
alien dreier Priefterflafien, de3 bArhis®rieiters, des Adipu= 
Vrieſters und des zammaru-Priefters, d. i. des Wahrjagers, 
bes Beſchwörers und des Sängers. Zimmern kat den Terten 
eine furge Zufammenfaffung alles deifen vorausgeſchickt, mas 
fih über die Funktionen dieſer Brieiterflaflen mit Sicherheit 
ermitteln lieh. Aus diefer Daritellung entnehmen mir über 
ben bArt-Rrieiter, den „Wahrfager xar : zuiv”, dah 
dieſe Inſtitution bis ins 8. Nahrtaufend hinauf verfolgt wer- 
den fann. Bon tabi an befragen die Könige in wich⸗ 
tiger Angelegenheit diefes Orakel. Die „Wahrjagung” er- 
folgt aumeift auf Grund der Leberihmt, Flepatoskopie, 
ber auch Hydromantie, ſpeziell Kylikomantie (Becher: 
weisfagung) oder Lekanomantie (Schalenweisfagung) 
wurde in Anwendung gebradt und zwar fo, daß Del in 
einen mit Wafler gefüllten Becher, oder Wafler auf Del ge=- 
ſchüttet und aus dem Berhalten der Delmafje gemahrjagt 
wurde. Auch die Beobachtung der Stonitellation der Gejtirne, 
des Vogelfluges, die Deutung der Träume ſcheint Sache des 
bArtıs®rieiters geivefen zu fein, wenn auch bejondere Bes 
zeihmungen und Ilnterabteilungen für diefe fpeziellen Arten 
der DOrafelbefragung eriitiert haben. Intereſſant jind Zim⸗ 
merns Ausführungen über die Technik diefer Befragungen, 

‚iber ihr Subjeft und Objelt, Die dabei beobadjteten Ge— 
bräuche, die Terminologie u. a. m. Der AdipusPriefter iſt 
der „Beihtwörungd: und Sühnepriejter”, der durch das 
Mittel der Beihtoörung (Siptu) Krankheiten zu heilen, 
Enden zu fühnen, von Bann zu löſen, böfe Dämonen zu 
vertreiben, die zürnende Gottheit gnädig zu ftimmen berufen 
it, Die Literatur iſt an Beihtwörungsformeln aller Art 
außerordentlich rei. Bei den Lultiſchen Funktionen Des 
Adipur$riefters jpielen Verbrennungszeremonien mit ſhm⸗ 
boliſchem Charakter eine befonders große Rolle, daneben 
tommen eine durch kuppuru, takpirtu (= Abwiſchung) 
bezeichnete, jowohl an Perfonen, vornehmlich Franken, als 
auch an leblofen Gegenftänden, ivie 4. B. an Häufern, borges 
nommene jymboliihe Handlung, die Verwendung des Blutes 
von DOpfertieren (Beitreihung der Türpfoften), und das 
lüftere als technifche Beftandteile des Beſchwörungs— 
Rituals vor. 

Der zammarusPriejter endlich ijt der Sänger, deſſen 
eigentlicher Beruf die Rezitation bon Shmnen ift. Weber Die 
ſpegiell ihn angehenden techniſchen Fragen verzichtet Zimmern 
in Ermangelung ausreichender Beugniffe auf eine eingehen 
dere Darftellung. 

Zum Schluß jtellt Zimmern die aus den Texten zu ges 
winnenden termini für das Opferritual zuſammen. 

Die etymologiſchen und fahlihen Zufanrmenhänge mit 
altteitamentlichen Begriffen drängen ſich fofort auf. Mit 
Recht jtellt Zimmern die alttejtamentliden Worte berit und 
törah in direften Zuſammenhang mit babyl. barütu, 
„Opferihau“, und tertu, einem terminus technicus des 
bartısRituals, erinnert bei babyl. pen an das bibl. 
kipper und bei dem Bejtreichen ber Türpfoften mit Opferblut 
duch den AkipusPriejter an den Befehl Mofis an die Finder 
Israel beim uszug aus Aeghpten (Ex. 12, 9). Zimmern 
hält Urbertvandtichaft für unmöglid, und glaubt, daß nur an 
Entlehnung der Worte mit jamt den bon ihnen ausgedrüdten 
fultiiden Bräuchen gedacht werden dürfe, wern auch dieje 
Fntlehnung in ſehr alter Zeit ftattgefunden haben müſſe. Die 
Annahme einer „Entlehnung“ bringt große Schwierigleiten 
mit jich; jie ſetzt jedenfalls voraus, daß fie zu einer Beit ges 
ſchah, wo bie Hebräer ala Vollsgenoſſenſchaft Fonftituiert, 
bereit3 eine ethnologiſch und fulturell jelbitändige Einheit 
waren. Es liegt nahe für die Mehrzahl derartiger „Ents 
lehnungen“ an die Tel Amarnasfeit und die folgenden 
Nahrhunderte dev Eroberung des unter dem Einfluß baby- 
onifcher Kultur jtehenden Landes Kanaan zu denfen. Wie 
sei bielen anderen Verührungen babyloniſcher und biblijder 
Stoffe, namentlich in den Mythologien, möchte ich aud) hier 
von Entlehnung nicht reden. Die Unterſchiede find au groß, 
der formalen Aehnlichkeit beider Vorſtellungsreihen ftehen Die 
ſchwerwiegendſten inhaltlihen Differenzen gegenüber, Die 
urfprünglic jiher identiſchen, auch inhaltlich identiſchen, Be⸗ 
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griffe jind bei den Israeliten zu Trägern völlig und prins 
äiptell neuer Ndeen geworben, mährenb jie in Babhlonien 
immer geblieben find, mas fte bon Anfang an waren. Das 
Alte Teitament bietet nirgends einen Anhaltspunkt dafür, 
dab die Israeliten der Geſchichte 3. B. mit dem Begriff berit 
jemals *ine kultiſche Handlung, wie Opferſchau, verbanden. 
Die Zuſammenhänge jind vorhanden, aber für uns heute 
hiſtoriſch nicht mehr au greifen. Co nötigt und, meines Ers 
achtens, das heute zugängliche Material viel eher zu der Uns 
nabme, dab, was 3. als „Entlehnungen” bezeicinet, urs 
ſprünglich gemeinjamer Beiig war, ben die hebräiſchen 
Stämme aus Babnlonien mitgebradt, in der Form ſich er- 
halteıt, aber im Laufe ihrer Sorderentwidlung mit weſentlich 
neuem Inhalt erfüllt Haben, daß fie nad} und nad, jedenfalls 
ſchon Da, imo jie als Nation für unfere Kenntnis ins Qicht der 
Geſchichte traten, das Beiwuktjein vom urfprünglicdhen Sinn und 
die Uebung ber damit verbundenen Gebräude vollftändig ber» 
loren haben. — Ber von denen, die die Nedensart im Munde 
führen, denkt daran, oder weiß auch nur, daß er eigentlich eine 
ſymboliſche Handlung, die früher allgemein üblih mar, ans 
deutet, wenn er eine Urkunde „aufnimmt“, Proteſt „erhebt“; 
Der bibliſche Gebrauch der Begriffe berit und törah er 
innert fo ivenig an die urfprünglich augrunde Tiegende jym« 
boliihe Handlung, wie die eben angeführte Nedensart aus 
dem Nedtsleben. Der Beweis dafür liegt darin, daß erft 
babyhloniſche Parallelen uns die urfprüngliche Bedeutung ent» 
fchleiern mußten. Es kann aber aud) feine Rebe dabon fein, 
daß dieje Entiwidlung im Alten Tejtament überall fon boll⸗ 
zogen iſt. Die Beiſpiele kuppuru-kipper, bas Beitreichen 
der Türpfoften mit Opfertierblut in lonier wie in 
Israel (Ex. 12) beweiſen das Gegenteil. Wer aud Hier 
halte id) es nicht für geboten, von Entlehnung au reden. Daß 
einzelne Bräuche ji länger in praktiſcher Uebung erhalten 
haben, ijt noch fein Beweis dafür, daß fie weniger urfprüngs 
Lich find als jene, Die Hritif fieht gerne in dem bilblichen 
Yusdrud einen Beweis für die lebendige Uebung des ihm zu⸗ 
grunde liegenden Brauches, anjtatt an dem Tenor ber Ers 
aählung und an den Zulturellen Verhältniffen, die für die 
Beit des Schriftiteller® angenommen werden müffen, gu 
prüfen, ob es ſich lediglich um bildliche, übertragene Aus⸗ 
drudsweije handelt oder nicht. Es verlohnte ſich, dem nad 
zugehen. Wir fangen eben erjt an, darauf acht zu haben. 
daß auch in der Sprache der alto:ientalifhen Denkmäler eine 
ungeheure Summe frijtallifierter Kulturgeſchichte ftedt, dafı 
es oft uralte Formeln find, in deren Gewand der Shriftfteller 
im Voll Tebendige Erinnerungen ober gleichzeitige Ereigniſſe 
überliefert. Zimmerns „Beiträge“ Baben unjere Stenntnis 
der babyloniſchen Religion twefentlich gefördert, fie find eine 
unvergleichlihe Vorarbeit für eine künftige Darftellung ber 
babplonifchen Religion. Der Herausgeber ift wie fein an 
derer den ungeheuren Schwierigkeiten dieſer Texte gewachſen. 
Für jeine Gabe gebührt ihm rüdbaltlofe Bewunderung und 
aufrichtiger Dank. 2 

Oo. Wu‘ 

Menfh unter Menſchen. Roman bon Emmy por 
Egidn. Dritte Auflage. €. Pierfons Verlag, Dresden 1904 

Die Verfafjerin hat ein ſchönes Talent zur Zeichnung uni 
fonfequenten Durdführung mancher Charaktere, doch veritehl 
jie es nicht, unfer Antereffe oder gar unfere Stunpathie für 
ihre Gejtalten zu gewinnen. Ihre Menſchen find zu melts 
fremd, zu innerlih und fentimental, zu einfeitig und eigens 
nüßig, als daß wir uns für fie erwärmen lönnten. Die Hels 
din diejes Romans, Johanna, die von einer bejtändigen Sehn⸗ 
ſucht nad einer Gemeinſchaft mit den Menſchen beherridi 
wird und fich von diefen Menichen zurüdgedbrängt fühlt un) 
allein bleibt, jcheint ihr Los über den Roman hinaus gu vers 
folgen. Denn aud wir finden, daß jie ihr Schickſal verdient 
und fönnen ihr nicht unjere Liebe, nach der ſie ſich jo jehnt, 
ichenten. Oder gar der Doltor Gern, der ein Seitenftüd zu 
Johanna bilden joll, iſt vollends zuwider. Ein gei‘ 
jtehender Dann von großem Unjeben in literariſchen en, 
zeigt ſich fo jämmerlich fein in feinem Alleinftehen, fo zwie⸗ 
ſpältig in feinem Benehmen, fo weichlich und rührielig, daß er 
uns durchaus unglaubhaft erjdeint. An manden Stellen 
iit die Darftellung nad) meinem Dafürbalten zu breit für den 
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au ſchildernden Anhalt und wirkt deshalb etwas ermüdenb. 
Auch it der Schluß jehr zomandaft und auch unerwartet. 

B. L. W. 

> 

Allgemeine Rundichan. 
Ein Bortrag über Buddha. 

der „Mündner Orientaliſchen Ges» 
ft” ſprach fürzlich Profeſſor Dr. Hermann 
erg aus Kiel über „Buddha und feine 

e“. Der Vortrag aing von dem eigenartigen Charakter 
Intereſſes aus, das die Entdedungen der Indologie im 

Gegenjage zu denen etwa der äghyptologifchen oder keiljcrift- 
Iichen Forſchungen für jich in Aniprud nehmen dürfen. Der 
Indolog hat es nicht mit Denkmälern von dem bigarıen Ehas 
rafter, von der impojanten Altertümlichfeit zu tun, die die 
Monumente des äghptiichen, des babyloniſchen Kulturkreijes 
auszeichnen. Die indiſche Kultur iſt jünger; ihre ältejten 
Texie zeigen nicht jene die Wißbegier fo ſehr herausfordern 
sen Be ngen mit dem Alten Tejtament, wie jie den leils 
ſchriftlichen Texten fo eigenartiges Interejle verleihen. Dafür 
bringt der in der Sprachverwandtſchaft fich ausprägende ger 
nealogiſche Zuſammenhang der altindiſchen Kultur mit den 
großen Kulturen Europas jene in bejonderer Weife unferer 
Aufmerkfamteit nah, und der Reichtum der in größter Yuss 
jührlichteit erhaltenen Meberlieferung ermöglicht uns Hier 
zujammenhbängender und lebendiger ala auf irgend einen! 
anderen Gebiet der Altertumswillenihaft das Werden und 
Wachſen der religiöjen Ideen eines reichbegabten, tiefiinnigen 
Volles zu tehen. Die mächtigſte Gejtalt, welche die alt⸗ 
indiſche Rel sgeihichte uns zeigt, it die des Buddha 
Wir durfen glauben, die Erſcheinung und Lehre bes Buddha jest, 
dan? der weit fortgeichrittenen Erforjchung der älteiten, in der 
Sulifpradde uns erhaltenen bubdhiitiihen Traditionen, mil 

Berer Sicherheit erfaifen zu Zönnen, als nod vor einigen 
bies der Fall war. Der buddhiſtiſche Glaube 

ruht auf der ihm vorangegangenen religiöfen Entwidlung 
iend. Die älteften Terte, die des Weda, zeigen über— 

wiegend die Verehrung vergötterter Naturmächte. Zu ihnen 
wird gebetet; ihnen wird dag Opfer dargebradt. Bald ent» 
toidelt jich aus diefem alten Götterglauben und Kultus eine 
—— Spekulation. Ueber allen Göttern erſcheint die Idee 

Allmejens, des Brahma. Ueber dem Diesſeits, in das die 
Sorgen und Wünſche der alten Zeit eingejchloffen waren, er» 
Scheint das Jenſeits. Der Phantaſie bemächtigt ſich die von 
Grauen umgebene Vorſtellung der Seelentvanderung. Bas 
Bild des Daſeins verdüftert ſich; Frieden gibt es mur in 
Brahma. Zu diefem Frieden flüchtet aus den giellofen Wander 
zungen der Erlennende, ber die Jdentität feines Weſens mit 
Dem Allweſen durchſchaut: „Tat tvam asi” („Das bit du”). 

der Bahn diefer Gebanfengänge bewegen ji aud) die 
ehren des Buddha. Sie haben ſich von der Autorität des 

Weda, des Brabmanenjtandes, emanzipiert, aber fie ſchöpfen 
ihr Daſein aus den Ideen, die in brahmaniſchen Streifen zuerit 
geitaltet worden jind. — Belannilich iit die Geburtsjtätte des 
Buddha durd Dr. Führer 1896 auf negalefiichem Gebiet 
ipiedergefunden, die alte Inſchrift, welche die heilige Stätte 
bezeichnet, aufgededt worden. Die Weberlieferung bietet uns 
die Haupttatfachen des Lebens des großen Mannes mit bins 
zeichender Authentizität, Er war ein junger Wbdeliger, Der 
jein Vaterland verlieh, um jich dem Asleienleben zuzuwenden. 
Nah langen Kämpfen erreichte er — der Heberlieferung nad 
in einer plögliden inneren Rataſtrophe — die Heberzeugung 
der erlöjenden Erkenntnis, der Sündloſigkeit teilhaftig zu 
fein, den Ausweg aus dem Labyrinth des Daſeins gefunden zu 
haben. Nun z0g er fein langes Leben hindurch lehrend, Jün⸗ 
ger fammelnd und ihnen die Ordnungen mönchiſchen Lebens 
erteilend, von Ort zu Ort. Hochbetagt ift er geitorben; wir 
find ficher, feinen erheblichen Fehler zu maden, ivenn mir 
jeinen Tod um 480 v. Ehr. anſetzen. — Im Mittelgrunde 
einer Lehre ſtehen die vier „heiligen Wahrheiten”, das Credo 
des Buddhismus — Sätze, die denen zugerechnet werden 
dürfen, welche im Lauf der Weltgefchichte die meitejte und 
tiefite Wirkung auf unzählige Menjchenfeelen ausgeübt haben. 

“ 

— — — — — — 

— — — — — — — — — — — — — — — — 

Es find die vier Sätze vom Beiden, von der Entſtehung, bon der 
Aufhebung des Leidens und vom Wege zu diefer Aufhebung. 
Alles Dajein iſt jeiner Nature nad dem Leiden verfallen; aus 
aller Freude ſprießt Gram hervor; alles Leben iſt bejtimmt 

* dem Tod zu erliegen — einem Tode, der nicht Erlöjung vom 
Dajeingleid bringt, fondern die wandernde Seele in neue 
Exiſtengen, zu neuen Dualen führt. e Wurzel des Teidens 
Tiegt im Dafeinsdurft, der an der Yerbumbüfterten Welt ſich 
feitflammert. Wer diefen Durjt vernichtet, bat ſich vom 
Reiden erlöjt: „Selig des Werdens End’ und Ruh'“. Dieje 
Ruhe fit das Nirvana, wörtlich „das Verwehen“. Ob man 
bier an ein Verwehen in Ni denlen foll, ob das Nirwana 
als eine alles Dafein, alles Begreifen überragende Seligleit 
borzuftellen ift, hat Buddha nicht gelehrt, hat er den Seinen 
verboten, wiſſen zu wollen, — Wer alle Kraft daran ſetzen 
will dem Nirwang nachzuftreben, legt das Mönchögeivand an. 
Er wird zum „DiffHu*, zum Bettler. In Armut und Keuſch-⸗ 
beit, in ftrengem Gehorjam gegen die Ordnungen der Ge- 
meinde, in bejtändiger, vor allem Unreinen ängitlich fliehen- 
der Aufmerfamleit auf jede Bewegung, auf jeden Atemgzug 
trachtet er dem Biel nad. Auch der Laie, der ſich zur Ver— 
ehrung des Buddha, der Lehre, der Gemeinde befennt, wird in 
gewiſſem Sirme als ein Zugehöriger gelten gelaffen; der 
wahre und bolle Bürger des von Buddha begründeten geift- 
lichen Reichs ijt doch nur der Mönch. — Verwandtſchaft diejer 
biftorifchen Bildungen mit denen des Chriſtentums drängt ſich 
ebenjo beſtimmt auf, wie die tiefen Werfchiedenheiten, die den 
einen Glauben bon dem anderen trennen. Im Buddhismus 
die berrihende Macht eim unperfönlices Weltverhängnis, 
deſſen Gewalten der Weife aus eigener Kraft überwindet. Im 
Ehriftentum die herrichende Macht ein allliebender Gott, deffen 
Gnade der Fromme demütig ergreift. Dort das letzte Biel das 
abgrundtiefe Schweigen des Nirwana, bier die in Gott jich 
bollendende Verklärung höchſten Lebens. Aber wenn uns das 
negative Weſen der buddhiftiſchen Ideale ala Schwäche er- 
feinen mag, werben wir dieſe Schwäche veritehen als im 
Weſen des imbifchen Volksgeiſtes wurzelnd; wir merden ben 
grandiofen Ernit, den Buddha in fein Denken und in die von 
ihm geidaffenen Lebensformen hineingelegt Bat, erfennen 
und verehren. 

” 

Für den Kongreh der Künſte und Wiflenfchaften in St. Louis. 

liegen, wie die „Mijijjippiblätter” melden, jest bereits jo viele 
Anmeldungen bor, dab ſich eine Heberficdht über den Umfang 
der Rerhandlungen diejer großartigen Veranitaltung geben 
läßt. Die erite Abteilung umfaßt Philofophie, Logik, Metho— 
dologie, Ethik, Geſetzesphiloſophie und Aeſthetik. Zugeſagt 
haben darin für Religionsphilofophie Profeſſor Bfleide- 
rer (Berlin), für Logit Riehl (Halle), für Viychologie 
2ipps (Münden), für Methodologie Ojtmald (Leipzig) 
ud Erdmann (Bonn), für Rechtsphiloſophie Binding 
(Zeipzig), für Hejthetif Dejjoir (Berlin). In der zmwei« 
ten Abteilung für Matbematit wird von deutſchen Gelehrten 
vorläufig nur Bolgmann (Leipzig) genannt. Auch die 
dritte Übteilung für Politik ſcheint von der deutſchen Wiſſen— 
daft wenig — zu werden, wenigſtens ſteht bisher in der 
Liſte der ausländiſchen Mitglieder nur Lamprecht (Leip— 
gig) für mittelalterliche beichichte bon Europa. An ben 
Arbeiten der vierten Abteilung für Gejegesfunde wird ſich mit 
Bezug auf die Gefchichte des römischen Reiches gitelmanır 
(Bonn) beteiligen, an ber fünften Abteilung fir National- 
ölfonomie Ehmoller (Berlin). Eim reiches Programm 
beripricht Die jechite Abteilung für Spraden. In der Gruppe 
für vergleichende Sprachforſchung jind von deutichen Gelehrten 
Brugmann (Leipzig) nd Baul (Münden), in der für 
femitifche Sprache Brofefior Deligjc (Berlin), in der für 
germaniſche Sprachen Sievers (Leipzig) und Kluge 
(Freiburg) genannt. Für Geſchichte des Unterrichts bat jid; 
Theobald Ziegler (Straßburg) gemeldet, 

In der Abteilung für Kunſt treffen wir Profefior Furt: 
wängler (Münden) und Brofefior Richard Muther; in 
der für Religionewiljenidaft Oldenberg (Kiel) fir 
Buddhismus und Brahmismus, für altteſtameniariſche For: 
ihung HarlBudde (Marburg) und für Gejchichte der chriſt 
lichen Kirche Harnad (Berlin). Mit Bezug auf die Phyſit 
weiſt die Reihe der Anmeldungen bisher nur zwei ausländifche 
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Namen auf: James Dewar (London) ud Becquerel 
(Paris). An den Arbeiten in der Chemie iſt die Teilnahme 
zunãchſt bon zwei deutichen Forſchern gejichert, Profeſſor van 
t Hoff (Berlin) für phyſilaliſche Chemie, Fittig(Strah- 
burg) für organijche Chemie; die Gruppe für anorganijche 
Chemie wird den berühmten Ruſſen Mendelejeff zu 
ihren Mitgliedern zählen. Für Witronomie ſcheinen aus 
Deutichland bisher noch feine Anmeldungen vorzuliegen. In 
der Abteilung für Wilfenfhaften von der Erde werden bor- 
läufig genannt Wiehert (Göttingen) für 5 Geopäniik, 
Gerland (Strakburg) für Geograpbie, Ardibald Ge is 
fie (London) für Seologie. Die fünfzehnte Abteilung um- 
faßt die phylogenetiſche DViologie, und zwar für Pflangen- 
morpbologie Göbel (Münden), für Pflangenphyjiologie 
Bonier (Paris), für Delologie Drude (Dresden), für 
Embryologie Oskar Hertmwig (Berlin), für vergleichende 
Anatomie Fürbringer (Heidelberg) und Ppes De- 
lages (Paris), für Anatomie des Menjden Baldenyer 
(Berlin), für Pbnjiologie Engelmann (Berlin), für 
Batbologie Marchand (Leipzig) nd Orth (Berlin). In 
der Abteilung für Pſhchologie finden wir Ebbinghaus 
(Breslau), in der ſoziologiſchen Profeſſor pon den Stei— 
nen (Berlin) für Völlerlunde und Simmel für joziale 
Pfychologie. Die deutſche Technologie wird duch Niedler 
und Witt (Charlottenburg) vertreten jein. Im der Ab— 
teilung für praktiſche Delonomie werden genannt von Phi— 
lippobich (Wien) für Verfehröverhältniiie, Stieda 
(Zeipzig) für Handel und Tauſchverlehr, Conrad 
(Halle) für induſttielle Organifation. Endlich nennen wir in 
der Abteilung für Jurisprudenz die deutſchen Forſcher Born 
(Bonn), v. 2ißt (Berlin), Wad (Leipzig), b. Bar 
(Göttingen); für praltifche joziale Wiſſenſchaft Profefior 
Sombart (Breilau) und Lombrojo (Turin). (Man 
wird abwarten dürfen, wie weit das hier angegebene Pros 
gramm biejer einenartigen Veranitaltung zur Ausführung 
gelangen wird. Beijpielötveije haben erjt fürzlic die einges 
Iadenen Profeſſoren der Univerjität Heidelberg ihre Beteili— 
gung mit Rüdjicht auf die durch den ruſſiſch-japaniſchen Krieg 
entitandene unſichere Weltlage abgelehnt.), 

Kleinere Mitteilungen. 
A Das Shiller-Mujeum in Marbad erhielt 

nach neueren Mitteilungen feines Archivars die Handſchriften 
von folgenden Werken Wilhelm Hauffs: „Lichtenſtein“, „Mann 
im Mond" und „Memoiren des Satans“ zur Aufbewahrung. 
— Der Großherzog von Sadhjen-Beimar iſt 
dem Schwäbiſchen Schiller⸗-Verein als Stifter beigetreten. 

R. Stiftung, Der tgl. ſächſiſche Geh. Hofrat Prof. 
Dr. Arthur Bäpler in Berlin hat zu Gunſten des Muſe— 
ums für Böllterfunde in Berlin eine Stiftung von 
100,000 Mark gemacht, die unter dem Namen Arthur Bähler- 
Stiftung dazu dienen foll, ethnologiſch vorgebildete Reiſende im 
Sntereiie des Mufeums in eriter Reihe nad; dev Sübjee zu 
entjenden, jowie die Ergebniſſe diefer Meilen zu bearbeiten und 
zu veröffentlichen. 

* Dernädftjähbrige Kongreßder Bade— 
ärzte findet in Berlin, der folgende aujanmen mit der 
Taqung des öjterreichiichen VBüderverbandes in Breslau 
ĩtatt. 

* 
⸗ 

Hochſchulnachrichten. 

+ Tübingen. Unſerer geſtrigen Meldung aus Tübingen 
tragen wir ergänzend nad), daß außer den von uns genannten 
drei Herren auch dem Privardozenten Dr. Hugo Lüthie 
(Phyſitaliſche Diagnoitif) der Titel und Rang eines auber- 
ordentlichen Profefjors verliehen wurde. 

r. Heidelberg. Die neue Promotionsorbnung ber hie- 
figen Jurijtenfalultät, welche die mit den beteiligten beutfchen 
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Regierungen für alle beutichen Univerſitäten vereinbarten eins 
beitlichen Grundzüge enthält, iritt am 1. Ditober 1904 in 
Kraft. Bis dahin werden noch Meldungen nach der alten 
Promotionsordnung angenommen. Für die bis zu dieſem 
Zeitpunft Gemeldeten ijt noch eine längere Mebergangsfriit 
bejtimmt, in der fie ihr Examen nach der bisherigen Ordnung 
ablegen können, — Während des Internationalen Maihe- 
matiker-Kongreſſes, der zu Anfang Augunſt d. J. 
bier abgehalten wird, findet eine feier des 100, Geburtstages 
des berühmten Mathematikers Karl Guftav Jacobi ftatt, 
Bereits 400 Anmeldungen liegen zu diefem Kongreſſe vor. 

* Marburg. Der Direktor des engliigen zoologiſchen 
Muſeums Ernſt Hortert zu Tring (England) iſt von der 
biejigen philojophiichen Fakultät zum Ehrendotior der Philo— 
ſophie promoviert worden. 

he. Giehen, Der Aſſiſtent von Prof. Naumann am 
Chemiihen Laboratorium Dr. Johannes Schroeder bat 
fih mit einer Probevorlejung über „Die Aufgaben und Ziele 
der analytifhen Chemie“ in der philojophiichen Fakultät ale 
Privatdozent jür Chemie eingeführt. 

* Salle. Profeſſor Karl Wernide aus Breslau 
bat den Ruf als Nachfolger Ziehens angenommen und wird 
ihm zum April d. J. Folge leiften. Dagegen bat der Bürz- 
burger Gynäkologe Prof. May Hofmeier es vorgezogen, in 
feinem er Wirkungsfreife zu verbleiben. Statt feiner 
foll nun Prof. Johannes Veit, der jeit etwa einem Jahre 
dort ernannte Direltor der Erlanger Univerjitäts-Frauen: 
— als Nachfolger des Prof. Bumm nach Halle berufen 
werden. 

M. C. Rom. Um Freitag, dem 56. Gedenktage ber 
italienifhen Verfafiung, bat der König von Italien eine 
größere Anzahl neuer Senatoren ernannt. Darunter befinden 
fih die folgenden Angehörigen der Gelehrienwelt: der ordent- 
liche Profeſſor der italienijchen Literaturgeichichte am ber 
Unmverfität Pifa, Dr. Aleſſandro D’Ancona, der ordentlide 
Profefjor der Phyfiologie in Nom, Dr. Luigi Uuciani, der 
ordentliche Profeſſor der Phyiologie in Turin, Dr. Angelo 
Moſſo, der ordentliche Profefior des römiihen Rechts in 
Rom, Dr. Vittorio Scialoja, der Mathematifer Profeflor 
Dr. Giuſeppe Beroneje, Mitglied des Istituto venezianc 
di seienze, lettere ed arti in Venedig, und der National: 
ölonom Profeſſor Dr. Ercole Bidari, Mitglied des Istituta 
lombardo di scienze e lettere. 

*Vontechniſchen Hochſchulen. Der Lehm 
für Kunſtgeſchichte an der alademiſchen Hochſchule für bildende 
Künite in Berlin, Dr. phil. Baul Shubring, ift bei 
der Abteilung für Architeltur an der Techniſchen Hochſchule als 
Privatdozent für das Lehrfach „italieniſche Kunſige ſchihie des 
Mittelalters und der Renaiſſance“ zugelaſſen worden. — Der 
Ingenieur Dr. ing. 9.Reifner hat ſich mit einem Probe: 
bortrag: „Stabilität der Biegung eines hochtant belafieten 
Stabes” in der Abteilung für Bau⸗Ingenieurweſen der Ber- 
Iiner Techniſchen Hochſchule als Privatdozent für Medanit 
eingeführt. 

* 

Bibliographie. 
Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind folgende 

Bücher und Zeitschriften eingelaufen: 

Rudolf Guanter: Wider das dritte Geschlecht. 
Ein Wort zur Aufklärung über die konträre Sexualempfin- 
dung und die Abschaffung des $ 175 des R.-St.-G.-B. nach 
Frau Martin Anderson. 2. zänzl. neubearb. Auflage. 
Berlin. Hugo Bermühler, 104 8& — Dr Arthur 
Pfungst: Aus der Indischen Kulturwelt. Gesammelte 
Aufsätze. Stuttgart 1904. Fr. Frommann (E. Hauff). 
201 8. — K. Waliszewski: Ivan le Terrible. (Les 
origines de la Kussie moderne.) Paris 1904. Plon-Nourrit 
et Cie. 563 8. — Arno Dorsay: Aus einer grossen 
Garnison. Ein militärisches Zeitbild. Wien, Leipzig, 
Budapest 1904. Fritz Sachs. 180 &, 

— — 
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Wiſſenſchaftliche Hilfsarbeit. 
Jeder, der wiſſenſchaftlich arbeitet, eine Menge 

Mrbeit verrichten, die an mi ſich aan feierlichen 
Charakters ift, die jeder andere ang machen kann 
wie er und die darum ſtets als läſtige Notw eit emp- 
funden zu werden pflegt. ch möchte an dem Beijſpiel einer 
nngehwifienkueit der Geichichtsforihung, zeigen, wie um⸗ 
faflend der Kreis diejer, wenn A jagen darf, unter- 
geordneten Arbeiten iſt, umd werde dann einige 
Vorſchläge machen, wie dieje Arbeiten ae werden 
tönmen, ohne die koſtbare Zeit des wiſſenſchaftlichen For- 
ihers unnötigerweiſe in Anfprud, zu nehmen. Es wird 
jedermann einleudhten, daß meine Darlegungen mutatis 
mutandis ebenjogut aud) im anderen Wiſſenſchaften Gel- 
tung haben, und daß insbejondere meine unten prägilierten 
Borichläge eine Ablöſung jener untergeordneten Arbeiten 
2 allen Gebieten wiſſenſchaftlicher Arbeit zur Folge haben 
vürden. 

Ic nenne zunädjit die für den Geſchichtsforſcher ebenſo 
nohpendige wie zeitraubende Pflicht, die ältere Literatur 
zu jammeln. Stundenlang muß er oft über den Biblio- 
thefsfatalogen figen, muß ältere und neuere Bibliographien 
jtudteren, um Mi die rigoriftiih verlangte amd oft trotz 
ernftefter Bemühungen doch nicht erreichte Vollftändigfeit 
im —— en der Literatur zu erſtreben. Nahe 
mit dieſer läſtigen Aufgabe hängt eine andere zuſammen: 
die Sammlung der Rezenſionen über jene Werke, die er 
fi) zufammengejuht bat. Wieviel Zeit geht ihm drauf, 
wenn erin —— Arbeit alle Fachzeitſchriften Band für 
Band durchnehmen muß, um ſich ein Bild von der Friti- 
Achern Beurteilung, der Bücher, die er benügen muB, zu ver- 
ſchaffen.) Endlich ift er oft genötigt, eine ungeheure 

1) Ich merke an, ba bie vortrefflicdhe Bibliographie Maßloffs 
(in Seeliger hijtor. Viertel jahrſchrift) auch Rezenfionen verzeichnet. 
Aber gerade die Schnelligkeit der Berichterſtattung, bie Maßloff 
außzeichret, hat zur Folge, daß ber größte Teil ber Rezenſionen, 
und zwar gerabe bie eingehenbiten, im Nugenblid ber Bericht 
erftattung nod gar nicht vorliegen. Vielleicht liegen ſich durch Ein⸗ 
fügung einer alphabetiſchen Rubrik „größete Krititen“ (vergl. die 
bez. Rubrit tim Lit. Centralbl.) dem Uebelſtande abhelfen, 

Menge von Büchern durchzuſehen, lediglich deshalb, weil 
fie ihrem Titel nad) eventuell eine Beſprechung des ihn 
intereffierenden Problems enthalten fönnen; oder er muß 
Kompendien vornehmen, nur um zu Tonftatieren, zu welcher 
herrſchenden Anficht ſich die Verfaſſer befennen. —* 
Das ſind unangenehme, zeitr e Arbeiten, bei denen 
das klägliche Reſultat oft in gar keinem Verhältnis zur 
angewandten Milhe ſteht. Noch find zu dieſem Punkte zu 
nennen: die Verifizierung von Buchzitaten, von Quellen- 
itellen, die bekanntlich ſtets nach den neuejten Ausgaben 
—— müſſen, und von Datierungsangaben, die 
id) feider nur allzu oft als unzuverläſſig erwerien. Wer 
hätte nicht jhon bei all dieſer Kärrnerarbeit“ gejeufzt! 
Aber noch mehr! Auch die Arbeit an den Duellen hat 

viel Mechaniiches und von anderen ebenjogut zu Leiſtendes. 
Bem ein Forſcher hinterher gewiſſenhaft follationiert, kann 
er id) don jedermann bie Kopien anfertigen laſſen, die er 
nd nöftg hält. Ardyivrepertorien fann er von anderen 
rchſuchen laffen, Statiſtiken förmen unter jeiner An- 

leitumg ebenjogut von ? ännern angefertigt 
werden, Storrefturen — um zul noch dieſes Geſpenſt zu 
nennen — muß er ganz gewiß nicht ſelbſt leſen. Genug! 
ich brauche das Bild nicht zu vervollſtändigen. Jeder mag 
es nad feinen Erfahrungen und nad den Bedürfniſſen 
jeiner Spezialwifjenihaft ergänzen. 

Wie kann dieje Arbeit den Forſchern abgenommen 
werden? Das it Frage, denn das Bedürmis dürfte 
wohl niemand leugnen. Je mehr wir von diejen unter- 
geordneten Arbeiten losfommen, wm jo mehr fünnen wir 
uns den Aufgaben zuwenden, zu denen wir eigentlich be- 
rufen find, für die ums jene lediglich Vorarbeiten jind. 

Bisher Hilft ſich jeder, wie er kann. 'n der und jener 
Arbeit weiß er jeine Frau oder jeinen Sohn zu beitimmen, 
vielleicht bedient er ſich auch wohl der „dankenswerten 

ilfe“ eines Scüler® oder er verſucht es mit einer 
chreiber. Im großen ganzen tut er aber die Arbeit jelbit; 

da weiß er doch, daß fie ordentlih und gawifjenhaft erledigt 
ird. 

Wenn ſich ihm nun ein „literariſches Bureau“ oder eine 
Privatperfon zu derlei Arbeit anbietet — umd das geichieht 
oft — wird er ſich jener nur ungern bedienen. Mer 
aramtiert ihm, dab die Arbeit gemillenhaft gemadjt wird? 
er find die Zeute, denen er jo viel Vertrauen jchenten joll, 

daß er ihnen Teil an feinen gelehrten Forſchungen geben 
fann? Oft hat er es mit verfracdhten Afademifern zu tun, 
denen nur daran liegt, jchnell etwas Geld zu erwerben, die 
mithin nicht die mindejte Gewähr für gewiſſenhafte Aus 
fübrumg jeiner Aufträge bieten. Andrerjeits kann er ſich 
doch nicht darauf einlalfen, jeine HilfSarbeiter Schritt für 
Schritt zu kontrollieren. 
Sache ſchon lieber jelbit. 2 

Die Hauptichwierigfeit ift alſo die: Hilfsarbeiter zur 
finden, die die oben angedeuteten Arbeiten gewiſſenhaft 
verrichten, die auch ohne Kontrolle im einzelnen verwendet 
werden tönnen. Gibt es foldye Hilfsarbeiter? Ich glaube, 
ja. Die Studenten jelbjt können jie ſtellen durch 
ihre Arbeitsämter, allerdings mır dann, wenn eine gewiſſe 
Auswahl jtattgefunden hat unter denen, die ſich beim 
Arbeitsamt gemeldet haben. 

Ehe id} meine eingehenderen Vorſchläge formuliere, 
jeien einige allgemeine Bemerfungen über ftudentijche 
Arbeitsämter vorausgeichidt, die um jo nötiger jein dürften, 

enn das nötig iſt, madıt er die 
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als dieje Inftitutionen noch jehr neu und dementſprechend 
wenig befannt jind. Das erjte jtudentiiche Arbeitsamt it | 
im Jahre 1901 in Ehurlottendurg von der dortigen Wilden- 
cha gegründet worden. Im Zahre 1902 wurde darüber 
berichtet: „Das ſtudentiſche Arbeitsamt blidt auf das erfte 
Sahr jeines Beſtehens zurüd. In dieſem verhältnismäßig 
Auen Zeitraum hatte es mehr als 150 Stellen vermittelt. 
Die überwiegende — rzahl davon war techniſcher Art, der 
Reſt umfaßte Nachhilfeſtunden, ſtenographiſche = Tite- 
rarifche Arbeiten, eher bejonders tedymiiche Leber- 
fegungen im fait alle ———— n Sprachen. An den rein 
techniſchen Stellen waren die MR Maſchineningenieure weitaus 
am meiiten beteiligt, ihnen ſchloſſen fich entiprehend Bau- 
ingenieure, Architekten, Chemiker u. ſ. w. an. Im ganzen 
Tiefen von ‚Studierenden 561 Meldungen ein, von denen 
aljo rund 27 Prozent berüdfichtigt werden fonnten.‘ =) 
Ha diefem. ermutigenden Anfang wuchs das | Iutereije 
an — ArbeitSämtern zuſehends, eine Socicul e 
nach der anderen folgte dem Beiſpiel Charlottenburgs, hide 
daß wir zur Zeit nicht weniger als zehn jtudentri 
Arbeitsämter in Deutihland haben, nämlidy an den Uni- 
berfitäten zu Berlin, Bonn, Halle, Heidelberg, Leipzig und 
Mir ‚ jowie an den Techniſchen Hochſchulen zu Char- 
Iotte ‚ Braunjdiweig, Darmſtadt und Sarlsruhe. Die 
Berichte \iber dieje Arbeitsämter lauten fait durchweg 
günftig.”) Das Suter —* überall das gleiche zu ſein: 
chrenamiliche und für den Arbeitgeber unentgeltliche Ver⸗ 
mittelung nach der —— des Angebotes. Die Ber- 
waltımgsfojten werden entweder durch eime Einjchreib- 
esbithr * die Arbeit een Studenten ober durch 
einen ug von der eriten durd das Amt vermittelten 

ne gededt. 
Dice Arseiisämte, —— fie fich weiterhin bewähren, 

alte Yy für Eee gt zur Organtjation der tifien- 
chaftlichen Hilfsa —— muß das Amt nicht wie 

er jede —* men und dem nachfragenden 
ern den gem tudenten, der gerade an der 

Meihe iſt, zımveifen, fondern es muß die r bieten, 
daß die angebotene Kraft auch leiſten was man von 
ähr fordert. Das läßt ſich auf fol I erreichen: 
die ArbeitSämter führen eine „wi enſchaftliche 
BERGEN. ein. In dieje Rubrik — nur der Student 
eingetragen, der Mitglied eines Seminars der betreffenden 
Billenihaft it umd eine perjönlide Empfehl des 
Seminarleiter8 beibringt. nſchenswert wäre ferner, 
wenn jtatt einer Bezahlung nad) Stunden eme Monats- 
sahlung von 50 Merk für halbe Arbeitsfraft von Amts 
wegen fejtgeiegt würde. Ob noch weitere Rormierung 

müßte, würde die Praris lehren. 
Dieje Organtjation würde emen doppelten Vorteil 

bieten. Sie würde vem Forſcher eine fachmänniſche Hilfs- 
fraft zur Seite jtellen, auf die er fich verlajfen kann. Alle 
jene Arbeiten, diemitjeiner eigentlichen Aufgabe direft nichts 
zu tum haben, ſondern lediglich zeitraubende Zurüftung 
—5* witede don ach 1 braudibares Xe — 
er in jeder Hinſicht als brauchbares Werkzeug heran- 
bilden fünnte, enn er dann im Vorwort — Budche⸗ 
noch vermerkte: „Die Verifizierung der Daten Seite 
ſoundſo u. j. f. find bon Serrn stud. phil. X. bejorgi 
toorden“, jo hätte er vollends fein Sewilen beruhigt, in⸗ 
dem er Ehre und Verantwortung der Hilfsarbeit dem 
ſtudentijchen Autor redhtmäßig zu eſchoben „aben würde. 

Beſonders groß wäre end der Vorteil für den 
Studenten ſelbſt. Da es fich bei den Antragfudern der 
Arbeitsämter in der Hauptſache ſtets um weniger bemittelte 
Studenten handelt, denen es darauf ankommt, ſich einen 
Teil ihres Mecyiels jelbjt zu verdienen, jo muß dahin ge- 
ftrebt werden, ihnen diejenige Behäftiguma au verihaffen, 
von der fie jelbit am meiſten a3 wäre nun 
ftiger für fie, als qut bezahlte, regelmäßige wiſſenſcha 
lihe Hilfsarbeit? An die Stelle des nerbenan ri 
Privatunterrichtes, der oft mijerabel bezahlt wird und bei 
deſſen elementarer Mepetitorentätigfeit der junge Lehrer 

Be Vol. Finkenblätter, Freiftubentifge Runbichau, Nr. 25/26 
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y meijt gar nicht lernt, würde eine Tätigfeit im R. 
der eigenen Wiſſenſchaft treten, bei der er N — He 

| Br mit —— Aa 
u würce — dein diefe würden wohl mm Linie 

Irbeitsamt in Anjprud) nehmen, um ſich ſolche Silis- 
—— zu verſchaffen —, von denen er in den vertrauteſten 
Wertſtätten ihrer wiſſenſchaftlichen Werke Ihne Bmeifel 
mehr lernen würde als in den zuredtgeitugten Dar- 
bretungen des Katheders und des Seminar:. 
E Ra zn: mit a. — Fe gen —— 
ei den Verwaltungen der ſtudentiſ eıt3ämter 

fruchtbaren Boden Tallen Das wäre für die Stu 
denten nidyt minder wie ir die Wiſſenſchaft zu wünſchen. 

Tübingen. Dr. Wilhelm Ohr. 

—ñ t — — r—— 

— — — — — 

„Mißbrauchte Frauenkraft.” 

Im Jahre 1895 wurde Ellen een in der 
Srauenausitellung in Kopenhagen rtra 
Dies mar das erite Mal, Po bie Beriaifern Dei 
„Jahrhundert des Kindes“ fich in Widerſpruch zu = 
Sührerinnen der Frauen ſetzte. Sie gab als Aui- 
wort „; —— logie und weidliche Logik“ heraus. Du? 
Befentli te diefer beiden Arbeiten wurde fpäter von ihr 

roigüre „Mibbraudte Grauentrajt“ 
zuſammengezogen, von Therefe Srüger vorzüglich überjett, 
und liegt e in zweiter Auflage vor.?) 

Der Inhalt dreht fi um diejelben € ragen, die aud) 
Naumann neulich jtreifte, daß die Mitar) der Frauen 
für die — Entwicklung der Kultur eine Notwendig 
tert it, daß man ben Frauen aber nur foldhe Arbeit 
gebiete anweiſen jolle, welche fich in Ueberemitimmung mit 

in einer 

ihrer eigeniten Frauennatur bebauen lafjen; nicht aber alle 
Gebiete ohne Auswahl im umbegrenzter 
dem Manne, und natürlich auch bei bendeiben 
Pflichten diejelben Rechte und dieſelbe ftaatliche 
leiftung nur nach dem Wert der — ohne Rü 
auf das —— des Leiſtenden, iſt b 
derung der ertremen — 

Alſo handelt es fi 

icht 
anntlich die For- 

der rauen nur die 
ir welche Arbeit zu verrichten, fen Qmetfel mehr mög- 

f des Arbeitsaebietes. lich, fondern um die 9 ung 
Ellen — © es jei ein Mip- 

brauch, „daß rauen ihre frei gewordenen Kräfte in 
eriter Ainie auf & ieten einjegen, auf denen fie 
find, mit den Männzen zu mwetteifern, und daß Tie Dabei 
gm größten Teil verjäumen, ihre inneriten —— 
eg re zu entwideln und zu verwerten“. 

anderer Stelle erweitert fie das dahin, „ba die beige 
Frauen glauben, dab fie das Glüd der * und der 
Nutteridaft behalten fünnen und dennod; den Mänmern 
ebenbürtig werden“, Weiter umten jagt fie: „die grauen 
bon heute find mathematiſch und woifienfchaftlich nen 
Sie glauben an unverrüddare Naturgeſetze, unter 
aud) an dad Geſetz, Demzufolge man nidit eine er 
Summe Lebenskraft zu einem Zweck verbraucen kann und 
doch zugleich diejelbe Summe für einen anderen übrig 
haben. Sie ſehen ein, dab die Muskeln des Athleten — 
Gehirn Kraft entziehen müſſen, das Gehirn des — 
feine Muskeln entkräftet; dab die Tüchtigkeit des Ge- 
ihäftsmannes auf Kalten jener — Tiefe ge 
wonnen wird; dab die Bhantafie des Künſtlers ihm hindern 
wird, auf jeinen Vorteil im täglichen Leben bedacht zu fein. 
In Bezug auf ſich felbit aber behalten fie ihren 
ylauben und erwarten, daß die Natur dieſes eine Mal nicht 

1) Berlag S. Stier, Berlin, 
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* der einen Hand nehmen werde, was ſie mit der anderen 
t. 
Auf dieſen Wahn gründet ſich die Kühnheit der Frau, 

mit der fie ihre eigenartigſten Kräfte mißbraucht. Ein 
folder Wahn zeigt jich aber immer früher oder fpäter ver- 
bängnisvoll.“ 

Iſt das denn — ein * iſt dieſe Vereinigung 
in der Tat ein Ding der Unmöglichkeit? Die von Ellen 
sten bei dieſer Auseinanderjegung berbeigezogenen Bilder 
haben nichts vo. ae endes, ſie Flingen nad) Gemein- 
Pa fo 3. t das Genie ein Beritändmis fiir 

attiſches 43* 17 aus, und unjere ®elehrten find 
—— alle Menſchen, deren geiſtige Bedeutung man 
an der Magsrfeit ihres Körpers, an der Schlaffheit ihrer 
Muskeln ſen kann. Auf dieſem in immer neuen nachwei 
Worten —— — —* — Oder“ baſiert der 

g des Ding ar Und die Ber- 
damit 

er fie — auch, daß ihr diefe —— fo felbitver- 
ſtändlich vorgefommen feien, daß fie jid) bei der Mitteilung 
faſt a gefühlt habe, weil man doch annehmen dürfte, 
daß jie für alle ee Frauen emeine Wahrheit 

Dem iſt nım freilich nicht fo, es gibt eine ganz andere 
Anſchauung, welche Tec —— age gel wi. deutichen 
Vertreterinnen ** 

dadurch des weib- 
I Geſchlechts die eã—— als ni 5 haben 
lann. Für dieſe Hälfte iſt Ellen er hing ohne 

Aber jelbit jene, weldye Hi Leben geben 
und fie viele Xahre treulich hüten, erfäöbfen damit ihre 
arbeitäfähigen Kräfte nicht. —* Mütter gleichſam 
im Nebenamt den Männern in ihrer X rbeit Konkurrenz 
machen Fönnten, braucht nicht erſt gejagt zu werden. Ihre 
Leiſtung in der Welt tft eine volle, ganze, gehört zu dem 
Wichti was es an Leiſtungen überhaupt gibt, ihre 
—— daran iſt einzig —— ihre Arbeit und ihr 
afein iſt untrennbar — auch wenn dieſe Leiſtung feinen 

Marktwert hat und deshalb nur Ar oft falſch bewertet und 
—— wird, ſogar in Aufzahlung jener dem 
por gegenüber geleijteten rn deren Erfüllung 

u —— von Rechten anerkannt wird, häufig 
sad rſehen zu werben pflegt. Aber dab die Anlage 
zur —— — Ehenbürtigfeit mit dem Manne 
ausfchliehe, Fahigkeit, mütterlid zu empfinden, 
bon —— Verſtandeskräfte ſchmältre, ift ein un- 
—— Trugſchluß. Es iſt eben nicht — 326 
Summe Lebenskraft, um mit den Worten der Verfaſſerin 
zu reden, die Rindern das Leben gibt und auf geiitigem 
oder matzriellem Gebiet Bedeutendes leiſtet —, fondern 
es find durchaus beridiedene Ausgaben aus der Summe 
bon Rebenäfraft, die eine Frau bat, 

Seite 52 heißt es: „Stellt man bewußt die Erreidyung 
der höchſten geiftigen Höhe des Mannes ala das ſchließliche 
Biel für die Entmidlung der Frau auf, fit man der Mei- 
— daß ſie dann erſt vom „Muttertier” Voll- 

den geworden, wird es ſich auch ohne Zweifel zeigen, 
daß im demfelben Maße, wie die Intelligenz der gruen 
geſchwächt wurde. —** daß ſie unverbraudt blieb, jest 
ihre weiblidien Gefühle berfimmmern werben. 

Und weiter fpricht fie darüber, dab durch die Mit- 
arbeit der rauen auf allen ihnen nur 3 — Ge⸗ 
bieten ohne bewußte, mit der weiblichen Natur überein- 
itimmenbde Auswahl gerade das gefährdet fei, was das Ge- 
fühlöleben verfeinert habe, was bei der äſthetiſchen Fort- 
entwidlung ber Hauptfaltor ſei, da$, was man mit dem 
„ewig Weiblichen“ zu bezeichnen pflegt „Jene Anmut „Der 
Naivetät, jenes age ge Stimmungsvolle, Im 
—— Unmittelbare, das ſi * ommen hinreißen läßt, 
das mit den Syſtemen und Programmen, mit der Logik 
umd den Formen ſpielt“ — — ſchne le Intuition der 
Frau, ihre Ipontane Singebung, ihr ſtarkes Inſtinltleben, 
por allem ihr inniges Naturgebundenſein durch die Frucht⸗ 
barleit, die Mütierlichleit — all dies ewig Weibliche ver- 

Bellage ; aur U Allgemeinen Beitung. 
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leiht ihr jene Intenſität des Empfindens, jenen Seherblid”, 
„auf we weldem ihre ern mit dem 

Chöpferifchen im Genius des Dichters beruht“. 
Sollte diefes in der Tat ernſtlich in Gefahr fein? _ Iſl 

ihre innerſte Weſensart wirklich bedroht, wenn die Frau 
tlcrer und Iogiiher denken lernt? Bern es wirflid, wahr 
ift, daß in der Frauennatur etwas Unzähmbares liegt, 
was jie zu einem Naturgeijchöpf im Gegenſatz zu dem Aul- 
turivejen, dem Manne, macht, dann braudyte man wahr: 
lid) nicht zu fürdten, daß das, was jahrtaufendelanger 
Drud in ihr nicht hat vernichten fönnen, ihre linmittel- 
barkeit, durch ein Betätigen der Veritandesfräfte nun ber- 
ſchwinden würde. Immer wieder wird dach die Age 
tet des gebundenen bisheri I Frauenlebens beto 
wenn dieſe Einſeitigkeit endlich erkannt und in normaler 
Weile ausgeglichen wird, fann ein — — fraft- 
bolleres Geſchlecht eritchen — aber niemals wird durch 
größere Gejundheit und Harmonie in der Betätigung aller 
Ferärte fid; die Grumdnatur des Weibes ändern, fih ihr 
Gefühlsleben jo modifizieren und abfälten, dat durch die 
dadurch entſtehende Anahnelung ber Geſchlechter eine kul⸗ 
turbedrohliche Nivellierung entiteht, ein Verluſt an Reiz 
und Empfindungswerten * ein. 

Viel eher kann ich der Verfafferin zuſtimmen, wenn 
fie nach mandherlet Umwegen zu dem Reſultat kommt, daB 
die wahre Bedeutung der Frauenbewegung darin beiteht, 
dat man amfängt, dieſe ſpezifiſch weibliche Kraft zu ent- 
deden und fie bewußt in den Dienſt der Menichheit zu 
ftellen. Dagegen läßt fich wenig jagen. Nur - glaube ih, 
dab dies infofern längit geidehen tit, als die Frauen doch 
ewiß anders, in anderer Weile, ohne Berleugnung ihrer 
jejensart die ihnen gerade vorliegende Arbeit verrichten, 

wie Männer jie verruhten würden. Und mande Arbeit 
wird dadurd) gewinnen — jene, die ihnen durch Natur · 
bedingungen verſchloſſen iſt, für die ſie ſich nicht —5 
wird, auch nicht — oder nach Verſuchen als 
folglos > ge egeben werden 

iderſpruch, den Ellen Key an vielen Punkten 
finden muß, iſt um fo licher, alles, was fie über 
die beiten Arbeitögebiete für rauen jagt, vollberechtigt 
iſt; daß es alle jene ſein ſollten, wo die eigenſte Frauen- 
natur in ihrer Mütterlichkeit zur ——— 
Dort werden fie niht nur echten ä 
wetteifern, ſondern ſie ſogar — 

Aber haben ſie dies nicht ſchon auf dem Gebiet der 
reproduzierenden Fünfte, als Schaufpielerin, Sängerin, 
Pianiſtin, getan? Und muß nicht das in jeder normalen 
Frau ruhende organifatoriiche Talent, das durch Leiten 
der fleinen Gemeinweſen, welde in früherer Zeit en Haus 
halt bildete, in denen man noch alle dürfriffe durch 
Arbeit im Hauſe beſtritt, geweckt Kr gr eme Steigerung 
im Zaufe der Jahrhunderte erfahren haben? War es body 
die einzige Stelle, wo fi) aud) „nur eine Frau” emer ge 
wiſſen intellektuellen Kraft durd Ausübung froh bewußt 
werben Eonnte! Und weiſt diejes in unſeren Tagen nicht 
we genug auf ihre Mitarbeit in den Zweigen Ber: 

tung 
Es gäbe einen einfahen Weg für Löſung all diefer 

jegt unflaren ragen, den der Prarid. Warum läßt man 
nit alle Wege offen, e icht allen ohne Unterſchied 
des Geſchlechts ben ie ildungsgang und fieht dann 
beffer, wie durd; Berechnung von etmas fo ſchwer feſtzu⸗ 
fiellendem, jo wandlungsfähigem, ſchillern ‚wie es num 
einmal das Weſen der modernen Frau iit, was dabei ber- 
ausfommt, was für das Glüd der ——— ewonnen, 
was gefährdet wird? Jene erkannte Gefahr, dat zu viele 
Frauen durch zähen Fleiß die mangelnde ak her erſetzen 
und Berufenere verdrängen könnten, würde höchſtens zu 
— Steigerung der beruflichen ae führen, Der 

rauen —— — übliche Lebens erit alä 
mit Vergnügen und wenig ‚Sliäten, darın 

2 Gattin, Mutter, Sausfrau, Dame der Gefellichaft, 
bietet nicht mar Befriedigung der Empfindung, auch des 
Tätigkeitödranges — es Zommt dabei ja nur auf die Auf. 
fafjung und deren Tiefe an. Um etwas Hervowagend;g 
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im Wetibetverb mit dem Manne zu werden, dazu gehört 
jehr viel an Entiagung, Kraft, Fleiß, Talent — mie wird 
tr Durchſchnitt der rauen fich dieſen Weg juchen, immer 

nur die wirklich begabten Berufeneren. Und werden jie 
zur Mitarbeit an der Allgemeinheit herangezogen, Tann 
dieje — gewinnen. 

Melde Gebiete ſich die Frau dann erobern und be 
haupten wird, das muß die Zeit lehren. Ob ihr Anteil 
an der Kulturentwicklung dann der iſt, jelbit Genie zu 

Beilage zur Algemetnen Zeitung. 
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ſein, oder jener, Genies das Leben zu geben — ſchließlich 
kommt es auf eines heraus, wenn nur der geniale Funke 
da ijt, wenn nur Großtaten in Kunſt, Willenihaft und 
Leben von großen Menihen vollbradt werden! Der 
deren Summe ift es, welche die Höhe einer Kultur bes 
zeichnet. 

Aber die Gewohnheit, die Frauen 
halten, iſt ſchwer abzulegen. Man dürfte doch allmählich 
ihnen zutrauen, daß ſie ſelbſt die Gebiete ihrer höchſten 
——— herausfinden, ſtatt ſie * wie den 

fen die anzuweiſen. Warum läßt man ſie 
nicht, wie jedes andere denfende Meien, ihre Erfahrımgen 
felbft machen? z j 

Der Staat braucht nur anzuitellen, wer ihm paßt; 
natürlid würde es ihm jehr ſchwer werden, gerecht zur 
urteilen und zu handeln — aber nehmen wir an, er täte 
3, jo würde er gewiß in feiner Weiſe durch größeres An- 
ebot an Arbeitskräften leiden. Wer als Mann, wie als 

‚Frau zurüdbleibt im Wettkampf, muß andere Gebiete, jet 
8 tm: Handwerk, ſei es als Handlanger Begabterer auf- 
ſuchen. Die Frauen ſelbſt würden bald genug klug werden 
und Kraftvergeudung vermeiden. Die Frage, wie weit 
Ehre und Amt ſich ausſchließen, wie weit ſie ſich vertragen, 
iſt doch keine —— Auch ſie läßt ſich gewiß durch die 
—— am richtigſten beſtimmen. 

nd finden dann kommende Tage in den Gebieten der 
Stanttoermaltung neben flugen Männern auch geſcheite 
Frauen, jo werden jene Seiten ſicher feinen — 
Kulturwert haben «als die jetzige. Dafür wird aber bie 
Frauenfrage mit ihrer Wurzel, der Summe an Unter: 
drüdung, Ungerechtigkeit, männlicher Brutalität, Aus— 
beutung, die heute ihren Vertreterinnen geredite Waffen 
liefert, aus den großen rk der ziwilifierten 
Blfer ausgeihieden, gelöit ſein. * 

— . 
— —— 

Malt Wbitman. 

In der Allgemeinen Zeitung (Beilage) vom 10. Mai 
1868 hat Ferdinand Freiligrath zum erjtenmal in Europa 
öffentlid den Namen Walt Whitman verherrlicht. Und 
heute, nach jo vielen Nahren, ſind die Schöpfungen diejes 
gewaltigen Uramerifaners nody immer nicht befannt 
gerug, obgleich mandıe jene Schriftiteller wiederholt und 
voll Bewunderung von ihm ge eiprodhen haben. Das hat 
feinen guten Grund, dod; wollen wir davon jpäter reden. 

Zunächſt jei eine Musgabe der „Grashalme* 
gezeigt, welde Wilhelm Schölermann ins 

che übertragen und mit einem ebenſo einfah und 
PER empfundenen, wie jadhlid und Ibön gefprocdhenen 
Vorwort eingeleitet hat. (Diederichs, Leipzig 1904.) 

Was bisher von Whitman überjegt vorlag (etwa von 
Knortz, „Novellen” yon Thea Ettlinger, Bruns, Minden) 
fonnte entweder iwezen der Unzulänglichkeit der MWieder- 
gabe oder wegen der nidjt das Weſentliche und Bedeu- 
Fendfte enthaltenden Weberjegungen fein annäherndes 
Bild biejer Berjönlichkeit und ihres Zaubers vermitteln. 
Nun, da Whitmans arößtes und beites Werk „Die Gras» 
halme“ jo gut überjegt find, als es überhaupt möglich 
jein dürfte, wird man diefe urmeltlicd-herofihe Geſtalt 
eines Sängers der Neuen Welt wohl mädjtig vor fich 
fehen. Sie mirft wie ein Sinnbild Amerikas ſelbſt. 
Schidial und Schöpfung Whitmans ijt ja auch wie aus 
dem Urboden des Landes erwachſen und ſchon jein Kopf, 
der dem Buch in einem ſchönen Bilde vorgsjegt fit, zeigt 

— — — r r — 

ſozuſagen chthoniſche, twild-erhabene, mächtig 
Wannweſen, das in dieſen Hymnen einen Jubelgeſa 
Schopferʒügelloſigkeit, menſchlicher Inbrunſt, Gitte und 
Kraft anſtimmt, einen Jubelgeſang, der ſich freilich aller 
Bande und Komnwentionen europäti Kulturdidtung ent 
ledigt bat und das Kleid Der poetiſchen Tradition mil 
einer großartigen Schamlojigfeit abgeworfen hat, um 
nadt, jauchzend und unerjättlich fich der neuen Erde und 
jeiner felbit erfreuend durch die Welt der Wunder zu jagen. 

Dieje Gefänge berühren fidy wunderbar mit dent 
Erſten und Letzten aller menſchlihen Entwidlung Mit 
dem Eriten: jie find voll jenes dunklen Ahnen: und Lallens, 
* ſicheren und unverlierbaren Kraft des Gefühls, wie 
5 Umölfern eigen iſt, die noch gleichſam in ihrer Gejamt« 

ammündig au ) heit leben, leiden, beten, dichten, deren — noch ein 
grobes Allleben iſt. deffen Sehnſucht dann 
habenen Pathos ausbricht, das einem ganz 
gehört, OR. unindividuell und rafjehaft, nicht em 
Derfönfide 4 Aunitform, fonderm eine Dichterriche 
ijtimme bedeutet. Die Whitmanſchen Gejänge berühren 
ſich mit diefem Erften und haben in ihrem Tonfall, in 
ihrem Inhalt, in ihrem formlos eine ganze Welt von Men 
ſchen und Dingen umfaffenden Gedankenleben, im ihren 
Bildern, Gleichniſſen, Lehren, das Ergreifendite gemein 
mit biblischen Summen zum Beijpiel. Aber fie berührm 
ih aud) mit dem Zegten der Entwidlung, mit dem heutigen 
Zage und feinen Bedingungen, mit der ganzen Bejonder- 
heit unferer materiellen Stultur, die alle rafienhafte Bu 
grenztheit und bemußte Abſchließung von Nationen aufge 
löſt und vielmehr das nn der Menjchheit unter 
neue, größere Geſetze, weldye über den Raum, die Nation 
und die Zeit jiegen, zufammengefaßt hat. Das iſt das 
demofratiid”"moderne Element in Whitman, der von Eijen« 
bamen, Spitälern, Quäkern, Advokaten, Generalen, 
Zuberfulofe ſpricht, nach modernen Quadrillionen vor 
Beitaltern, Oftillionen von Duadratmeilen mißt, alles dis 
in der unbefümmerten urhymmijchen Weiſe von vor mehre« 
ren tauſend Jahren. Und dieſe Syntheſe zweier jo ent 
fernter Wejenheiten: einer Urform von einjt und dem 
Inhalt von heute macht Whitmans großartige Verſönlich 
feit und Freiheit aus und zugleich auch, was ihn europät« 
cher Rorftellung immer jo fremd bleiben läßt. Der euros 
pätide Geſchmack serzärtelt und überfeinert durch SJahr« 
Humderte durchfiebender Kultur und Geſchichte, in Tra— 
ditionen gehüllt, vor jedem rauhen Hauch der Barbarei 
ängitlih zurüdichaudernd, verträgt und veriteht jede 
Kunjtform, die irgend einem Stamm ımd Stand und 
irgend einer Perſönlichkeit eigen iſt, jofern fie fih nur 
ordentlich eingrenzt und in einer Tradition genügiam ver · 
weilt. Es liehe ſich immerhin jogar eine Mode biblifher 
Poeſie denfen, die, durch irgend einen Yejtheten heraufs 
beſchworen, eine Furze Weile alle Salons von Europa 
unterhielte. Aber die freie, vorausjegungslofe, ganz un- 
gebundene Menihlichkeit, die formloje, eruptive und eben 
darum formſchaffende Wildheit eines nenen Urdichters, wie 
Whitman einer it, wird all unjere Gefittung umd Kultur 
immer befremden. Aber man wird ſich an ihn und feine 
Größe gewöhnen mülfen, wie man jih an Amerifas Si 
und Art jelbit gewöhnt, und bald mag man erfennen, daR 
diejer gewaltige Menſch eben aus dieſem Land großartiger 
Widerfprüde mit feinem herrlichen Wideriprud fo, wie er 
fingt und it, herborfommen mußte, jo daß er geradezu 
— mythiſch · heroiſche hat, wie nur die Geſtalt des 
blinden Somer, oder des Barden —— oder eines flöte- 
jpielenden Ban in griechiſchen Wäldern. Er enthält und 
verfimdet die ganze ungeheure Möglichfeit und Zukunft 
des neuen Landes. Mie er felbit, jett ſich dieſes aus dem 
Eriten und Letzten menſchlicher Entwicklung zuſammen, 
überall berühren ſich die erſten Anfänge der Geſittung 
mit deren höchſten letzten Lebensformen. Heute und Ehe- 
geitern ruhen engverihlungen und gebären ein großartiges 
Morgen. In einem freien, der Eroberung umd Kraft jedes 
Menſchen offenen Riefenramm, in einer ımgeheuern, alle 
elementare Schönheit und Gefahr bergenden Natur, die 
jefbft jünger umd darum koloſſaler eriheint als das alte- 



und durchgep 
Ein Bolf, das ſich aus allen Raſſen der bewohnten Erde 
zufammenbraut, aber ohme die Wehrlofigfeit infipider tieri- 
fer Kreuzung, ein Bolf, deſſen fräftigfte Menſchen ein- 

flügte Europa, tummelt fich eme Menſchheit. 

ander erobern, die Schönjten mit den Beiten verbunden, 
ein Volf, deſſen Sauptbeitandteil die Gewähr für ein edles 
Geblüt der zufünftigen Raſſe abgibt, die da entjtchen wird, 
Walt Whitman muß aus diefem Herrſcherurvolk der Ame⸗ 
rifoner entitammt jein, aus den Nachkommen der eriten, 
in die neue Welt aegangenen Engländer; in Dielen 
ſchäumte und kochte die Empörer- und Rebellenfraft der 
Angeljachfen. Es waren ja mandje Verbrecher und Galgen- 
vögel darunter, aber ftarfe, lendenkräftige Gejellen, ge- 
fundes Blut, Urinftinfte und robuite Gewillen. Dieſe 
blonden Eroberer, Rinder und Schützer aller reiheit_er- 
öffnen ihr Land jeder Kraft. Ein Wettbewerb von umfäg- 
licher Wildheit erhält die Ausleſe diejer neuen munder- 
lihen Nationalität. Die höchſten und legten techniſchen 
Schöpfungen Europas, jeine Erfindungen und _ mwilien- 
ihaftlihen Methoden, jeine Schnellzüge und Brüden, In— 
duftrien und juriftifhen, fozialen, wirtihaftliden Formen 
werden ebenfo raſch angenommen, wie ins riejenhafte 
geiteigert. Und in diejer Welt Iebt dieje Menjchheit, in 
der ſich geiſtig eben die Urprozefje einer langſam auf- 
fteigenden Raſſen- und Volkseinheit erneuen und boll- 
ziehen. In dieſem Raffinement letter europäiſcher Kultur 
und in diejen Formen einer übernommenen fremden Tra- 
dition gürt und treibt ein junges, wildes, in allen Inſtink- 
ten glühendes und werdendes Volksweſen. 

Diefe Syntheje erwedt unjer Grauen und unjere 
ftaunende Bewunderung, wenn wir an Amerifa denken. 

Diefe Syntheſe iſt Walt Whitman jelder: der freieite, 
modernjte Menſch von einer natürlihen Sittlichkeit und 
Würde, die und Europäern noch jehr fern it, und zugleich 
der urweltlichſte, barbariſchſte Geiſt. Was er jagt, ft 
gleihjam wnartifuliert, nicht Fünitleriich in unferem Sinn, 
ober doch wieder jo naturnah und jo aus allem ewigen 
Menſchheitsgefühl gemadien, - daß es einen Kunjt- und 
Formquell jelber Daritellt. 

Seine Berje find das Uebermaß felber, der heilige 
Ueberſchwang, die rwoßartige Fülle Indes wir von 
Reiten und Ausläufern leben, arbeiten in ihm die Ge— 
jamtfräfte, indes unjere Einzelnen mühſelig und ſpärlich 
ihr Ermworbenes zu einen Beionderen zujammenfragen, 
wächſt tn ihm die Seele jeines Volkes und Yandes gleich 
fam zu einer Riefenblüte auf. Er iſt jein und feiner Erde 
Maß und ſpottet jedes Vergleihs mit unjerer dimn- 
blütigen Vornehmheit. Unſer höchſter Stolz: das Euro- 
päertimm iſt nur eine feiner vielen Vergangenheiten. In 
Euroba liegen die verſchiedenen Kulturtraditionen üder- 
einander und erdrücken einander, da fie alle noch unmittel 
bar im Dafein der Nationen und der jozialen Schichten als 
organiſch Tebendig wirken. Amerifa aber fit eine neue 
Erde, die ja aus all diefen Menichheitsformen aufgebaut 
it, wie nur ein geologifches Gerüſte, aber in welcher dieje 
Formen nur mehr den Wert von Erde und Geftein, von 
toter Natur haben, auf welder fid die lebendige, bedingt 
aber nicht beherrſcht, entwidelt. 

Dieſes Landes und dieſer Menſchen Dichter und 
nıgthiiche Geſtalt iſt Walt Whitman. So mag ihn der 
Europäer jehen, anjtaunen und bewundern, jeine Größe 
ahnen, für die ihm allerdings das Maß fehlt. 

Mien. Otto StößL 

— — 

Nochmals der Heneſe Fleck von Brehell. 

Von Lorenz Hoffmans (Breyell⸗Schaag). 

Sie brachten eine Arbeit aus der Feder des Hrn, 
— len Kluge über das ſogenannte 

ämerlatein der Breyeller. Aus derfelben eriche ich, 
daß dieſe Sprade viele Anflänge an das flandrifche 
Bargunſch hat. Bei dem regen Verkehr, welcher vor 60 
bis 200 (vielleicht auch noch weiter zurüd) Jahren zwiſchen 

Breyell und Flandern beſtand, iſt Das durchaus nicht 
verwundern. Schon längſt hatte ich als geborener Breyeller 
bemerkt, daß der Heneſe Fleck aus zwei Arten Wörtern 
ſich zu ammenſetze: 

a) aus bildlich angewandten Breyeller Mundartworten 
(über drei Viertel des Wortſchatzes 

b) Mörtern, die der Breyeller Mundart nit an— 
gebören, teils auf lateinifchen Urſprung weifen, teils für 
mich unfontrollierdar waren. 

Da der Henefe led das Spezial-Jdiom der Breyeller 
tft, fo hat die legtere Klaſſe als Fremdwörter des Henefe 
Fled zu gelten. Ihre Anwendung iſt durchgehends nicht 
bildlich, ſondern einfach ihrer Bedeutung gemaͤß. Beitände 
die ganze Sprache nur aus foldhen, fo lohnte es nicht die 
Mühe te fi) näher zu betrachten. 

Anders mit den famt und fonders bildlich zu nehmenden 
und der Breyeller eigentlihen Mundart entlehnten Wörtern, 
Durch fie wird der Henefe Fleck zu einer tatſächlich poeti- 
rt was id mit Diefen wenigen Zeilen beweijen 
möchte. 

Die früher allgemein gebräuchlichen römiſchen Zahl« 
—5 aben für zehn das Ihräg liegende Kreuz %; im 

iminutiv der Breneller Mundart e „Krützke":; Plural 
„Krützkes“. Daher in der (bildlichen) Sprache des Henefe 
led: ehn = Krützkes; fünf ⸗ holf Krützkes (= halb zehn). 

eil Frauen infolge ihrer eigenartigen Belleidungsart 
einem Zurme (= plattd. ihouren) ähnlich jehen, fand ſich 
im Heneſe Fleck für Frau das bildlihe Wort: „ihouren“, 
Dann die Zufammenfegung: „lmthouren“ — Geliebte, 
weil limen die Bezeichnung für „freien“ iſt (limen = hod)d, 
leimen = aneinanderfitten), 

AndrerjeitS wurde vom limen durd Verbindung mit 
dem Worte: blag (= Menſch, [bildlihe Uebertragung des 
niederdeutfhen Wortes blag = find auf den erwachſenen 
Mann]ı das Wort: limblag = freier gebildet. 

So fommen wir auf jenes Wort, welches die aller- 
meisten zufammengeiegten Wörter des 5**— Fleck bildet: 
knökelsblag = AKnecht, Arbeiter (= Arbeitsmeunſch, indem 
nöfeln die [bildliche) Vezeihnung für arbeiten iſt [mit 
den Knochen ſich betätigen)). 

Fervblag = Lügner (ferven = anftreihen im plait- 
deutichen, bildlich: die Wahrheit überfleiftern = lügen). 

Hospelblag = Müller (hospeln plattd. = hajpeln, 
drehen; daher im Heneje Fleck = mahlen). 

Krabbelblag = Schreiber (frabbeln plattd. ⸗ frabbeln, 
frigeln; daher — ſchreiben). 

Sömerblag = Heijende (sömern, platid. = zufammen- 
uchen [ehren im Feld lefen]; daher — bei der Kundſchaft 
ufträge einholen). 

Huffplag = Schmuggler (huffen = fhmuggeln, vom 
plattd. Huff = Slarren- oder Magendede, weil man Waren, 
die man einfchmuggeln will, jorgfältig verdedt halten muß). 

Puffblag = Jäger (puffen = ſchießen). 
Hökblag = Dieb (höken — jtehlen [gleihfam mit 

einem Hafen an jich heranzichen]). 
Wuppblag = Wiegmeifter (Wupp = Wage, weil eine 

Mage auf und ab „muppt“), 
Ketelsblag = $tüjter (Ketel = ®lode, weil die letztere 

einem Keſſel ahnlich ift). 
Hirkblag = Wirt (härk = Wirtshaus; weil im einem 

jolhen der Gaſt nejchröpft wird ſgewiſſermaßen mit der 
Harte bearbeitet wird]) u. f. w. 

. Geben wir nun noch einige främerlateinifche Aus— 
drüde wieder, in melden ſich die bildliche Bezeichnung 
ganz bejonders Mar und teilmeije drollig für den Kenner 
der plattdeutfhen Mundart offenbart: 

Schmelen = Haar (schmelen find dürres Heidegras). 
Teck = Saar (teck = Zaden [Aefte)). 
Lusterlopp = Ohr (Zappen zum Taufchen). 
Fenstern = Augen. 
Blat = Zunge. 
Biterd = Zahn (= beißert), 
Sips = Milch (siepen — triefen). 
Sipsquös = Brüjte (Milchquaſten). 

._ yFrett = Hebamme (weil das Frettchen dem Jäger 
bie Kaninchen holt; deshalb ift der Ausdrud au fählic), 

F 
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Lopsteck = Bein (Zaufitod). 
Mohr = Zopf (von Moar = Möhre, daher weiblich), 
Rihs = Schwanz (= Neis, daher jädhlid). 
Meck = Budel (meck plattd. für ein Weihbrot). 

Die berühmten perfönlichen Fürwörter minotes = ıd), 
zinotes = Du, ihr, Sie, dem blag = er, den turen = fie, 
haben folgende 
= mein Gaftgeber — id; zinotes = din höte (s) = dein 
Bajtgeber — du; dem Blag = jener Menfy = er; den 
turen = jene Frau = F Dieſelben werden deshalb 
aus leicht erſichtlichem Grunde ſämtlich mit derjenigen 
form des Zeitworts verbunden, melde im Plattdeutſchen 
für die dritte Perfom üblich ift (4. 8. ich trinfe = Minotes 
plart (nicht plar, wie die erjte Serfom erfordern würde). 
Plaren = trinfen ijt übrigens bildlid, vom plattd. Aus: 
drud plaren = im Wafjer mit den Händen oder Füßen 
oder auch dem — örper ſpielen; oder du dankſt — 
sinoteg nuckt cht nuck'st). Ihr dankt = zinotes nucken 
nicht nuckt, wie e8 fonft heiken müßte). Nucken = danken 
ift bildlih von „nucken“, plattd. necken und nucken. 

Menn ich nad) diefen Beifpielen behaupte, drei Viertel 
der Ausdrücke des Heneſe Fleck ald dur bildlichen 
Gebrauch von plattdeutihen Wörtern entftanden bejtimmt 
erflären zu können; für ein weiteres Achtel eine 58 
plattdeutſche oder fremdwörteriſche bildliche Herkunft aus 
guten Gründen vermuten, bezw. beweiſen zu können, ſo 
darf ich wohl zu behaupten mich erdreiſten, daß das 
SKrämerlatein der Breyeller höchſtens einige Mörter dem 
Bargunfd) oder dem Rotwelſch oder der internationalen 
Bettlerſprache entnommen hat, im großen ganzen aber 
eine eigene, durchaus auf der Breyeller Mundart ie 
Bildlihe und deshalb einzig daftehende Sprache ijt 

Zu weiteren Aufflärungen bin ich gern bereit, würde 
auch auf die aus dem Lateinifhen abgeleiteten und von 
mir als abgeleitet angefehenen Wörter eingehen, falls es 
gewünjcht wird, 

Bücher und Zeitichriften, 
Cornelia, die Schweiter Goethes. Von G. Wit: 

Tomsti Aranffurt a. M. Rütten u. Zoening. 1903. 
(200 ©.) 

Goethes Scwejter Cornelia eine „beſcheidene Seiten: 
tabelle in dem großen Bau der GoetherLiteratur“ zu widmen, 
war um fo mehr gerechtfertigt, als die meiften Verehrer des 
Dichters von ihrem Weſen bisher nur aus der Schilderung 
des Brubers Kenntnis erlangt hatten. Das Bild aber, das 
man aus „Dichtung und Wahrheit” von ihr gewinnt, ift in 
allau dunteln Karben gemalt und bedurfte der Aufhellung, 
da es auch diefem jo früh abgeſchloſſenen Dafein nicht an 
heiteren Mädchentagen und an garter Verehrung im gejelligen 
Kreiſe gefehlt hat. Witfomsti, der Verfaffer einer befannten 
und geihästen Viographie Goethes, hat jeßt ihre — zum 
Zeil ungedrudten — Briefe und Tagebücher gejammelt und 
auf Grund dieſes Material und anderer ihre Schidjale be— 
leuchtender Briefe und Urkunden eine zufammenfafiende 
Darftellung ihres Lebens geboten, der man wohl das Prädifat 
abſchließend“ zuerlennen darf. — Die gemeinfdaftlihe Er: 
ziehung mit Rolfgang, welche Cornelia unter der fonjequens 
ten, wenn auch nicht immer bequemen Leitung des Vaters 
geno$, hat nicht vermodht, ihren jpröden Charafter dem glüds 
licheren des Bruders ähnlih zu maden. Schon früh offens 
barte ſich, daß von der Fräftigegefunden Art der Mutter nidjts 
auf fie übergegangen war, Das jtrenge Weſen des Vaters 
mag dazu beigetragen haben, fie noch mehr einzufhüchtern. 
Ihr wurde der gleiche Wiflensjtoff wie dem Bruder geboten; 
an mufilalifcher Begabung und Fertigkeit war fie ihm über- 
legen. Das große Gefallen, mweldes fie an den Klavier— 
ftiden des Salonlomponiften Schobert fand, läßt darauf 
ſchließen, daß ihre jugendliche Phantaſie von dem Glängenden 
und Effeftvollen befonders angezogen wurde. „Toute autre 

musigue ne me plait presque plus“, Ichreibt jie ihrer vers 
trauten Freundin Katharina Fabricius mit dem Enthufias⸗ 

Beilage zur Allgemeinen Beitung. 

ildliche Ableitung: minotes = min höte (s) | 
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mus ihrer 17 Jahre. Ihr bon Wolfgang auf einen Korrel⸗ 
turbogen des „Götz“ gezeichnetes Porträt berrät zwar den 
Dilettantismus des . Zeichners, läßt aber recht deutlich die 
ihledite Haltung des Körpers, die mangelnde Anmut und 
Weichheit ihrer Züge erfennen. Daß ihr die Natur den ſim— 
lihen Reiz der Erſcheinung berjagt hatte, wurde bon ihr leb⸗ 
haft empfunden. Die bedeutenden geiitigen Eigenfdaften, 
die. ihr dafür verliehen waren, ihägte die mehr für äußere 
Schönheit empfänglidhe Geſellſchaft ihrer Zeit offenbar nicht 
gebührend, Wir verftehen, daß ſich bei diefem Mädchen leicht 
ein berhängnisvoller Zug zur Selbftfritif und zur ſcharfen 
ilufionslofen Betrachtung ihrer Umgebung berausbilbete, 
Und welch vorzeitiger Ernft ſpricht aus den Worten, die bie 
Achtzehnjährige an ihrem Geburtstage bem Tagebud) anders 
traut: ce temps est dcoul& comme un songe, et l’arenir 
passera de möme; avec cette difference qu’ils me restent 
plus de maux & öprouver, que je n’en ai senti Je les 
entrevois. — Konnte fie an Anmut nit mit ihren Freun⸗ 
dinnen wetteifern, die das leicht entzündbare Gerz des 
Bruders gefangen hielten, jo jicherte ihre umfaflendere uns 
feinere Bildung und das Anfehen, meldhes ihre Familie ges 
noß. ihre doch einen ehrenvollen Platz innerhalb der Gefells 
ihaft. Sie war nicht ohne Patrizierſtolz und ein wenig hoch⸗ 
mütig Klingen aud ihre Weußerungen über Männer, melde 
ihre inneren Vorzüge zu würdigen veritanden und ihr aufs 
richtige Verehrung zu erfennen gaben. Ein einziger, der 
Engländer Harry Zupton, fcheint ihre Neigung gewonnen zu 
haben, obwohl ihr Tagebuch diefe Empfindung in mäbden- 
hafter Scheu nur als Freundſchaft gelten laſſen will. Goethes 
Behauptung, jie habe fich zu der Ehe mit Schloffer überreden 
laffen, muß nad den Zeugnijien, die Witkotwski beibri 
wohl als eine Erklärung betraditet werden, die der Dichter 
jpäter von dem Zuftandelommen eines Bundes fo ungleich⸗ 
artiger Naturen gebildet hat. Mit den Tatſachen iſt ſie 
jedenfalls nicht in Einklang zu dringen. Denn Eorneliens 
Worte — jie enthalten eine Erinnerung aus dem „Götz“ —: 
„Ale meine Hoffnungen, alle meine Wünſche find nicht nur 
erfüllt — jondern mweit, weit übertroffen. Wen Gott Tieb hat, 
ben gab er jo einen Mann“, zeugen von aufrichtigem Gluͤds⸗ 
gefühl. Und aud der trodene Schloſſer befundet Labaler 
und jeinen Brüdern gegenüber in überzeugender Weile bie 
ihm zuteil geivordene Gegenliebe.. Bor allem aber ſchreibt 
Wolfgang jelbit furg nad) der Verlobung an Lotte Buff: 
„Unfere beiben Verliebten find auf dem Gipfel der läd» 
jeligfeit.” Wenn Gorneliens kurge Ehe eine 
temırige genannt werden muß, jo trug daran ihre mimoſen ⸗ 
bafte, überzarte Natur die Hauptſchuld. Dat Schloffer ihr 
den Bruder und das einfame Emmendingen ihr das geiftig 
und gemütlich angeregte Leben in Frankfurt nicht erfegen 
fonnten, fällt freilich auch ſchwer ins Gewidt, Die Ents 
täuſchung, die jie in ihrer Ehe fand, war ntittelbar aud für 
ihres Bruders Eheſchickſale bejtimmend. Ihr war durch bie 
Verpflanzung in einen ihr fremden Boden jede Lebensfähig- 
feit geraubt worden. Van fann e3 deshalb veritehen, daß fie 
ihren ganzen Einfluß aufbot, um Lili, die bon ihr hochgefchägt 
wurde, bor einem ihr ähnlich erfcheinenden Los zu bewahren. 
Inwieweit ihre Abmahnungen dazu beigetragen haben, da 
Goethe diefe ihm einzig angemeijene Lebensgefährtin nicht 
zuteil wurde, fönnen wir nicht mehr beurteilen. Ihre „wahr: 
haft ſchmerzlich mächtigen” Briefe, in welden fie den Bruder 
bon ihrer Anjicht zu überzeugen ſuchte, find uns nicht er 
halten. Das bittere Gefühl, gewaltfam von Lili getrennt 
worden zu fein, blieb nicht ohne Rüdivirfung auf Goethes 
Verhältnis zu feiner Schweiter. Die Beziehungen zu dem 
ihm innerlih fremden Schlojjer wurden immer kühler und 
Schloſſers unmutiges Wort über die Weimaraner: „Die Leute 
traftieren uns wie die toten Hunde”, entbehrt nicht ganz ber 
Berechtigung. Der Hausftand in Emmendingen wurde immer 
trübfeliger. Schloſſers philiitröje Art, die feinfühlige, mad 
ſeeliſchem Verſtändnis verlangende Frau auf jeine Weiſe mit 
bifteriijhem Willen zu berforgen, feine Unfähigkeit, ihren 
Sehnen nad; dem früher genoffenen Anregungen ihrer Bhans 
tafie Genüge zu tun, führte gu meiterer Entfr der 
Gatten, An der Parabel: „Eine Ehejtandöjgene” hat er ber» 
jucht, feinen Summer über den Verluſt von Eornelias Zus 
neigung dichterifch auszufprehen. Beide ſuchten Erjaß für 
das ihnen verjagte häusliche Glüd in freundidaftlidem Ber 
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ehr mit geiitig bedeutenden Menſchen. Labater. Leopold 
Wagner, Heine — gewiß Charaktere der verjchiedeniten 
Art — fühlen ji gleihmäßig angezogen von Cornelia, „dem 
lieblichſten Wejen, durchaus Gefühl und Seele”. Der Dichter 
Lenz, der jhon in Sejenheim Goethes vermaijten Play bei 
Friederife hatte einnehmen wollen, träumte ſich auch in eine 
Geelenfreundfchaft mit Eornelien hinein. Seine Herzens- 
ergiegungen hierüber hat er in der „Moralijchen Belehrung 
eines Poeten“ niedergejchrieben, die Karl Weinhold 1889 im 
Goethe⸗Jahrbuch mitgeteilt bat. Der bald darauf dem Wahn: 
Sinn verfallene Dichter gibt hier jeinem leidenjcaftliden Ges 
fühl für die Schwerkrante Ausdrud und phantajiert aud) von 
einer Erwiderung jeiner Liebe. Corneliens wirklichen Ge- 
mütszuftand um jene Zeit lehrt uns ihr tieftrauriger Brief 
an Guftchen Stolberg kennen: „Wir find bier ganz allein — 
meines Mannes Gefchäfte erlauben ihm nur jehr wenige Zeit 
bey mir zuzubringen, und da ſchleiche ich denn ziemlich lang⸗ 
ſam durch die Welt, mit einem Störper, ber nirgend: Bin als 
ins Grab taugt.“ Dort fand die — ——————— am 
8. Juni 1777 ihre Ruhe, auch im Tode fern von allen, die fie 
Tiebte. 

p—r: 
%* 

Allgemeine Rundichan. 
Alabemie der Wiffenfhaften gu Berlin. 

* 18, fyebruar, Geſamtſitzung. Vorfigender Eelretär: 
Sr. Auwers. 1, Sr. Engler las über die Begetationß- 
verhältniije des Somalilandes. Erſt jeht iſt es, auf 
Grund ber in bem legten 20 Jahren nah dem Somaliland 
unternommenen Forſchungsreiſen, möglich, die pflanzengeo» 
graphiichen Berhältnifie diefer Halbinfel far zu legen. Das 
einen Zeil der Halbinjel einnehmende Gallahochland ſchließt 
fih in feiner Vegetation volllommen Abyifinien an, Dagegen 
it das übrige Somaliland duch einen großen Reichtum an 
niebrigen Bufchgehölzen ausgezeichnet, ähnlich wie bag Da- 
maraland, Unter den Baumformen herrſchen Alazien. Eine 
Eigentümlichteit ift neben der Uebereinſtimmung bes nörd- 
lien Kültenlandes mit demjenigen Arabiens das reichliche 
Auftreten ofimebiterraner Typen im nördlichen Hochland, von 
befonderem Interefie das Vorkommen der Populus euphratica 
am Zana nahe bem Aequator. 2. Hr. Pland legte eine 
Mitteilung ber HH. Prof. C. Runge und F. Precht in 
Hannover vor: Die magnetiiche Zerleguug ber Ru 
diumlinien. Durch die magnetijche Zerlegung ber ſtärkſten 
Radiumlinien wird gezeigt, dab fie den ftärfften Linien im 
Spelirum von Mg, Ca, Sr, Ba hbomolog find. Das Radium 
wird dadurch auch fpeltroffopiich als zur Gruppe der altali« 
Ihen Erden gehörig erkannt. Zwiſchen den Linienabjtänden 
und dem Atomgewicht zeigt ſich eine einfache Beziehung, die 
einen Schluß auf das Atomgewiht von Radium erlaubt, 
3, Hr. Erman machte Mitteilungen aus einem Bericht des 
Sen. Dr, Borhardt über die Tempelbauten auf 
Philae nad ihrer Ueberflutung. Eine Schlammdede bat 
ſich auf der Inſel nicht abgeſetzt. Dagegen zeigen bie 
Neliefs ſchon jegt eine Abftumpfung der Kanten, und über 
der Waſſerlinie tritt eine breite Salzausſchwitzung an allen 
Wänden hervor. 4 Hr. Engelmann hat in der Sihung 
am 3. Dezember 1903 eine Abhandlung des Hrn, Geh, Med.» 
Rats Prof. Dr, ©. Fritſch hierjelbft vorgelegt: Die Retina» 
elemente und die Dreifarbentheorie, Diejelbe ſoll 
in ben Anhang zu den Abhandlungen des Jahrganges 1904 
aufgenommen werben. 5. Sr, Henri Becquerel in Paris, 
PVrofeflor am Musee d’Histoire Naturelle und an der Ecole 
Polytechnicue, Mitglied des Institut de France, wurde zum 
Zorrefponbdierenden Mitglied der Nlademie in der phyſilaliſch⸗ 
mathematifchen Klaſſe gewählt. 

25. Februar. Sitzung der philoſophiſch-hiſtori— 
ſchen Klafie. Vorfigender Sekretär: Hr. Diels. Hr. Er 
man las über die Sphinritele. Er beſprach die Inichrift, 
Die ſich zwiſchen ben Tahen der groben Sphinz befindet und 
die uns berichtei, das König Thutmofis IV. infolge eines 
Zraumes die Sphinz habe vom Sande reinigen lafien. Der 

ungewöhnliche Ton der Erzählung und ihre Drthographie 
machen es wahrſcheinlich, daß fie erft in einer ipäteren Zeit 
entitanden ift; vieleicht ſollte fie eine zerſtörte Inſchrift des 
Königs eriehen. 

25. Februar, Sihung ber phyſikaliſch-mathema— 
tiſchen Klaſſe. Vorſihender Sehretär: Hr. Auwers. Herr 
Schwarz las über diejenigen Minimalflächen von alge— 
braiihem Typus, melde längs keiner auf ihnen liegen⸗ 
ben Linie finguläre fylächenelemente befigen (Minimalflächen 
von algebraiihen: Typus ohne Nüdkehrfante); jermer über 
eine algebraiicdhe Identität, welde mit ber fonformen 
Abbildung ber Fläche einer Halbebene auf die Fläche eines Kreis» 

bodendreieds gufammenhängt, beiien Wintel I, , 
find, 

Die Jdentität ift folgende: 
4(x—1[89.23—23, 86, 22-37, 89,5.x—2]5-+x [Bb.x—2°77 

= [2.314,x5—Bt1,11.x5-4-25.88,71.x23— 27.85. 197,x2--211.83,28. 

x+215]3, 

Hr. Schottly machte eine weitere Mitteilung über die 
Abelihen Funktionen von drei Veränderliden. 
Die Beitimmung der Nullpunkte von a in Riemanns parlilu⸗ 
lärer Loſung wird auf eine kubiſche Gleichung zurüdgeführt. 
— Hr. Klein legte eine Mitteilung des Hrn. Profejjors Dr. 
8. Baumbauer in Freiburg (Schweiz) vor: Weber bie 
Aufeinanderfolge undgegenjeitigen Beziehungen 
der Krijtallformen in flächenreichen Zonen Es 
wird bargetan, dab die Flächenanlage nicht willlürlich er- 
folgt, fondern in derjelben die Regelmäßigkeit ſich zeigt, daß 
bie Indices .abgeleiteter Flächen von denen der Hauptflächen 
abhängig find. — Hr. Engler überreichte folgende Drud- 
ſchriften: Afcherfon und Graeb, Synopfis ber mitteleuropäi- 
ihen Flora, Lief. 29-30. Leipzig 1904, und: Handbuch ber 
Blütenbiologie, begründet von P. Kunth, fortgejeht von Loew 
und Appel, 3 Zeile, Leipzig 1898—1904, 

Zur Orsgraphie von Norb-Koren. 

* In ben Jahren 1897 und 1898 wurde eine Erpebition 
unter Zeitung von A. J. Smweginzeiv nad) dem nörd- 
lihen Teil von Korea ausgejandt, um die Orographie dieſes 
Verglandes zu erforſchen und es topographiih aufzunehmen. 
Von — ———— an der nordöſtlichen Grenze Koreas aus: 
gehend und jih zur Bewältigung der Arbeit in Gruppen 
teilend, nahm dieſe Erpedition eine Marſchroute von etwa 
ee Tauſend Werit topographiſch auf, indem fie ein Ne bon 
13 Punkten, die fie ajtronomifch beitimmte, zugrunde legte 
und an die früher gemachten ajtronomifchen Beſtimmungen 
anknüpfte. Nah Vollbringung diejer umfangreichen Arbeit 
harrte der Erpedition die noch größere Arbeit, das fo ge— 
twonnene Material zu verarbeiten und mit allen früheren 
Aufnahmen in diefen Gegenden zu vergleihen. Die Frucht 
Diejes Fleißes wurde in einer ausführlichen Karte nieder- 
gelegt, die in verkleinertem Maße, bon Sweginzew und einem 
feiner Mitarbeiter, Baron N. D. Korff, bearbeitet, auch jchon 
im Buchhandel zugänglich gemacht ift. Das ganze bearbeitete 
Gebiet umfaßt den Norden Koreas bis zu einer Linie, Die etwa 
auf dem 39, Breitengrade von Genjan im Oſten bis Phjöng— 
jang und Tſchinampo im Weiten reicht. 

Das Gebirge, das Korea im Norden abjchlieht, erſchien 
der Erpedition als eine Reihe paralleler Gebirgszüge, die an 
eine Hochebene anjhließen, die nad Oſten zum Meere jhroff 
abfällt, ohne jedodh, wie bisher angenommen wurde, hier von 
einer Gebirgsfette eingefaumt zu werden. Auch die hervor- 
ragenden Gipfel wurden genau gemejien, von denen ber 
höchite, Peiltuſſan, 9200 Fuß hoch jich erhebt, aber ewiges Eis 
nicht aufweiſt. Diejer Berg mit einem Siraterjee auf dem 
Gipfel und die Hochebene zeigen vullaniiche Entjtehung. Auch 
füdlich fonjtatierte die Expedition Sweginzews zwei Haupt- 
gebirgszüge, von denen jie den jübdlicheren als Gebirge des 
Klimawechſels benannte, weil fie bejonders in botanifcher 
Hinſicht nach Norden ein der Mandſchurei ähnliches Klima, 
nad Süden ein Süblorea ſich näherndes vorfand, Un diefem 
Gebirge bemerkte die Erpedition auch eine ethnographiſche 



Grenze daran, daß die Dolmetſcher des Nordens nad Süden 
Hin den Voltsdialelt ſchlechter veritanden, ein Dolmetjher aus 
Söul aber fi) im Norden jchledht veritändigte. Zwiſchen 
dieſen Parallelletten verlaufen die wenigen großen. Flüſſe, 
die von Heinen Zuflüſſen gefpeift werden. Das Gefälle ijt 
dabei ſehr jtarf, indem 3. B. der Jalu im Nordweſten auf 
einer Strede von 750 Werft bon 8600 Fuß auf 1000 Fuß 
hevabjteigt und der Tumangan im Nordojten, von 1300 Fuß 
auf 140 Fuß fallend, das Gebirge durchbricht, um ins Meer 
zu gelangen. Die Täler der Flüſſe haben daher die Form 
tiefer Schluchten. 

x 

Kleinere Mitteilungen. 
* Zur Jahrhundertfeier von Schillers Wil— 

beim Zell veranftalten die Antiquariſche Geſellſchaft in 
Zürich, die Zürcher Kunſtgeſellſchaft und der Leſezirkel Hot⸗ 
tingen in Zürich eine Tell» Ausijtellumg, die vom 8. bis 
29. Mai im Kunftgewerbemujeum (Schweizeriiches Landes» 
muſeum) in Zürich flattjindet. Die Ausitellung wird eine 
literariiche, eine hiftoriiche und eine künſtleriſche Abteilung 
umfaijen und die bedeutenditen Dofumente enthalten, in denen 
die Tell⸗Sage in ihrer allmähliben Entwidlung, die Zell 
Dichtungen vor Schiller und Schillers Tell jelber in feiner 
Entjtehung und in jeinen Daritelungen auf der Bühne, na= 
mentlih in den Vollsaufführungen in der Schweiz und in 
feinem Einfluß auf die bildende Kunſt jich verfolgen läßt. Die 
Arbeiten übernimmt ein aus Delegierten der beteiligten Gefells 
ichaften und zugezogenen Experten beitchendes Ausitellungs- 
tomitee, das aljällige Mitteilungen unter der Abrefje: Tells 
ausftellung, Bureau des Schweizer. Landesmuſeums in Zürich, 
gerne enigegennimmt, 

* Eimwa 150 Kiſten von Fundſtücken der 
deutiden Nusgradungen in Milet jind diejer 
Tage in Berlin angelommen. 

* Merzilihe Verfammlungen. Die diesjährige 
Verfammlung des Vereins bayeriiher Piydiater 
findet am Piingitdienitag, den 24. Mai 1904, in Ansbach 
jtatt. An die Verhandlungen ſoll ſich eine eingehende Be- 
jtchtigung der neuen Seeisirrenanftalt zu Ansbach ans 
ſchließen. Aumeldingen von Vorträgen werben bis 10. April c. 
an Dr. Bode (München) erbeten. — Am 23, Mai findet zu 
Heidelberg die 11, Verjammlung jüddeutihear 
Saryngologen ftatt, — Die 13. Verſammlußg der Deuts 
ihen otologiihen Geſellſchaft findet am 20. und 
21. Mai d. 3. zu Berlin ſtatt. — Das Drganifations- 
tomitee des Internationalen Eubertulofjetongrejjes 
in Paris hat bejchlojien, den Kongreß um ein Jahr zu vers 
ichieben und denfelben vom 2,—7. Oltober 1905 in Paris 
abzuhalten. Dieje Entiheidung wurde mit Rückſicht auf die 
Internationale Ausstellung in St. Louis und den vom 3. bis 
6. Dftober 1904 dort ftattfindenden Internationalen Zubers 
tulojelongrei getroffen, 

* Ernennung. Zum Direltor des Stäbeljden 
Initituts in Frankfurt aM. wurde der Privatdozent 
für Kunſtgeſchichte an der Univerfität Halle, Dr. Ludwig 
Juſti, gewählt, 

*2* 

Hochſchulnachrichten. 
he. Darmſtadt. Dem Aſſiſtenten am hieſigen phyſikali— 

ſchen Inſtitut. Privatdozenten für Phyſil und Photographie 
an der Techniſchen Hochſchule Dr. Karl Fritſch iſt ein 
Lehrauftrag für Photographie erteilt worden. 

* Bonn. Dem Profeſſor der Staatswiſſenſchaften an 
der Handelshochſchule in Köln Dr. jur. et phil. Chr. Edert 
ift im Nebenamt eine außerordentliche Profeſſur in der philos 
fophiichen Fakultät der hieſigen Univerjität übertragen 
Ivorden, Er wird im lommenden Semejter neben den bor= 
gejehenen Vorlefungen in der Kölner Hochſchule eine biers 
jtündige Vorlefung über Allgemeine Voltswirtichaftslehre 
an der Bonner Univerjität halten. 

* Berlin. Un der biejigen Univerſität ift eine neue 
außerowentlihe Profeffur für mittelalterlides 
Zatein geidaffen worden, die dem bisherigen hiefigen 
Privatdozgenten Dr. Paul v Winterfeldt übe 
tragen worden iit. — Der Imijerliche Gefandte 3. D. Geh. Ra 
R. Krauel, der ſich durch mehrere Veröffentlichungen zur 
Preußischen Geſchichte einen belannten Namen gemadt Hat 
fol zum Herbit eine owentlide Profeſſur für Rechte— uml 
Staatswiffenihaften an der Berliner Univerjität übernehmen 

”" MNoftod. Der Profeflor der inneren Mebizin und 
Direltor der Univerfitätstlinit Geheimer Medizinalrat Dr 
Theodor Thierfelder, der dem Lehrlörper der hiefigen 
Univerfität von 1855 bis 1901 angehörte, it am Montag 
Abend geitorben. Der Verftiorbene war am 10. Dezember 
1824 geboren; fein Sohn gehört berjelben Fakultät als 
Direltor des pathologiſchen Inſtituts an. 

Aus Defterreich, Der mit dem Zitel eines aufer- 
ordentlichen Univerjitätsprofefjors befleidete Privatdozent und 
Gymnaſialdireltor Dr. Eduard Martinaf in Graz murk 
zum außerordentlichen Profeſſor der Philojophie und Päda- 
gogif an der dortigen Univerſität ernannt und ihm der Titel 
und Charakter eines ordentlichen Univerfitätsprofejlors ver» 
lieben; der Privatdozent an der Univerjität in Wien Dr, Leo 
Kellner wurde zum außerordenilichen Profefjor der englis 
ihen Philologie an ber Univerjität in Czernowitz ernannt, 

* Aus Frankreih. An Paris jtarb der bedeutende 
Mineraloge und Geologe Fougqgue Er mar jeit 1881 
Mitglied des Anitituts, Profeſſor am College de France und 
Leiter des geologiichen Qaboratoriums an der Hochſchule. Er 
erreichte ein Alter von 76 Jahren. 

* 
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Gabriele d'Aununzio 

und feine dihterifhe Entwidlung. 

ton ©. Bufolli.*) 

„Was kann bie Kritik anderes fein, als bie 
Runft, die Aunft zu geniehen? Was kann bad 
Amt des Krititerd fein, wenn nicht das, das 
ſchöne Menſchenwerk zu verjtehen unb zu eme 
pfinden, um dann bad Erfannte au geftalten, 
und mit allen Mitteln bes geichriebenen Wortes 
das Empfunbene zum Xusdrud zu bringen?” 

G. D’Annungio. 
(Bortebe zu „La Buata ktıva von U, Gonti.) 

. Am Februar 1880 — aljo als die erften Odi Barbare 
Gioſue Earduccis bereit3 erjchienen waren und der Hampf 
zwiſchen Jdealijten und Veriſten hei fobte — 
jandte ein junger Mann von fe ehn Jahren aus dem 
Collegio Nazionale zu Prato, deſſen Schüler er war, ein 
Schreiben an G. Chiarint, in weldyem er Kunde gab von 
einem fur; zuvor veröffentlichten eriten Bändchen Ge— 
Dichte mit ganz neuem, einjchmeichelndem Frühlingsduft, 
Himmelsblau und Sonnenſchein verfündenden Titel, das 
— nad Carducciihem Muſter — die Widmung trug 
„Mihi, musis et pancis amieis”, und als Anfündigung 
oder Vorwort dad Diſtichon des Properz: 

Non haec Calliope, non haee mihi dietat Apollo: 
Ingenium nobis ipsa puella facit. 

Diefer junge Mann beſaß üppiges goldenes Gelod 
und wundervolle blaue Augen, die in heller Begeijterung 
lammten, und nannte ſich Gabriele d'Annunzio; ein 
tame und Zunahme von ſanftem liebliden Klang, und 

gleich dem Titel des Gedichtbändchens „Primo vere“ aus- 
drucksvoll und jehr bezeichnend, al ein Symbol oder eine 
MAllegorie, oder aud) wie die unerwartete Erjcheinung und 
Dffenbarırmg eines Wunders, von myſtiſchem Weihraud)- 
duft umhüllt und mit einem Glorienſchein umaeben. 

Es jcheint jedod, dab der Merfajler nicht ganz 
zufrieden war, nicht einmal mit dem Glüd, einen jo 

*) Wutoriierte Weberfegung aus bem Stalienifchen von 
E. Müller: Röder, 

gran Namen zu A denn in Parentheje fügte er ein 
nagramm mit dem Öattungsnamen $loro hinzu. Er 

teilte mit, daß er außer Gabriele d Annunzio aud) 
Bruzio hieß. 

Ich erwähne dieje am ſich unbedeutenden Einzelheiten, 
weil jie eme Seite des Charakters des Dichters enthüllen, 
und zwar den ſchwachen Punkt, den auch aroße Männer 
bejigen und der me ihrer Eigentümlichfeiten bildet, 
gewiſſermaßen die conditio sine qua non ihres Genies: 
die befannte Adyillesferje. 

In dem Briefe berichtete der junge Mann von ſich 
und jenem Weſen umd wie er urmwverjehens Dichter 
geworden jei. 

Ich entnehme denjelben einem, inzwiſchen jelten 
 Bronle einiger getvordenen Bude G. Mazzonis,!) das die 

damals ganz jungen, dem Verfaſſer befreundeten Dichter 
enthält; er lautet: 

„sch bin ein Abruzzeſe mus Mescara; ich liebe mein 
Meer a aller Kraft meiner Seele und — in dieſem 
Tal, an dieſem ſtaubigen Fluſſe (er meinte den 
Biſenzio) leide ich an Heimweh. Seit ſechs Jahren befinde 
ich a Collegio (internat) und bin desjelben jo 
überdrüffig, dab es nicht zu jagen ijt. Bis zum Novem- 
ber 78 mar mir nie ein Vers gelungen und ich glaubte 
mid) wirklich nicht dafür veranlagt. Stellen Sie ſich nur 
vor, daß ich in der vierten Klaſſe, als der Prieſter-Profeſſor 
uns ungebumdene Berje über die Schlacht bei den Thermo- 
Er aufgab, zweiumdfünfzig madıte, von denen nur drei 
übrig blieben! .... . Im November 78, wie gejagt, als id 
aus den — zurückkehrte, hielt ich mich drei oder 
vier Tage in Bologna auf. Ich hatte von Odi Barbare, 
von Realismus, von Kampf um die $unit 
reden hören und teil aus Neugier, teils weil die fofetten 
Elzevirs mich Iodten (da haben wir die ſchwache Seite, die 
liberdies jegt der Anfang und — mer kann es jagen? — 
vielleicht die direfte wenn auch zufällige Urſache iſt, welche 
ihn — den Weg leitet, den er im Studium und im Leben 
einſchlägt und der ihn dem ſeiner wartenden großen 
Erfolge entgegenführt), kaufte ich mehrere Bände der 
— Ausgabe, Unter dieſen waren die Oden 
arducei mit dem Vorwort von G. Chiarini. Carducei 

war mir wenig befannt; id erinnerte mid), einige feiner 
Dichtungen in der Anthologie von Puccianti gelejen zu 
haben. Sch hatte von ihm jprecyen hören bei Gelegenheit 
der Gedichte Leopardis. In jenen Tagen verſchlang id) 
alles mit Kikomer, fieberhafter Erregung und fühlte mid) 
verwandelt. Mein Hab genen Berje verſchwand wie durd) 
Bauber und an jeine Stelle trat dine leidenichaftliche Nei« 
gung zur Poeſie. Mehr als zeynmal nacheinander las 
ic) jene prächtige Vorrede und lernte alle barbare aus: 
wendig. Die Tage verbrachte ich damit, über alcäijdje und 
asfleptadifche Strophen zu finnen, auf Gleitverje Jagd 
zu machen, laut den Sovaz zu lefen und eine Menge Papier 
zu befrigeln. Der Mathematit-PBrofeifor war in Ber- 
zmweiflung: ich brachte es nicht mehr fertig, die einfachite 
Sleihung zu löfen. ... Am Ende des Jahres jammelte 
id} alle meine Oden in einem Heft, das ich mit nach Haufe 
nahm. Unter dem Lobgeſang der Freunde (adj, Ihr lieben 
Freunde!) fam id) jelbit zu dem Glauben, dab meine Verje 
der Beröffentlihung würdig jeien, und eines jhönen Tage: 

loro 

1) Poeti yiovani, Livorno 1888. 
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(Gott verzeihe es mir!) gab id) alles in die Druderei . 
das Uebrige willen Sie.“ 

Der unmittelbare Antrieb zu ar eriten Dichtung 
rührte alſo von Giofu& Earducci 

Ganz eingenommen bon dem 
Bändchen lyriſcher Gedichte ausging, von dem eigenartigen, 
frifchen, jeltenen Duft, der auch offenbaren Carduceiſchen 
und Siechettiſchen — —— ſtellte 
Chiarini bald nach Empfang jenes Schreibens, mit ſehr 
ſchmeichelhaften und herzlichen Worten voller Anerfenmung 

— der von dieſem 

Beilage zur Allgemeinen Beitung. 

Sprade wieder gu Ehren: Nie zuvor find die beiten 
‚ollerwetiten der lateiniſchen Kyrifer, Ovid, Tibull, Cat 

[dem mit mehr Liebe und Eifer itubdiert worden. : 
eift des Künſtlers erfchliekt ſich ein neues Neben, D 

immel klar. Und ein heller 
Stern geht auf, der über die aanze Halbinsel hin die Ver— 
beigung einer Wiedergeburt ausgiekt: Giojus Carducci. 

e Sprache, das notwendige —— der Kunſt, die ſo 
ſehr vernachläſſigt worden war, wi wieder ſtudiert, 
gepflegt, in ihrem innerſten Weſen erforſcht, in der ganzen 

orizont wird weiter, der 

im anfulla della Domenica den Dichter- mannigfachen Bedeutung ihrer Zeichen, Laute und 
ng dem —— por, „Er beſitzt bereits — be ormen. 

te der ausgezeichnete Kritifer — das Gefühl für de dieje glüdliche Zeit mit ihrer geſunden —— 
—* mus und au; Vers und Stropde gelingen ihm | fiel riele \ Unnunzios erite Entwidlung, wie aus dem 
mm allgemeinen ihr auf: man fühlt, dab wie das Bild, jo | oben angefirhrten Briefe —— Weldes under 

die Diftion ihm leicht und reich gu Gebote ſteht; er | nun, wenn bei der Lektüre jener fen > a. jeine 
teht jelbit die bejondere, genaue, — Formel zu | Seele in gleichem Rhythmus erbebte? und 

und nicht jelten gu finden.“ Chiarini merkte mehr | erfannte er ſich jelbjt gar u A jenen —— tionen, 
na einen verfehlten Vers an, irgend ein nicht zutreffendes e er mit fchmeichel rt in harmoniſche, Flare 
oder überflüffiges Wort, gine Schwäche im Ausdrud; doch 
er warf vor allem, ımd mit Bedauern, eim sehr 
hadunge ergehen vor: 
ndungen und Belüiten, die ich nicht für wahr halten mag. 

„das Burjdautragen von Emp- 

t Ora satanica ijt ein dichteriſch und moraliſch 
Ferse g. Ein junger Mann von jedzehn ren, 
boll Geiſt eb Herz, voll Send für dad Schöne und 
für Kunft, wie unjer Dichter es ünzweifelhaft it, muB 
nad Beſſerem Verlangen tragen, als nad Serenjabbat 
und wahnmwigigem Geſchrei, nad) Hetärenbujen, an denen 
nachts zu ruhen . Sol Begehren fann mur der 
Scham fein, der in einem Moment ungefunder Inſpira · 
tion oder irre ehender at ee ent feinem im ent 
quillt.“ —— Kritiker hinzu — ſind die von 
ihm erj türen, bu J reale Geſtalten wie die Muſe, 
deren „ eiben Ma jest ** fühlt und an 
deren voller Bir er ll Stunden verträumt” 

Freilich enthielten jene Berfe manches ihlüpfrige 
on, mande jtark_finnlihe Darftellung. Es war, 

Wi ge; der jugendl Ikte Dichter ın der Blut eines umter- 
drüdten und deshalb nur um fo ungeftümeren Berlangens 
mitimter, ohne deſſen inne zu werden, bie Mufe mit emem 
wirklichen weiblichen Wejen verivechielte. 

Chiarini hoffte, dab Zeit und Studium die Dichtung 
d’Annungzios von diejer und jeder amderen Schlade reinigen 

‚ denn, jagte er, „der junge Mann beitgt 
Talent, jondern aud) ch Liebe zur it und Fleiß; er lieſt, 
er ae die großen Dichter des Altertums, er liebt, be 
Suriter 90 und rohe den vollendetiten der lateiniſchen 
yriker 
le Tehr Giarint in diejer ein getäufcht wurde, 

das hat er jpäter jelbft erfannt. In dem jungen Manne 
Tagen die Keime der Sinnlichkeit = waren bereit8 in der 
——— begriffen, und die Sinnlichkeit iſt eine Ari 
ofen entümlichkeit der lateiniihen Kaffe, die ft 
a 5 in und mieder in den prächtigiten Kunſtformen 

Die größten laternijchen = *9 italieniſchen 
5* waren Sinnenmenſchen. Jener Vorwurf war 
erecht, aber Chiarini erkannte nicht oder wollte nr er- 
ennen, tie gleich in jener eriten Probe von Tlangvollen, 
ſchimmernden ſch üpfelgen, jaftgeichtvellten Poefien ſich die 

te, underfälichte Natur des Südländer® mit ungezüge er 
ag enthüllte; wie mit ungeitümer junger 

piger, neuer, eminent künſtleriſcher Form, ae 
als ebendige, noch nicht durdy Vermiſchung mit anderen 
Völkern und Rafjen, anderen raden und Riteraturen 
* ckte — in unſerer Literatur wiederum, in 
nſerem unglüdliden italieniſchen —— der antike 
se — Bo es zur Offenbarung gelangte. 

Nach dem ungeheueren und a wunderbaren 
Bemühen, und von dem fremden Joche zu befreien; nad) 
langen Jahren erbitterten, mühſeligen Kampfes, während 
tel jener ſchöpferiſche Geiſt verftummt ſchien; im 
hödjiten, verzweifelten Streben nad) der jo lange er 
träumten Gekreiun und Einigung des Vaterlandes; bei 
dem eriten berauſchenden Hauch der Freiheit ericheint er 
wieder, dieſer fhöpferiiche, gewaltige Geiſt unjerer Bor- 
fahren. Und mit ihm fommen die Vorbilder unjerer 

x 

Di 

5 

di 

* 

Lei 

W 

ih 

| 

| 

Formen bannte? 
Und in diejer Frü eit beginnt jein Dicht m 

ſechzehn Jahren! — Au 8 fei chterruhm: mit 
diejenigen Literaten von damals, 

welche Carduccis Odi Barbare —— oder doch mit 
Ihr bewußter — aufgenommen hatten, 
dienen vor diejer Offenbarumg eines Jünglings von Be— 
wunderung erfüllt. Der Kritiker der >Nora Antologia 
wies auf die nie Kühnheit der Bilder Hin, auf 
den beweglichen Satzbau, das ausdrudsvolle Kolorit, die 

tigfeit des Verſes und die forrefte Diktion. Häufig 
t er hinzu — haben ſeine carmina etwas Mufi- 

bifches: abi es iſt gut ausgeführtes Moſaik. Und nachdem 
er einige der beſten Stellen angezogen, ſchließt er mit den 

orten: „ES ift manierierte ie, gut; ich möchte fogar 
agen: fie ſchmedt noch nad) der Schule; aber das “Material 
J ausgezeichnet und man darf nicht vergeſſen, daß d'An⸗ 

io gang jung ft; warten ‚wir, bis er aus dem Becher 
des Nebens A, etrunfen hat, bis jene formen vom lebendigen 
Daſein durchdrungen find und jene Belebung empfangen 

en, die mır durch AK reale Kenntnis der Dinge fommt. 
ein Nachbildner: aber der Nad- 

ildner von heute fann der ſchöpferiſche Dichter des Fom- 
menden Tages jein!“ 

b, der .. war nicht verloren und es hätte desielben 
feider gar nicht bedurft; denn der Becher erſchien dem 
durſtigen Munde des Jünglings faft unzulänglih! Wa: 

erſtändnis der ‘Dinge aber, jcheint mir, .n — 
lehendige und feine Intuifion d’Annunzios iym dam 
beſſer offenbart, als er es in der folge erfahte. 

Stellen wir und nun vor, weldhen Eindrud diefe mohl- 
jehr „ — Beurteilung von ſo 

erregbaren Charakter des 
1 mußte, dr, F ſie in der Par r_jeines 

Sinternat3 las? jo —* der ſchöpferi 
der Zukunft ae 8 Fieber des een, 
ungeduldige Verlangen, — zu ergreifen, — 
ſeine Eigenliebe, entzünden feine Phantajie: er erbebt von 
ungelannter, tiefer g. Sein verzüdter Geiſt ent- 
wirft weite, präditige Pläne, Eh er jelbit uns jpäter jagt: 

Non era il Mar, non era 
il Ciel si vasto come il mio disegno!.. 

t wie der Adler in die Sonne blidt, blickt er auf die 
itrab ende Zukunft, die feiner wartet. Und das Lob 
beraufcht ihn nicht bis zu dem Punkte, dab es ihn 
beſchaulichem leeren Mihiggen verleitet hätte: er * 
feine ſtarken Muskeln durch die Arbeit. 
lid) erfaßt ihn Mutlofi fgteit, wenn der Weg ihm allzu lang 
and mühſam und dornenvoll ericheind Merden feine 
Kräfte ausreihen? Oder wird er auf halbem Wege 
erihöpft und überwunden jtehen bleiben? . Doch dieje 
ihlimmen Momente gehen vorüber: vielleiht ermutigen 
ihn die mahnenden Worte des Horaz und Taffos. Die Hoff · 
nung nimmt ihn dann wieder auf ihre ſtarken Fluͤgel. 
trägt ihm hoch und höher hinauf und er iſt glüdlih. Er 
ihreibt an Chiarini: Ich habe die ganze Nadıt nicht 
geihlafen, und dod) var es für mid, eime Zöftli ie Nadıt. 

eute iſt D’Annungio no 

reale 

—— a 
ang er 
Sünglmgs machen 

Manchesmal — 
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Mit Hoffnungsvollem Verlangen habe = meine 5 
ſonnigſten Träume geträumt, mit Entzücken habe id, mir 
meine ferne Zufunft ausgemalt, und hundertmal habe Fi 
—— der meinen Geiſt zur Geneſung geführt, de 
die it meines Herzens hiriweggenommen und zit 
— er Geberde den Weg gezeigt, den ich zu * 
abe. Und heute früh babe a og bu nad 
eele erhoben!” Melden Reis 

dieſe Vriefe eines nr: der den Ruhm Sn, 
hnen die 

har einer fleinen 
ſchicken 
25 — 

ich 
enloſer U urüd- 

uns gr was es ift. —* ſich 
ee üßerfegen und 

h —— mit ſeltener —S und Ge 
nd mußte in gang überrajhender —— den 

; und 

= En u Bahia ie die 7 = ch 
n A üble, ihnen zu weni tver 

mürbe, SE per ch, mas fir eine —8 Doch 
auch it 6 ihnen —— er * — kurzem und war 
zufrieden über feine Kühnheit: „Sich habe mehrere kleine 
—* etzungen unter der = and = ftreite min | ia Hei mit 

—* herum. Es iſt wie — geiſte · 
ee haft. Stellen _ fi vor, daß ich in ae 

den an Selen Apollo, an rn n, * 
* ‚an —— und it, —* ich mi 

en "Berämak den el an Ay eodite ‚zu 
ziepen: a und Die wer er 3* ſoll meine 

arbe 
Gute — F t Mazz — wie auch der: 

„iffen Sie mas? — habe — 2* Rn 
feine Verſe mehr zu maden; ic) dann 
— ineller und . gend wi fein: — —* nicht 

7“ Doch Diät, — ——* Mazzoni, hatten 
naher einige Aehn! der Seefahrer, und 
die chwirrten ihm jo beharrlid; durch 
den a —*— 

Sie, da 
mir ja —— — aber ſie widerſtrebt mir derart, daß 
35 mich das Außerfte anſtren — muß, um eine Seite 
(lgebra oder Trigonometrie_zu aum glüdt ces 
mir, fo mödhte id; alles im Stiche Taffen.” 

Schwungboll und mit ungeyügeier —— ruft 
er dagegen ſeine Muſe an wie eine Geliebte: 

Ob torna, torna, rispondi agli inviti gentili, 
Ho sediei anni, regina bella, e tamo! 

In demſelben Jahre (1880) veröffentlicht er ein Gedicht 
„In memoriam”, und eine zweite Ausgabe ſeines Primo 
vere „mit Weder und Feuer verbeffert und vermehrt.“ 

re 81 verläßt er endlich das Oollegio und atmet 

ve 

mir eine Qual ift? Sie gelingt 

Brig an euamenen euna 

arit — fein Raum blied. „Wiſſen 

Ge | 
e t der freiheit mit einem &efirhl von Wolluft, dem frei- | 
gelaſſenen Fohlen gleich, das in das weite Gofilde Hinaus- 
eilt. n die Mdria, fein geliebtes, blaues Meer Tehrt er 
urüd, und der Gedanke an ein helles Mädchenbild von 

Fieſole begleitet ihn. Das Herz voller Yoffmingen, den 
Sinn voller Träume, fehrt er heim. Ob, der heiße Lebens. 
drang, die Schöne, kühne, arbeitiame, unbefümmerte, Traft- 
volle Jugendzeit! 

O Mare, o Gloria, o forza d'Italia, 
alfın dai liberi tuoj flutti a l’aure 

come un aceiar temprata 
la giovinezza sfolgori! 

Vom April 1881 bis zum 
jeinen Canto Novo: ein Bän „Babare“, in dem er 
ſich in fait allen Versmaßen der Tateiniichen Lyriker ver- 
jucht und hier und da Sonette don wunderbollem Gefüge 
einichalter, die einen Klang haben wie geaofjenes Metall. 

Weldy eine Jugendfriſche lebt in diefer Sammlung, 
welch' ein Sturm von Keidenihaft! „Von Blatt zu Blatt 

srühjahr 1882 verfaßte er 
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huulfiert junger, Iebendiger, ſchöpferiſcher fE Deung“ Es iſt 
Dichtung, einer Seele, die ſich unter den heißen Sonnen- 
8 oder im verſchlungenen dunklen Laub, oder vor 
den meergrünen Wogen berauſcht an toller, wilder Jugend. 

Und 28 wie fein und zart und voll fanfter Empfin. 
dung iſt die Widmung in Form eine Sonetts: 

O strana bimba da li occhioni erranti, 
misteriosi © fondi come il mare, 
bella bimba, ne’ mjei poveri canti 
il tuo sorriso no’l potei fermare! 

Pur, le strofe d’amore susurranti 
com — 53 Seren, 
passando a frotto jl cerchio * incanı 
bianca maga, ti fanno ern An re 

mentre guardi sfumar ne’ töni fini 
un vespro mrlanconico la vetta 
de] colle;: nembi d’efluvi marini 

par ti giungano, 6 sogni um grolartı 
entrante in a'venti matiutini 
fra li opäli de l'acqua violetta. 

Wie fühn und dreift und jugenditolz das letzte: 

Io mi affretto a le pugne. Cnavaliero 
ignoto in arme brunita cavalco 
per la — scabra, ma un 
superbo m’arde ne | occhio di falco 
Guardan le turbe; ae — Chi & altiero 
fanciul che ?— elle ghignano. Io valco 
senza tema ı roveti, ad un pensiero 
superbo m'arde ne |’ oochio di falco. 
A tratti a tratti diritto in arcioni 
io sto in ascolto con feroce angoscia 
se rechi il vento clamor di Datkaglin, 
—— al cavallo pianto gli speroni 

ietä giü ne’ fianchi, e a la coscia 
* punta della mia zagaglia. 

Und in dem allem: welch ein Reichtum an Richt und 
Farben, welch' ein froher, heller 5* 

Bald darauf erſcheint ein Band Novellen und Skizzen 
aus den Abruzzen, betitelt „Terra Vergine“. 

Denn id; an das Bud) denfe und an den Tag, wo 
mir vor vielen Jahren in die Hände fiel, als ih no 

abe war und den Kopf voll Romantik und fal gem 
Nealismus hatte, jo empfinde id; noch heute den 
digen tiefen Eindrud, den ed mir damals gemacht. Das 
war eine ganz neue Sprade, reich an fchönen, farbi 
Bildern, voller Wohlflang und fremda rtigem Duft. 
für are eigen en! Was für — che See- 
ſtücle! Die Geſtalten des heimatlichen Bodens traten 
hervor wie auf einem Bilde ge einer 

Auch diejes Bud) war eine Offenbarung: der Dichter 
zeigte ſich als —— Au. —— — — als 
einen —— bon her end eigemartiger egabung 

Diefen —— * € folgten in kurzer Friſt II iſbre 
delle Vergini und San Pantaleone, in welchem er noch 
eineres Fünitleriihes Empfinden zeigte, ein ſchlichteres 
abhalten in Formen und Farben und eine vollendete 

Meilterihaft in der Schilderung der Landſchaft. 

„Terva Vergine“, der „Canto Novo“ und „Il libro 
delle Vergjni“ waren in ben eleganten, zierlichen Bäind- 
chen, die heute jelten geworden find, in tom bei Somma- 
ruga erfchienen. : j 

Und nah Rom fam ımfer Dichter im Winter 1882, 
Der Kreis von Literaten und Stünjtlern, der da» 

ig in der Redaktion des Capitun gracafla und 
—— —— zu verſammeln pflegte, 

empfing den an vn der Ruhm borausgegangen 
war, mit raufd) hender Begeifterung. 

Scarioglio erzählt von der Ankunft d Annunzios: 
.. aus dem Abruzzen kam der Achtzehnjährige nad 

Rom und juchte mid; jogleid) auf. ch erinnere mich jehr 
7 



Seite 460. 

gut, da ich in der Redaktion des Gapitan Fracaſſa auf 
einem Divan lag und gähnend dem Geſchwätz all der Beute 
auhörte; beim erjten Anblid des Fleinen Menſchen mit 
re teen — est der ar 

i ä timme meinen Namen nannte 
und den feinen, war ich jeltiam betroffen und jprang jo- 
aleid auf. Und bei allen, die ihn jahen, war der Eindrud 
der gleihe. Wir führten ihr in den Salon ımd alle jant- 
melten fih um ihn. Niemals fand jelbit ein erfolgreicher 
Dramatiker dort, wo Bewunderung und Neugierde jo leicht 
und jo lebhaft zum Ausdrud gelangen, einen jo herzlichen 
Empfang. Und überall, wohin ich ihn führte, war es da3- 
felbe; jogar das verdriehliche Geſicht Sommarugas erhellte 
fich beim erſten Anblid dieſes Knaben zu einem Lächeln. Mit 
UngebuldundNeugierdehatte man ihnerwartet ; jeine grobe 
Jugend, die Sympathie, die fein Meußeres, feine Rede 
jein mädchenhaftes Weſen erwedte, eroberte ihm im erſten 

lid die — Belt, die jo manchem unzugänglich 
eriheint und doch jo gern ihre Türen auftut. Gabriele 
erſchien wie die Verförperung des romantiſchen deals 
eines Dichters, und bei näherem Bekanntwerden nahm die 
Bımeigung und Bernunderung mur zu. Im Winter und 
Srühjahr 1882 war Gabriele für uns alle der Gegenftand 
einer unglaublichen Vorliebe, fait eines Kultus. Er war 
jo fanft, jo zutunlich, jo beiheiden; jeinen jungen Ruhm 
trug er mit jolder Anmut, dab alle ſich in Freundſchaft 

ihm Hingezogen fühlten wie zu einem reizenden Wunder, 
das in der Banalität des literariſchen Lebens nicht allzu 
oft erjheint. Einem Jeden, der ihn zum eritenmal jah, 
entlodte er einen Ausruf des Staunms, und id; erinnere 
mich insbejondere der Worte Carduccis, al3 er ihm vorge 
tellt wurde.“ . . 

Diefer erfte Aufenthalt in Rom iſt von großer Be- 
deut ng; bezeidynet er doch eine bollfommene Umwandlung 
im Leben und im Schaffen unjeres Dichters. — 

„Nach dem auf das Nahr 1870 gefolgten Aufraffen” 
— Schreibt 2. Lodi als Augenzeuge — „bor der Baufrifis, 
dem Bankkrach, der Kriſis in Mfrifa und allen anderen 
wirtſchaftlichen, moraliichen und politiſchen Streifen, glich 
das damalige Rom in mander Hinſicht dem Rom in der 
eriten Hälfte des Cinquecento. Statt fieneiticher Geld- 
wecdsler und Staufleute gab es weniger gebildete Bau- 
ipefulanten und Wechfelfabrifanten, die von jedem Teile 
der Halbinjel hierher gejträmt waren. In der herricen- 
den Slaffe, den bunt zufammengewürfelten Menſchen, 
denen ſich plöglich der Reichtum erſchloß, beitand ein 
gieriges Verlangen nad Vermögen und Genuß und die 
Aufdringlichfeit des noch nicht vom Rückſchlag gefnidten 
Progentums. Berftanden die mod2rnen Kourtifanen 
nicht, gleidy den antiken, die lateiniſche Sprade, jo ver- 
Itanden fie dafür Franzöſiſch und fchulten fi an jener 
herabwürdigenden Ziteratur des zweiten Kaiſerreichs, der 
aud die Tragödie der Niederlage weder zur Beredlung, 
noch zur Belehrung aedient hatte. Auch der Buchhandel 
nimmt in jenem furzen Zeitraum feinem Ujus und bis» 
meilen jeinem Inhalt nadı die Verichmittheit und Zwei— 
deutignfeit eines feilen Gewerbes an.”?) 

Es währte nicht lange, daß Gabriele d'Annunzio fich 
mit Leib und Seele jener frivolen, oberflächlichen, ver- 
rotteten Geſellſchaft überlieferte. Geichmeichelt von der 
jubelnden Aufnahme, Die ihm zuteil geworden: mit der 
ihm innetvohnenden Genußjucht und dem Begehren, das, 
zubor zwiichen den Mauern des Internats, hernach in 
liebevoller mütterlicher Ueberwachung unterdrüdt, jetzt 
zum Rieſen anwuchs, hielt er dieſe Welt für die wahre, 
echte, von ihm erträumte — und ſtürzte ſich hinein mit der 
ganzen Glut ſeines ſüdlichen Temperaments 

Und in einem folchen Milieu kommt ihm die ange- 
borene Aufrichtigfeit und Einfachheit allmählich abhanden; 
er jtreift die gejunde Natürlichkeit ab, die jeine eriten 
Sugendarbeiten belebt. Der inhalt jeiner Dichtung wan— 
delt jih; nicht& mehr von Canto Novo und Terra Vergine 

2) Luigi Lodi, La canzone di Garibaldi di G. D’A., in ber 
Nova Antologia (April 1901). 
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und ber heiteren Lebensfreude, von der er vorher erfüllt 
war, fondern traurige Berirrung der Sinne umd der frank. 
hafte Sigel der Luft. Die Stimme menihliden Leids und 
Elends, der Fluch der Ueberwundenen dringen nicht mehr 
zu feinem Ohr, jondern nur das ausgelaffene bermusfor 

‚rnde Lachen Yellas. Er zieht ein neues Kleid an, aber 
jein Sinn wird irregeleitet, verderbt; „mit Wolluſt ſchlürft 
er das Entzäden Tügneriihen Lobes und der Schmeichelei. 
Die Frauen, die jeine Verje vielleicht nicht gelejen, ficher« 
lich aber wicht berjtanden hatten, jind von franfhafter 
romantifher Bemunderung für ihn dhörungen.“*) 
Zange Zeit verbringt er in völligem Müßiggang. „Die 
Kumft, die vorher für ihn fait ein Lebensfaktor war, wird 
zu einem Sinderfpiel zum Vergrügen der armieligen 
‚rauen, die Sonette für ihre Albums oder ihre Fäcer 
begehren, ie fie fih jebamiiche Bafen für isten Ripptiid 

1.” wünſcher 
Drei Jahre ſpäter war er nicht mehr derſelbe! Wie 

ſehr, ach, wie ſehr verändert an Körper und an Geiſt! Er 
jelbjt ſchreibt emem Freunde: „Ich fühle micht jet nicht 'm 
bollen Bejig meiner ganzen phyftichen und geiftigen tyähig- 
feiten. Ich bin erichlafft durch die Liebe umd die Freuden 
der Liebe... .. Die einstige frohe Gefumdheit beſitze ih 
nicht mehr: oft ſchmerzen mid; meine Mugen und dieje Un- 
annehmlichkeit verhindert mid, mid; zu beichäftigen und 
berjegt meine Nerven in den gereizten Zuſtand, den die 
fleinen Uebel mit fih bringen. Weißt du, was ich möchte? 
Schnee und große Kälte wünſche ich mir, die mich zur Be 
wegung im Freien nötigte, zu langen Spaziergängen und 
vollem Einatmen heilfräftiger Luft. Ach! Wenn doch der 
Schnee von der Maiella oder dem Montecorno herunter. 
füme! Er wird gewiß fommen: denn mit der Leidenſchaft 
eines Liebenden rufe ich ihn herbei!””) Sein Geijt alio 
ift wachſam, auch inmitten jo großer moraliicher Per. 
worfenheit und Verderbtheit: er hat das Bewußtſein feiner 
Schmach, des elenden Zuſtandes, in dem er verfallen ift, 
und er bringt diefe Empfindung in erniten melancholiſchen 
Verſen zum Ausdrud; namentlid das Serannahen des 
Frühlings wedt ihm fo viel liebe, ferne Erinnerungen und 
mahnt ihn an jeine fröhliche, tapfere Arbeitsfreude von 

einſt. Pr’navera, su i tepidi gmanciali 
vol ;e per me em »re notturna l’Ora. 
In vano il tuo nuvello sole indora 
mattutino i deserti davanazali. 

I mandorlı con vestı anzıatı 
ridono dunqus ne l'a zurro nncora? 
L’arbuscxllo —*— s'infiora 
su 'l rivo? o ondeggia nei novali? 

Non li vedranno questi occhi oscurati. 
Non ti vedrö sorridere, o soave 
Primavera che l’anima mia sogna. 

Non verrö sotto i mandorlı e ne’ prati 
e pe’ solebi e pe 'l rivo. Troppo grave 
su 1 cor mi peserebbe la vergogna! 

Nett hat er alles aenoffen! es bleibt ihm nichts mehr; 
jede Wolluſt hat er geichlürft, jede jühe Frucht gefoitet: 
der Becher der Luſt it leer. Was wird nım mit ibm? 
Seiner Trauer, jeinent Ueberdruß, jeinem Elel macht er 
in Sonetten Luft, die wahrhaft vollendet find, aber auf 
von erjchredender Klarheit, wie diejes: 

Oh cessate! La musica mi stanca, 
Ho disgusto del o come d'una 
bevanda troppo facile. Nessuna 
magia mi renderä quel che mi manca. 

Con quanto affanno il giovincello arranca 
dietro l’amore, dietro la fortuna! 
La donna, se pur fa come la luna, 
& sempre quella, sia bruna, sia bianca! 

3) E. Scarfoglio, Il libro di Don Chisciotte, Rom 1885, 
9 €. Scarfoglio, op. cit. 
9) €. Scarfoglio, op, cit. 
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Zstati, autunni, inverni, primavere, 
o vicende oostanti, ore infinite, 
che stanchezza m'assale s'io vi pensol 

O stanchezza indieibile, d’avere . 
sermpre sul capo il ciel mite od immite! 
Chi poträ darmi un qualehe novo senso? 

Und nad) einer legten Luſt jehnt er den Tod herbei: 

Ob! o1'io mnoia, ch'io muoia alfin di vera 
morte e quel grido il grido ultimo sis 
veramente, & & lacrime la mia 
spoglia s'irrori ne la dolce sera ; 

e tutti i mirti de la primavers 
le sian letto, e gli aromi di Siria 
Vaspergano ed in grave teoria 
la traggan per la pallida riviera 

eon lenti inni gli Efebi (a le seguaei 
Vergini tremi sotto la ghirlanda 
la gota lungo il flauto sonora) 

e s'accendono gli astri come faei, 
6 al termine degli inni in ciel si spanda 
come una rosa, la divina Aurora. 

Und er ift zwanzig Jahre alt! Nur eines bleibt ihm 
lebendig und groß und unantaftbar: die Liebe zur Kunſt 
und ihr heiliger Kult! In Rom hat er die großen Werfe 
ttalifher Malerei und Skulptur bewundert und ſtudiert. 
Mehr als die alten Ruinen, Bogen, Säulen und einfamen 
Zürme entzüdt und begeiitert das heidniſche Rom_der 
Fäpfte, das Nom Naffaels und Verninis, mit jeinen Fon- 
tänen und Baſiliken. Nach der im Collegio erlangten 
Haffiihen Bildung verichlang er jest ſchlechte franzöſiſche 
Romane und fand Gefallen daran. Dod) wenn auch deren 
Inhalt zu jeinem damaligen Seelenzuitand und dem 
Milieu, m dem er lebte, vollfommen pakte, jo nahm er ihn 
doc) nicht in dem Maße gefangen, dab er der Sklave diejes 
Genres geworden wäre und jein richttaes künſtleriſches 
En pfinden darüber verloren hätte. Und auch dies iſt ein 
Zeichen feiner Tüchtigkeit. —— 

Um dieſe Zeit, inmitten all der Frivolitãten, ver- 
öffentlichte er ſein „Intermezzo di Rime“. Diejes Buch 
tief einen ungehenren Skandal hervor. Chiarini äußerte 
ſich mit Entrüftung: „Bor drei Nahren hatte ich den ım- 
glüdlihen Gedanken, die erjten dichteriichen Verſuche eines 
jungen Menſchen zu loben, der — Geſchicklichkeit zeigte, 
Verſe zu machen. Dieſer junge enſch hat auch weiter- | 
bin Verſe gemadit, leider! Denn er iit dahin gelangt, jo 
großartig objcöne zu maden, dab er — da er fie ber- 
öffentlicht — verdient, daß fich nicht die Kritif, fondern die 
Polizei mit ihnen beſchäftigt.“ Und an anderer Stelle: 
„Ich habe das Bedürfnis empfunden, zu proteitieren, weil 
der Anblick diefer Nugend, Die den Geiſt zum Werfzeug 
der Selbitverderbnis macht und fi in ihrer Verderbnis 
efällt, mir Sorge einflöht für die Zukunft des Bater- 
andes.“ Und Nencioni, der den Jüngling liebgewonnen 

hatte und fein Talent bewunderte, bemerkt traurig: „An 
Bohlklang und muſikaliſcher Schönheit ‚des Verſes iſt 
d’Annunzio der erſte unter den jungen Dichtern Italiens. 
Wenn ih aber daran denfe, melche foitbaren Gaben er 
mißbraucht, jo weiß idy nicht, ob der Schmerz hierüber oder 
der Unmille vorwiegt.“ : 

Inzwiſchen aber ging das Bud reikend ab. Alle 
laſen es! Man tadelte, man ſchmähte, man broteftierte — 
aber man las es, und Niemand wagte zu beitreiten, daß 
dieſe Verfe, von ihrem jchlüpfrigen Inhalt abgejehen, ein 
Kunftwerf bon höchſter Feinheit daritellten. Die um- 
gesügeltfte Schamlsfigfeit nahm hier vollendete Fünft- 
eriſche Form an, die fie gewiſſermaßen idealifierte, erhob 
— fie aber deshalb aud nur im jo gefährlicher und an- 
ſtedender machte. 

, ESchluß folgt.) 
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50 Jahre Denkmalpflege in Defterreid. 
Aus Anlaß des am 31. Mat 1903 beichloffenen erſte. 

Halbjahrhunderls ihres Beſtehens hat die „EL. #. Zentral: 
fommijjion für Erforfung und Erhaltung der Hunit- und 
hiſtoriſchen Dentmale“ im Auftrage ihres Präfidenten, des 

eifen, aber jugendlich jhaffensfreudigen Arhen. v. Hel— 
ert, eine „Feſtſchrift“ erſcheinen laſſen, die erſt jeist zur 

Verteilung gelangt. In einfacher, aber mwürdiger Aus⸗ 
ftatfung gibt der 100 Seiten umfaffende Quartband, deflen 
Titelblatt eine ſchöne Aufnahme eines wohlbefannten ftatt- 
lichen Denkmals, des Wiener Tores in SHeimburg, ein 
bemerfenäwerter Reſt mittelalterlicher Befeftigungsbaukfunit, 
ſchmückt, Rechenſchaft über die reiche Tätigkeit in diejem 
50jährigen Zeitraum. 

In einem leſenswerten Einleitungsfapitel entwirft 
Konzipift Dr. Karl Robald ein „allgemeines Entwidlungs- 
bild“. Er jchildert die Wandlungen, die die Kunftforichung 
und die Kunftprinzipien in dem berfloffenen Zeitraum durchs 
emacht und den Einfluß, den fie auf bie Aufgaben ber 

Sentaftonumifen, bie fowohl in der Erforichung als in der 
thaltung der Dentmäler bejteben, geübt haben. Sie Iegt 

eingehend die Aufgaben der Denkmalpflege in dem bielgeftal= 
tigen Dejterreih dar und würdigt eingehend die Mitwirkung 
ber hervorragenden Gelehrten und Stünjtler, die fih in den 
Dienst der Bentraltommiljion gejtellt Batten, wie namentlich 
der Kunitforiher Eitelberger, Heider, Eſſen-— 
wein, des Architekten Dombaumeiſters Friedrich S chmidt, 
des Malers Trenkwaldu. a. und ihre Verdienſte um ihr 
Aufblüben. 

Ueber die „innere Organifation und praftifche Tätigkeit“ 
teilt Minifterialeat i. P. Dr. Franz Frhr. v. Werner auf 
Grund der Alten viel Anterefiantes mit. Beachtenswert ift, 
daß das Verdienit der amtlichen Anitiative zur Errichtung 
eines jtaatlicen Inſtituts für Dentmalpflege dem Handels⸗ 
minifter Baron Br ud gebührt. Dem damaligen Minijterium 
des Handels und der öffentlichen Bauten oblag nämlich auch 
die Erhaltung der Monumente; von der Obſorge für die Er— 
haltung der Baudenfmäler nahm fomit die ganze Denkmal⸗ 
pflege in Dejterreicdh ihren Ausgang. Die Anträge Bruds, 
im Minifterium der öffentlichen Bauten eine Bentralfunmifs 
fion zur Erforfhung und Erhaltung der Baudenkmäler zu ers 
richten, die an geeigneten Orten fionferbatoren zu beitellen 
hätte, wurden vom Kaiſer am 31. Dezember 1850 genehmigt. 
Aus mandien Gründen verzögerte ſich jedoch die Aktivierung, 
fo daß die Kommiſſion erſt im Jahre 1858 unter dem Finanz 
und Sandel3minifter d. Baumgartner äufammentreten 
fonnte. Ihr eriter Vorſitzender war der Sektionschef Baron 
Ezoernig, der dann im Jahre 1859, als die Zeitung der 
Angelegenheiten der Zentrallommifjion dem Miniftertum für 
Kultus und Unterricht überwieſen wurden — die Bauange⸗ 
legenheiten wurden gleichzeitig dem Miniſterium des Innern 
äugeteilt — und bei dieſer Gelegenheit eine Reorganifation 
zu einer befonderen Behörde scher. ihr erjter Präfideni 
murde und zwölf Jahre blieb, 

Schon in diefer Frühzeit wußte ſich Die Bentrallommifs 
fion weit über Dejterreich hinaus durch die Gediegenbeit ihrer 
Arbeiten und namentlich, durch die Sorgfalt, die auf die Res 
produltion von Stunjtdentmälern in ihren in der Staats: 
druderei hergeftellten Veröffentlihungen verwendet wurde, 
Geltung zu verichaffen, und mit berechtigter Genugtuung hebt 
ber Bericht die Tatſache hervor, dah Lübfe umd 
Schngaſfe, aber aud der Neſtor der franzöfifchen Archão⸗ 
logie, Quatremdrede Quinceh, ben Publikationen 
ihre bollfte Anerfennung ausfpradien. Es möge bier die 
Aeußerung des letztgenannten in feinen Annales Arch&oe 
logiques Platz finden: „si vous voulez savoir comment 
on doit traiter les questions d’arch6ologie, allez consulter 
les travaux de la cumnission archeologiques de Viennes, 
et si vous vou'ez savoır, comment on doit les illustrer, 
examinez les superbes productions de la typographie offi- 
cielle de Vienne, qui accompagne les essais de la com- 
mission Viennoise.” 

1861 wurde der Unterſtaatsſekretär im Unterrichts— 
minifterium unter dem Grafen Leo Thun, Dr, J. 9. Frhr. 
b. Helfert, Präſident, ber dieſes Amt, trotz feines hohen 
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Ulters Heute noch rüftig verwaltet. Inter ihm ermeiterten 
fi} die Agenden bedeutend und erfuhr die Zentralkommiſſion 
mehrfache Umgeftaltungen. 1872 murde jie zu einer „Zen⸗ 
tralfommijjion für Erforihung und Erhaltung der Kunſt⸗ 
und Hiftoriichen Denkmale“ erweitert und ihr ein neues 
Statut gegeben. Das 1897 gegründete öfterreihiiche archäo⸗ 
logiſche Inſtitut, das ein Teil jeiner Agenden übernahm, gab 
den Anſtoß zur Feſtſetzung eines neuen Gtatuts, das 1899 
erlafien wurde. 

Mad diefem Statut (vom 19. Februar 1899) ijt die 
Bentrallommiffion berufen: „zur Erforidung und Erhaltung 
der Kunſt⸗- und hiſtoriſchen Dentmale dienlide Vorkehrungen 
aus eigener Initiative im geeigneten Wege zu beranlaflen, 
bezw. über Mafregeln, die in diejer Richtung, bon welcher 
Seite immer, zu treffen jind, die erforderlichen Anträge zu 
ſtellen und Gutachten abzugeben, ferner mit dem öjterreidi- 
ſchen archäologiſchen Inſtitüt bei allen wichtigen inländiſchen 
Angelegenheiten feines Wirlungslreiſes im Einbernehmen 
vorzugehen und ſich feiner Unterſtützung gewärtig zu halten, 
insbefondere auch dasjenige vorzubereiten, was auf dem 
Wege ber Gefehgebung zur vollitändigen Durchführung dieſer 
Aufgaben erforderlich ift; die Tätigkeit der wiſſenſchaftlichen 
Vereinigungen und Fachmänner in den im Reichsrate vers 
tretenen Königreihen und Ländern in Bezug auf die Ers 
jorfhung und Erhaltung der Kunſt- und biftorifchen Denkmale 
vege zu erhalten und zu fördern; die Denimale unferer Bors 
fahren und der einzelnen Voltsftämme allgemein befannt zu 
machen und auf die Erhaltung diefer Dentmale hinzuwirken; 
endlich das Intereffe für die Erforſchung und Erhaltung der 
heimifchen Denkmale überhaupt zu beleben.” 

Ihre Wirkjamfeit hat fie zu erjtreden auf: 1. Objelte 
der präbiitorifchen Zeit und der antiten Stunit, 2. Obielte 
der Architektur, Plaſtik, Malerei und ber zeichnenden Künſte 
(tirliche und profane) des Mittelalters und ber neueren 
Seit bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, 3. Hiftorifche Denk⸗ 
mäler verjchiedener Urt von der älteften Zeit bis zur Mitte 
des 19. Jahrhunderts, Die Zentraltommifjion zerfällt in 
ebenjoviele Seltionen. Sie unterfteht dem Miniiter für 
Kultus und Unterricht und bejtcht aus einem bom Saijer 
auf Vorſchlag des Minifterd ernannten BPräjidenten 
und 20 Mitgliedern, zu denen Männer berufen 
werden, deren Leitungen auf dem Gebiete der bildenden 
Kunſt, Archäologie oder Geſchichtsforſchung anerkannt jind. 
Die Mitglieder werden vom DMinijter auf Vorſchlag bes 
Präfidenten für je fünf Jahre ernannt und beziehen für ihr 
Ehrenamt keinen Gehalt. 

Die wichtigſten Hilftorgane find die Konſer— 
vatoren; fie haben die Zwede der Kommiſſion innerhalb 
des ihnen zugetviefenen Bezirkes zu wahren und zu fürdern. 
Sie werden entiveder für alle oder für einzelne Seltionen ers 
nannt; ihr Wirkungskreis kınn ji) auf einen oder mehrere 
politiiche Bezirke, eventuell auch auf verſchiedene Kronländer 
erftreden. Ihre Ernennung erfolgt durch den Minifter auf 
Vorſchlag der Kommiſſion für je fünf Jahre. Die Kommiſſion 
lann Perfonen, die fich den Auf gründlicher Kenntnifle und 
wiſſenſchaftlichen Strebens auf den den Wirkungslreis ber 
Stommifjion berührenden Gebieten erworben haben, zu 
Korreipondenten ernennen. Die Behörden jind be— 
ruren, die Bentraltommifjion und ihre Crgane in ihrem 
Wirken zu unterftüsen und jowohl auf fpeaielles Anſuchen 
als auch unaufgefordert mıt ihr in Verbindung zu treten, 
wenn ihnen in ihrem Wirfungsfreis der Veſtand, der bes 
denkliche Zuftand oder irgend eine Gefährdung eines Kunfts 
oder hiſtoriſchen Denkmals zur Kenntnis lommıt. 

Aus der eingehenden, nad; Ländern geordneten Ueber⸗ 
ficht über die Tätigkeit der Zentrallommifjion gewinnt man 
das erfreuliche Bild einer umfaffenden und rajtlofen Tätig» 
feit im Sinne einer umfichtigen Dentmalpflege. Die Ueber⸗ 
ſicht über die periodifchen und nichtperiodiihen Publikationen 
ergeben eine erfreuliche Bilanz eines reichen literariſchen 
Schaffens. Die „Zentrallommiijion“ iſt aber auch beftrebt, 
durch Anregung geſetzgeberiſcher Alte die Erhaltung mert- 
voller Dentmäler zu fihern. Hierher gehören die bon ihrem 
äjidenten im Herrenhaufe eingebrachten Geſetzentwürfe 
„zur Sicherung des diokletianiſchen Palaſtes in Spalato“ 
und „zum Schutze von BVaudenktmalen“. Ihre Gefegtverdung 
wird gewiß von heilfamer Wirkung fein, insbefondere wird 
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das zweite Geſetz der Tätigkeit ber Kommiffion, bie fonit 
bielfad nur eine alademifche fein kann, einen Fräftigen Rüds 
balt geben. Ein „michtiges, nad der Zukunft weiſendes 
Enmptom” kann die Feſtſchrift mit Recht ſchon heute betonen, 
nämlid „Die in immer weitere Volksſchichten dringende zus 
nehmende Erkenntnis von der Wichtigkeit des heimiſchen Dents 
malfultus“. Sie gemedt und gefördert zu haben, iſt gewiß ein 
Verdienft der „Bentrallommifjion“, die mit ihrem über ganz 
Deiterreich fich beraiweigenden Kreis von Stonferbatoren und) 
Horrefpondenten überall das Intereſſe rege hält und oft das 
mahnende Gewiffen der Behörden baritellt. Möge ihr auf 
fernerbin dieſes Antereffe und die förderung ber oberiten 
Behörden erhalten bleiben, zum Seile von Defterreichs reichen 
Denkmalſchatz. 

Wien. Dr. Frankfurter. 

Bücher und Feitſchriften. 
Arzt contra PBalteriolsgie. Bon D. Nojenbad. 

Berlin. Urban u, Schwarzenberg. 1903. 278 Seiten. 
In den 26 Nufläsen, welche Roſenbach in dem borlie: 

genden Bude zufanımengeitellt Hat, faßt er feine Aufichten 
über den Wert ber Balteriologie und der Serumtherapie zus 
fammen. Die Auffäge reichen zum Teil in eine Zeit zurüd, 
in melder es für das Anfehen eines Minifhen Lehrers nich 
ungefährlich tar, gegen die Vorherrſchaft der Bakteriologie 
anzufämpfen. Damals gab es erbitterte Gegenreden und heute, 
wo die Aufiäke Roſenbachs in unferer fchnellebigen Zeit ſchon 
hiſtoriſche Bedeutung haben, fehen wir, in wie vielfa ins 
fiht er recht Hatte mit feinem Kampfe gegen eine en: 
ſchaftliche Mode, die alle oder doch die meilten Fachgenoſſen 
in fcheinbar unlösliche Bande gelegt hatte. Wir erinnern nur 
an die Begeifterung, melde die Entdedung bed Tuberlel⸗ 
bazillus und der Tuberfulinimpfungen erregte, wie eine Art 
bon Taumel die weiteften Streife ergriffen Hatte, und Heute 
müſſen wir bedauernd augeben, daß nur ber Fleinjte Teil bes 
Erhofften zur Wahrheit geworden ij. Der us 
hat der Öygiene und Desinfeltionspraris neue Bahnen ges 
zeigt, und jelbjt Die überzeugtejten Anhänger Pettenlofers 
wurden an den Lehren des Altmeifters irre gemacht, der nun 
langſam, aber fiher mit feinen logiſch eifernen Schlüffen wie⸗ 
der zur Geltung fommt, — Mit unerbittlicher Kritil zeigt 
Nojenbadh, daß die Erfolge ber Serumtherapie mit einem 
Niedergang der Gefährlichkeit der Diphtherie zufanımenfallen, 
dab ſchon 4 Jahre vor der Einführung des Gerums bie 
Morbiditätsgiffern auf eine tiefe Zahl herabgeſunlen waren. 
Roſenbach iſt fein Feind der Statiſtik, aber er rechnet nicht mit 
toten Zahlen, er ijt fein blinder Stattftifer, dem der öbe 
Bahlenbegriff alles jagt und alles erklärt — er ſucht nad 
den Warum und findet das pure Gegenteil feiner Gegner. 
Mit fharfen Worten wendet er ſich gegen die Neigung der 
Jetztzeit, die Entſcheidung über das Wohl und Wehe eines 
Kranfen vom Stranfenbeit weg in das ferne Laboratorium 
zu verlegen, er weiſt auf die ſozialen und ethifhen Gefahren 
hin, die diefe in absentia tätige Wiſſenſchaft erzeugt, und 
warnt bor der übertriebenen Anftedungsfurdt, he bie 
engiten Bande ber Familien» und Nächſtenliebe er? Das 
gegen erfennt er gerne an, daß die Balteriologie als biologis 
ſche Wilfenfchaft nicht genug gefördert werben Ian, meil fie 
unabjehbarer Entwicklung fähig ift, und namentli das Stu⸗ 
dium der ſmbiotiſchen Vorgänge für die Phyſiologie reiche 
Früchte verfpriht. Die Hygiene aber, als Wiſſenſchaft der 
Verhütung bon Betriebsjtörungen, barf ſich nicht bon ihr ab« 
Hängig madien. Sie hat andere, wichtigere Aufgaben zu 
erfüllen. — Roſenbachs Auffäße find heute, wo allerorten die 
Kritik der balteriologiihen Forſchungen im Gange iſt, nidt 
mehr jo aftuell, aber fie waren es und waren noch dazu eine 
mutige Tat, denn nichts ift ſchwerer, als gegen den Strom zu 
ſchwimmen. Wenn fich zeigt, welche Maren Anſchauungen 
Roſenbach ſchon vor langen Jahren von dem Werte des Antis 
jeptif hatte, und wenn wir eingeitehen, wie der Chirurg, der 
bor 15 Jahren noch in den Antijepticis ein Allheilmittel fab, 
während er heute ſich mit der Ajepjis, mit der Sterilität ſeiner 

Pr 
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Inſtrumente und ſeines Verbandmaterials, ſowie feiner 
manipulierenden Hände begnügt, jo müſſen wir den vorauss 
ihauenden Blid des Verfaffers bewundern. — Das Bud ent⸗ 
hält noch) eine Reihe wertvoller Lehren: über die Periodizität 
der Infeltionskrankheiten, über die Wirkung des Kontraſtes in 
den Anſchauungen einer Zeitenoche, über die Suggejtibilität 
der Menge, und bringt- Ausblide für die Zukunft, welche nicht 
unerfreulich find. Auch dem Bindologen bringt es viel Wert» 
volles, denn Roſenbach Hat ſich nicht nur in feinem Face ums 
geiehen, fondern kennt die Menjchenjeele von Grund aus, 
Wenn die Lektüre des Buches aber nur dem Arzte empfohlen 
wird, der den Mut und das Wiffen des Kollegen freudig ans 

erfennen wird, fo liegt dies daran, daß der Laie leicht auf 
den Gedanken fommen könne, dem Autor jei e8 im erfter Linie 
um Oppofition zu tun. Das hat Roſenbach ziveifellos ferne 
gelegen. Er fämpfte, weil er aus prinzipiellen Gründen ſich 
dazu geztwungen jah, nicht gegen, fondern für die Wahrbeit. 

Post fata nostra pueri, qui nung ludunt, nostri judices 
erunt, Z 

Finfamleiten. Gedichte von M. Herbert. 148 ©, 
1903. Bachem, Köln a. Rh. 

Das Werk enthält zwei Gedichte an Unnette Drojte 
(8. 70 und 95), und an die Eigenart der großen Weitfälin 
!rinnern auch manche Gedichte des Buches. Wie Drojte-Hüls- 
hoff ift die Autorin Satholifin; aber nie drängt ſich Dies her— 
bor, vielmehr liegt in Herbert3 Urt ein Anfang zur Ueber— 
brüdung der Konfejjionen oder wenigitens ein Anſatz zu 
gegenfeitigem Berftehen und Verzeihen. lim jo mobltuender 
berüßrt dies, als das Buch jett Webers „Dreigehnlinden“ die 
vielleicht erſte Erſcheinung tft, die das Konfeſſionelle vergißzt 
und fittlichen Ernſt und Pflichtbewußtſein an deſſen Stelle 
jegt. Eine jtarfe Empfindungstraft, die unter heftigem 
Ringen fich einen adäquaten, großzügigen Stil ſchafft, frauen- 
bafte Güte, herbe Keuſchheit fpricht aus den Liebesliedern; 
twie bei der Drojte verjagt hier und da die Plaftif, und dunkle, 
fftverblütige Strophen, die gemaltiam hervorgejtoßen ans 
muten, tauchen empor. Die geiitlichen Gedichte der zweiten 
Abteilung treten völlig aus dem Rahmen herms, den wir an 
den jtarr dogmatiſch gefärbten Liedern der ſchwachtalentierten 
latholiſchen Dichter nach Weber, wie etwa ben Liedern 
€. Beregrinas, Eſchelbachs, Br. Willrams, bemerken; fie 
ſuchen fich in ein perfönliches Verhältnis zu Gott zu jeßen, 
den Glauben zum Erlebnis umgugeftalten. Die beiten Töne 
trifft die Mutorin in der Schilderung verhaltener Liebeslei— 
denſchaft und ſchwermütigen ein Gedicht 
dieſer Art iſt z. B. „Jenſeits der Liebe” (©. 17): 

an ber Liebe fliegt ber Letheſtrom, 
dunkle Strom, ber mir bein Bild nicht zeigt. 

Jenſeits ber Siebe liegt ber jtille Dom, 
m bem bie heiße Sehnfudt endlich ſchweigt. 
enfeitö ber Liebe wächſt Cypreſſennacht; 
n ftummen Gräbern mohnt Verblich'ner Schar, 

Das Schmeigen laftet wie ein Marmorftein 
Auf dem, was einſt voll Luſt am Leben war. 
Jenſeits der Liebe! Welch ein Wort voll Not! 
enfeitö ber Siebe! Ach, mein Herz veriteint! 

rt figt auf einem ſchwarzen Thron ber Tob, 
Der bleiche Schatten, der nidjt lacht noch weint, 

In einigen Liedern, wie in den an die Totenvifionen des 
en Alban Stolz mahnenden „Phantafie”, „Stumpfe 

Tage“, „Zodesangitläuten” Tiegt etwas Ueberſenſitives, 
einige find nicht ausgereift (S. 51, 70). ber das Ganze 
itellt eine erfreuliche Zeiitung dar; es it die Umſetzung eines 
Zeils ber Gedanken von raus, Ehrhard, Schell, Müller in 
die Tat, und infofern fei befonders der darauf aufmertſam ges 
madt, der die Reformbewegung im deutſchen fatholiichen 
Bollsteil mit Interejje verfolgt. 

— 
L. Kr. 
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Allgemeine Rundſchau. 
Die heiligen Bücher des Oftend. 

N. Das von Dar Müller im Jahre 1876 in Angriff ge 
nommene große Werk ber Herausgabe der Sacrei Books of 
the East ift ſoeben mit dem Erjcheinen von Dr. Thibauts 
Ueberfegung von den „Webanta-Sütras mit Ramanugas 
Sribhaitya” vollendet. So hat Mag Müller die Fertigitellung 
feines großen Unternehmens nicht erlebt, in deſſen Programm 
er feinerzeit gejchrieben hatte: „Was ich erjtrebe — und ich 
fürchte, dab dies in meinem Alter fait zu ſanguiniſch gedacht 
iſt — iſt nicht mehr als die Herausgabe von acht Bänden, 
die in ungefähr acht Jahren fertig fein Lönnen,” Uber es 
find 49 Bände geworben, die 25 Jahre beanfprucht hatten, 
Nur ein Inderband, der als 50, den eigentlihen Schluf 
machen fol, fehlt noch; von den Textbänden ift Dr. Thibauts 
en ber legte. Dreibig Bände enthalten die indiſcher 
Neliglonen des Brahmanismus, Buddhismus und Jainismus 
die übrigen meunzehn verteilen ſich unter die Ueberſetzungen 
ber chinefiichen, arabifchen, Zend» und Pahlavi⸗Texte. Drei 
Bände hat Marz Müller jelbit beigetragen, an weiteren zwe 
war er Mitarbeiter, Der Verlauf der Serien ijt nach Times 
Litterary Supplement im jländigen Wachſen begriffen; di, 
Käufer haben ſich aus der ganzen Welt, namentlich aber au: 
Indien und Japan, refrutiert; nad Japan ift befanntlidy jı 
auch May Mülers Biblivihef gegangen. Die Herausgabe 
hat ſolches Jutereije für die vergleihende Religionswiſſenſchafl 
erregt, dab das ohne irgendwelchen Gedanken an peluniären 
Nugen unternommene wiſſenſchaftliche Werk zu einem großen 
gewinnbringenden Geſchäft geworden iſt. Ebenfo ſcheint es ja 
bei uns mit dem Thesaurus Linguae Latinae zu gehen, 
Dieje 49 Bände find natürlich nur ein Präliminarunternehmen; 
allein die zeligiöfe Literatur der Brahmanen und Bubbdhiiten 
volftändig zu überfegen, würde die Arbeitskraft einer ganzen 
Generation von Gelehrten überjteigen. — Faſt wäre Dirforb 
ber Ruhm diefer Bublifation entgangen; Wien bot 1876 Dax 
Müller eine Profeſſur, einen Atademiefig und die Mittel zur 
Herausgabe der bamals geplanten Sacred Books of the East 
* doch trug Oxford und feine University Press ben Sies 
avon, 

% 

Kleinere Mitteilungen. 

"Bon ber Deutihen DichterGedächtnis⸗Stif— 
tung. Die erite Sitzung bes Gejamtvorjtandes nad) ber vor 
brittHalb Jahren erfolgten Begründung der Stiftung fand am 
Dienstag in Berlin fiat. Zunächſt beriet man über den 
eriten Jahresbericht, defjen Entwurf Dr. Ernſt Schulge 
(Hamburg) vorlegte. Er gibt Hunde von der erfreulichen 
Zätigkeit der jungen, finanziell allerdings noch jehr hilfs— 
bedürftigen Stiftung, insbejondere über die Verteilung von 
10,000 literariſch wertvollen Bänden an 500 Voltsbibliothelen 
in Deutihland, Defterreih und der Schweiz. Es joll noch» 
mals verfucht werden, das große Publitum, das der Stiftung 
noch immer mit bedauerlicher Gleichgültigfeit gegenüberjteht, 
uud insbejonbere die gebildeten Kreije zum Beitritt zu ver 
anlafien; da jeder Beitrag willlommen ijt, für einen Jahres» 
beitrag von 2 M. fogar nod ein Band ber „Hausbücherei” 
gegeben wird, follte man benten, daß fi Hunderte und 
Zaufende diefem gemeinnüßigen Unternehmen, das zweifellos 
größte kulturelle Bedeutung Hat, anichliegen möchten. Die 
Hausbücherei, von ber bisher drei Bände erichienen find, 
findet im Buchhandel wegen ihres ſehr billigen Preijes 
und ihrer vortrefflihen Ausftattung lebhaften Antlang, ins⸗ 
bejondere der 1. Band der Sammlung „Deutjche Sumoriften“ 
(Ladenpreis ungebunden 1 M.); von ber erften, 5000 Exemplare 
itarfen Auflage find ſchon jet, noch nicht ein Vierteljahr nach 
Erſcheinen, nur wenige Exemplare vorhanden; der Band wird 
bereits neu gebrudt. Es fjollen ihm in etwa zwei Monaten 
zwei weitere Bände „Deutiche Humoriſten“, dann einige andere 
Bücher folgen. Bon den übrigen Verhandlungen fei erwähnt, 
das man fih eingehend mit Mannihaftsbibliothelen 
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im Heer und in ber Marine, mit Schifisbibliothelen, 
deutſchen Schulbibliothefen im Auslande, Arbeiter 
bibliotheten u. ſ. w. beichäftigte — überallhin jucht bie 
Stiftung gute Bücher zu bringen, fie entmwidelt jtil und 
energiſch eine mohlüberlegte Zätigleit. An der Erörterung 
biejer fragen beteiligten fi vornehmlih der Borfikende 
Dr. Hans Hoffmann (Weimar), Vittor Bläthgen (Berlin), 
Oberlehrer Dr. Streiher (Berlin), Berlagsbuhhändler 
U. Staadmann (Leipzig), Dr. Wilhelm Bode (Weimar), 
Frl. Helene Yange (Berlin), Schriftiteler Otto Ernit 
(Hamburg), Geh. Arhivrat Dr, Ludwig Keller (Berlin) 
und ber Schriftwart Dr, Ernft Schule, 

* Der Sygieniſch-techniſchen Mabeiras 
Kommiffion, melde fih am 18.0. Di. mit dem Dampfer 
Eleonore Moermann zur Vorbereitung der deutihen Sana— 
torien und uranjtalten nach Funchal begibt, gehören u. a. 
an die Herren Geh. Vergrat Beyſchlag (Berlin), Sch. Medi— 
jinalrat Fraenlel (Halle), Direltor Freund (Berlin), Architeft 
dakenholz (Hannover), Baurat Herzberg (Berlin), Ober- 
ingenieur Onfen (Berlin), Legationsrat vom Rat (Berlin), 
Chefarzt Rumpf (fsriedrichsheim), Geh. Baurat Stübben 
(Köln), Stadtgartendireltor Trip (Hannover), Gutsbefiger 
Vibrans (Lalvoerde), Hofrat Dr. Wolff (Reiboldsgrün), Auch 
Ichliegen fi Dr. Roemer (Marburg), Mitarbeiter Behrings 
und Oberingenieur Wolf, von der Allgemeinen Elektrizitäts- 
geſellſchaft, ſowie Dr. Lencajtre, Leibarzt der königlichen Far 
milie in Liſſabon, an. Prof. Pannwitz (Berlin) hat die 
Führung übernommen. Die portugiefiiche Negierung hat ber 
Madeiras®orbereitungssGejellihaft für die geplanten Anitalteır 
langfriftiges Monopol, Zollfreiheit und Exrpropriationsrecht 
gewährt. Als Gegenleiltung iſt die Errichtung einer Heils 
ftätte für Unbemittelte augefihert. Sobald die Kommifjion 
fih über die techniichen Einzelheiten der Anlage ſchlüſſig ges 
macht haben wird, foll jofort mit dem Bau zweier Sarıa= 
torien begonnen werben. 

* Medizinifches Jubiläum. In diefen Tagen waren 
25 Jahre vergangen, ſeit der jegige außerordentliche Profeſſor 
ber Berliner Univerjität Dr, Max Nike die wichtige Erfin— 
dung der Eyftojtopie der Defjentlichleit vorlegte. Zum 25% 
jährigen Jubiläum diefes Tages erichten am Dienstag bei dem 
Genannten eine Deputation feiner Fachgenoſſen, um ihm eine 
Adreſſe und eine fFeitichrift zu überreichen. Unter den Unter- 
zeichnern dieſer Adrejie befinden fich die hervorragendſten 
Vertreter der inneren Medizin und Chirurgie des In und 
Huslandes, 

* 

Hochſchulnachrichten. 

r. Heidelberg. Mit kommendem 1, April tritt end⸗ 
zültig eine ®erihärfung der Bromotionsbedingungen 
an unjeree Univeriität in Kraft, dahin gehend, dab fünftig 
nur noch Abiturienten einer der gleichberecdhligten neun: 
Haligen Mittelfchulen zur Doltorprüfung in fänttlichen fünf 
Falkultäten zugelajien werden, Weber Ausnahmen enticheidet 
die betreffende Fakultät mit Genehmigung des Miniſteriums. 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 

— Der erite Aſſiſtenzarzt Für die Miniiche Ambulanz der 
hieſigen Chirurgiſchen Klinik (Geh. Rat Ezernye), außerordent- 
liher Profeſſor Dr. Ralther Peterjen, it als Chefarzt 
tiner ber Hiliserpeditionen auserfchen, welde das Zentrals | 
fomitee der Deutjchen Vereine von Noten Kreuz den beiden 
Kriegsparteien Rubland und Japan angeboten hat, 

W, Profeſſor Dr. Friedrich Endemann, der an Ge 
heimrat Karlowas Stelle nen hierher berufene Ordinarius 
für römifches und deutiches bürgerliches Necht, fcheidet zum 
1. Upril aus dem prenbijchen Staatsdienjte aus und hält im 
bevoritehenden Sommerſemeſter an der biefinen Umiveriisät 
Vorlejungen über bürgerlihes Recht und juriſtiſche Nebungen, 

" Marburg. Der Privatdozent Dr. Carl Shaum 
it zum außerordentlichen Proieljlor für phyitaliiche Chemie 
ernannt worden, 

* Aus der Schweiz. Zum Profejjor für Nationals 
öfonomie an ber Univerjtät Freiburg i. d. Sch. wurde 

Tr. Sheimpilug aus Prag berufen. Zum a 
lien Vrojejior der Botanik an Stelle des verftorb 
feſſors Weftermaier wurde ernannt deſſen früherer 
Dr. Alfred Urfprung aus Bajel. 

Für den njeratenteil verantmortlih:R. Shumadıer, Münden. 
Te 
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Hans Pfihner. 
Yon Yaul Nicolaus Coßmann. 

6 Bogen, M. L—. 

Der Komponift der 

„Roſe vom Liebesgarten“ 
itebt gesenmwärtia im Mittelpunft des mufifalifhen Intereſſe⸗ 
ber nicht um diejes Interejie joutnaliſtiſch auszunützen, ſchrieb 
Cofmann feine Monoarapkie, jondern durd die Not der Sıtma- 
tton getrieben, äußerte fit der nambafte Biologe einmal öffent 
lib über Muſik. Denn wie der „Arme Heinrich‘ trotz großem 
Erfolg bei der Erjtanfführuna, trotz Riemann's, Bumperdind’s, 
d'Albert's Anerkennung, tro& Marfop's und Blech’s Dorfämpfer 
ſchaft — die Dokumente teilt Coßmann mit — fat fpurles 
wieder verſchwand, fo ſcheint aud jetzl an dem renen Dberke 
anfahlih der erſlen Mündner Auffußrung von einem Veile 
der Kritik und des Pubfiiuus ein Zullizmord Begangen 
werden zu Sollen. Der Derfajfer iſt durch Sreundfchaft mit 
dem Künitler wie kaum jemand in der Kage, deflen Lebens 
umftärde zu erzählen, deſſen große Käntpfe zu fchildern. Allen 
Muſikfreunden fei dieje temperamentvolle Schrift auf das wärmfe 
empfohlen (411e), 

3. 6. Cotta'ſche Buchhaudluug Nadfolger ©. mt. b. 9. 
in Stuttgart und Berlin 
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I. Hauptartikel. 

Sollen die Bolläfhullehrer auf der Univerfität vorgebilbet 
werden? Bon Dr. Fr. Ragel. 

Gabriele d’Annunzio und feine dichteriſche Entwidiung, 
(Schluß.) Bon G. Bufolli, 

11. Büder und Zeitfchriften. 

Mme. Curie; Unterjuhungen über bie radioaktiven Sub⸗ 
tanzen, — Abolf Bolliger: Drei ewige Lichter. 

111. Allgemeine Rundſchau. 

Die Bewegung für bad Meter im britiihen Weltreid, — 
Kleinere Mitteilungen. 

I. Bochſchalnachrichten. 

Sollen die Bolksſchullehrer 
auf der Mniverfität vorgebildet werben? 

Bon Dr. Fr. Nagel. 

‚Sn der Nummer vom 4. Januar 1904 dieſes Blattes 
erichten ein Artikel unter dem Titel: „Welche Anforde 
rungen an die Bildung des Volksſchullehrers ergeben ſich 
aus jenen Berufsaufgaben?“, der in der prinzipiellan 
Forderung des Univerjitätsitudiums nad; Abjolvierung 
eines NRealgymnafiums für alle Vollsſchullehrer gipfelt, 
und der in feiner deduftiv theoretiſchen, ausſchließlich Ideal 
maßſtäbe anlegenden Betrachtungsiveiſe fo typiſch für die 
janze ion der jüngiten Lehrerbewegung tit, dab es 
ich wohl lohnen dürfte, zu zeigen, wie ganz anders fid) 
die in ihm behandelte Frage im Lichte bejonnener, rein 
praftifcher Ueberlegung daritellt. 

Es würde zu weit führen, wollte id) die vielfachen An ⸗ 
forderungen an die Bildung des Volksſchullehrers, die ſich 
für Seren Gutmann, den Urheber jenes Aufſatzes, aus der 
Betrachtung ſeiner Berufsaufgaben ergeben, im einzelnen 
bier noch einmal zufammenftellen. Das Einzige, was er 
nicht fordert, ſcheint mir eigentliche Gelehriamfeit, aljo 
einjeitiges Fachwiſſen, zu fein, das ja auch mit Bildung 
in jeinem Sinne, d. h. mit vollendeter Humanitüt, nichts 
zu tim bat. Im übrigen aber fann man kurz jagen, daß 
er die höchſte erreichbare Bildung, beziehungsweiſe Vor- 
bildung al3 Borausfsgung für die Erfüllung des Volks— 
ſchullehrerberufes bezeidynet, eine Bildung, die „der des 
Juriſten umd Geiftlihen“ (und damit aller alademiſch ge- 
bildeten Stände) „gleidivertig” iſt. Er gelangt zu dieſer 
Forderung, inden er den Uufgaben des Volfsichullehrers, 
in der Schule als Jugenderzieher und außerhalb derjelben 
als Bolfserzieher, ;o ideal weite Grenzen zieht, daß der 
PRolfsichullehreritand daraufhin die erite und höchſte Stelle 
in — Staats- und Geſellſchaftsleben beanſpruchen 
müßte. 

Ih kann eine ſolche Argumentation nur als einen 
prinzipiellen Mißgriff bezeichnen. Wo es ſich um hode- 
getifche Betrachtungen handelt zu dem Zwecke, dom Lehrer 
eine ideale Auffaſſung jeines Verufes zu vermitteln, in der 
er ein Gegengewicht gegen die nieberbrüdende, ab- 

ftumpfende Kleinarbeit jeiner praftiichen Tätigfeit zu finden 
vermag, da mag diefe Betrachtungsweiſe, die alles in das 
verflärende Licht der reinen Ideale rüdt, cm Plate jein, 
obgleid, auch da vor einem Zuviel, das vor der müchternen 
Wirklichkeit nicht jtandhält, gewarnt werden darf. Gie 
iſt aber entihieden nit am Plage, wo es fi darum 
handelt, auf Grund der praftiich zu fordernden und er- 
reihbaren Leiſtungen eines Standes die ihm nötige Bor- 

| bildung abzugrenzen und ihm jeine Stellung im ſtaatlichen 
Gejamtorgamismus anzuweiſen. Denn es ijt leicht einzu» 
[gen daß jeder Beamtenjtand, aud; noch der fubalternite, 
id; auf jenem rein theoretiichen Wege zu emer Auffaffung 
feine Berufes binaufphilojophieren köante, die ihn und 
nur ihn als den Angelpunft des öffentlichen Lebens er- 
icheinen ließe. Der Gedanfengang wäre hierbei im weient- 
lichen immer diejer: jedes Amt ıjt mit Berantwortlidyfeit 
verbimden; verantwortlid kann nur der ſein, der Einficht 
und Eharafter bejigt; die gründlichite Einfiht und der 
reifite Charakter werden immer die beite Gewähr bieten. 
Don könnte nad) diefem Rezepte 3. B. ohne Mühe be- 
weijen, daB fogar der Poliziſt juriſtiſch gebildet und eine 
hochſtehende ethiſche Perjönlichteit jein, ergo das Gynt- 
naſium und die Univerfität befucht haben müfje; und jo 
wenig jemand wird leugnen fünnen, daß mur auf dieſem 
Wege der ſchon jo oft herbeigewünſchte Idealſchutzmann zu 
erzielen wäre, jo wenig läßt ſich natürlich auch beſtreiten, 
da die Vorbildung der Schulräte dem Volksichullehrer in 
der Ausübung jenes Berufes ganz unſchätzbare Dienite 
leiften würde, Uber, wie jchon gejagt, mit joldjen Ge— 
danfengängen wandelt man über den Wolfen und nicht 
mehr auf der Erde, 

Und auf der Erde fieht die Sache denn doch tweient- 
lich einfacher aus für den Jugenderzieher ſowohl wie für 
den Volkserzieher. Es mag zwar wiederum gut und nüg- 
lich jem, den Lehrer möglichſt oft an jeine erzieherifche 
Aufgabe zu erinnern, damit jein perfönlidyes Intereſſe an 
feinen Zoͤglingen nicht erlahme, und er nicht zum öden 
Stundengeber herabjinfe, aber wenn man bedenkt, daß die 
Finder dem Lehrer nur für wenige Stunden am Tage an- 
vertraut find, die er bi$ auf einen verichwindend fleinen 
Bruchteil mit Unterricht auszufüllen verpflichtet ft, und 
dab er ſich während diefer Zeit außerdem nody unter fo 
viele zu teilen hat, fo wird man — vorausgejebt, daß man 
nidjt vom hohen Katheder der Theorie herab, fondern mit 
dem bloßen geſunden Menidyenverjtande urteilt — don 
feiner erzieheriſchen Tätigfeit im mwejentlihen nur das er- 
warten, wa3 Schulleben und Unterricht ſchon durch ihre 
ganze Organifation und Zucht an Erziehung mit fich brin— 
gen, und das wird ſich der Hauptjache nach auf Erziehung 
„zu guter Sitte, zu Ordnung und Reimnlichkeit, zu Ge: 
wifjenhaftigfeit ımd Wahrhaftigkeit“ beſchränken, die Herr 
Gutmann als die „verhältnismäßig leichtere Aufgabe“ be- 
zeichnet. Die Bedingungen für eme tiefer gehende Er- 
ichung find nur in der Familie gegeben, und wo fie dort 
Sehlen, da kann auch die Schule fie nicht erſetzen, ja gerade 
da vielleicht am allerwenigſten; das iſt die Anſicht aller er- 
fahrenen Schulpraktiker, die fich leider in der pädagogiſchen 
Ziteratur noch immer zu jelten zum Worte melden. 

Geſetzt aber jelbit, der erzieheriiche Einfluß des 
Lehrers ginge über die joeben bezeidmeten Grenzen hin- 
aus — und bier und da, wenn auch jelten, ſich bieiende 



Gelegenheiten find zuzugeben —, jo ließe ſich doch feines- 
falls die Forderung des Univerfitätsitudiums damit be» 
gründen. Darin stimme ich zwar mit Seren Gutmann 
überem, daß der Erzieher eine ethiſche Merfönlichkeit ſein 
muß, denn nur wer Erziehung bat, fann welche geben, 
aber e& wäre jchlimm für unfer ganzes Volk, wenn man 
auf Univerjitäten ethiihe Syitene, überhaupt Philoſophie 
ftudiert haben mühte, um ein ganzer Mann zu fein, der 
weiß, was er will, und das Herz auf dem rechten Flecke 
bat. Es wäre ſchlimm, nicht bloß für die Lehrer, jondern 
bor allem für die zahllojen ungelehrten Väter umd Mütter, 
die doch in erſter Xinie zu Erziehern berufen find ımd zum 
größeren Teile, Gott jei Dank, ihre Aufgabe aud) ohne 
ein Syitem humaner Ethik in anerfennenswerter Weije 
löſen. Wenn Herr Gutmann wüßte, dab die Erzieher von 
Gottes Gnaden unter den Stubdierten, ja jelbit ımter den 
Philoſophen feinen höheren Prozentjat ausmachen als 
unter anderen Leuten, jo würde er die Frage etwas prafti» 
—— angefaßt haben. Es läßt ſich ja nicht leugnen, daß 

Univerfitätsleben ein bedeutendes erziehliches Moment 
ült, aber das iſt nicht das Studium irgend welder 

philoſophiſchen Disziplin fondern die abjolut freie Selbit- 
beſtimmung über all fein Tun und Zaffen, die dem jungen 
Studenten für eine Reihe von Nahren gegeben it. Andrer- 

ung DO:pfer emer 
beträchtlichen Anzahl verfehlter, verbummelter Erijtenzen 
erfauft wird. Jedenfalls ift es weit geratener, der Charaf- 
terbil des werdenden Lehrers durch eine freiere Ge— 
ſtaltung der bis jetzt äußerſt engherzigen Semingarzucht 
wenigftens in den legten Jahren zu Hilfe zu kommen, als 
eine neue Duelle des gelehrten Proletariats zu ſchaffen. 

Nun aber gar die —— des Lehrers ala Volfs- 
5* herbeizuholen, um 
demi S 

iſt es —— den Volksſchullehrerſtand als in 
eriter Linie zur Erz des Volles auserwählten 
zu betraditen. Gewiß iſt jeder Volfsfchullehrer, der fein 
Miffen, jeine Intelligenz, feine Willensfraft zur Förderung 
der Volfsaufflärung ımd Vollsmohlfahrt geltend machen 
will, hochwillkommen, und die Behörden follten ihm wie 
allen Beamten mehr Freiheit Iaffen, ſich in diejer tun 
u betätigen; aber immer und überall, beim Volksſchu 

lehrer jo gut wie beim Juriſten oder Arzt, Tiegt diefe 
Tätigkeit im weſentlichen außerhalb jeines Berufes, und 
fein Stand kann verlangen, daß jeine Vorbildung eigens 
auf eine Kreng ersaEmen außerhalb jeines Berufes, nur 
im der Moglichkeit liegende Betätigung zugejdmitten 
iverde. Berpflichtet werden fann der Bolfsichullehrer, 
wie jeder Lehrer überhaupt, mur zu gelegentlicher ver- 
nimftiger Eimwirfung auf die Eltern Te Schüler in 
Fällen, wo diefe die Arbeit der Schule durch ihr Verhalten 
ftören oder nicht genügend unterftügen, aber dieſe jehr 
einf Aufgabe liegt doch noch himmelweit ab von der 
a affenden Volfserziehung. 

Nicht beffer ſteht es mit der Begründung der Forbde- 
rımg des Univerjitätsftudiums durch Die unterrichtliche 
Aufgabe des Lehrers. Sch kann hier die ſchon oben ge- 
kennzeichnete, nur mit abjoluten Maßitäben arbeitende De- 
duftionsweije des Herrn Gutmann nicht beſſer illuftrieren, 
als durd Anführung jeiner eigenen Worte: „Das erjte Er- 
ordernis, das an jeden Unterricht geſtellt werden muß, 
t, dab die an den Schüler übermittelten Kenntniſſe dem 

heutigen Stande des Wiſſens entjpre- 
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hen; dies hat zur Vorausſetzung, dab der Lehrer die 
—— — (der Volksſchule im populär 
wiſſenſchaftlicher Weife felbit) kennen gelernt hat, (alio) von 
Männern, die ihrerjeit® auf der Höhe der Willenideit 
teen.“ Wenn man das Wort Volksſchule daraus frreitt 
und einmal von dem „bopulärwifjenicaftlic“ abieht, 
bei dem id) mir_nicht® Rechtes denfen kann, weil eine 
wiſſenſchaftliche Darſtellung nicht populär jein kann und 
umgefehrt, wenn man aljo eitva das von mir in Klammern 
Gejegte wegläßt, jo muß jeder unbefangene Leſer den 
Sa auf den Unterricht der neumftufigen höheren Lehr- 
anftalten beziehen, die ihre Schüler bis an die Pforte der 
Uniberfität zu führen haben. Herr Gutmann fieht die 
Dinge eben aus der — wo alle Berge gleich 
hoch, beziehungsweiſe gleich niedrig erſcheinen, und jo ver- 
fährt er durchweg. Da Lehrer die Methodik ſeines 
Unterrichts kennen ſoll, ſo muß er nach Herrn Gutmann 
die philoſophiſhhe Bildung eines Herbart beſitzen, weil 
jonit, fintemalen Serbarts nicht alle Tage geboren werden, 
die Hörderung der vädagogiſchen Wilfeniceft „ all 
geitellt“ (!) jei. Weil es nicht jchaden Fan, daß der 
Lehrer auch einmal erfahre, wie in anderen Kulturländern 
unterridjtet wird (worüber er ſich, beiläufig gejagt, aud 
jetzt ſchon aus verjihiedenen tihen Fadızeitichriften 
unt „im Franzöftichen und 

j „Se N I Sand über ſämtliche 
Gebiete menſchlicher Geijtestätigfeit aus, jo dab ich die 

Forderumgen mır mit dem Worte ziehen 

; die Dinge 
r ru gg eigen fondern auf 

betrachtet, muß der Unterſchied zwiſchen Gymnaſium 

daß gibt 1 been theoretif af Heinen, er augibt, vom theoreti wie praf- 
tiihen Standpunft ein Unding, die gleiche 3 für 
beide beſtellen zu wollen. Zudem handelt es ſich kaum 
im Unterricht des Gymngſiums, geſchweige denn in dem 
der Voltsſchule um die Wiſſenſchaft, bei der von einem 
„heutigen Stande“ die Nede ſein kann, der morgen etwa 
durch das Erſcheinen einer wiſſenſchaftlichen Monographie 
eme Verſchiebung — wird, ſondern in der Volt: 
ihule nur um allererite, im ganzen feitliegende grund 
legende Vorfenntnifje, wie fie auch der einfachte 
Mann braudt, um fid) im Beben zurecht zu finden. Und 
dab ein mit tüchtigen, wiſſenſchaftlich gebildeten Lehr- 
fräften bejegtes Seminar, wenn fein 2ehrplan nob 
eme mweitere Yu eitaltung erfährt, wohl imſtande fit, den 
Volsfchullehrer für dieje jeine Aufgabe mit dem nötigen 
Wiſſen auszurüften, daran kann gar fein Zweifel fein. 

Dan jollte doch nicht vergeifen, dab in jedem Berufe 
nur ein ganz beitimmtes Berhälinis — dem Maße 
der erworbenen Vorbildung und dem geforderten Be 
rufsleiftung als mwirklid) gejund angeiehen werden kann, 
in dem Sinne nämlih, dab das Maß der Vorbildung nie 
mals jo hoch bemeifen werden jollte, daß der aljo Borge- 
bildete in Gefahr gerät, die praktiſche Aufgabe jeines Be 
rufs als eine jeinem Wiſſen und Können unangemefiene, 
allzu 2 geringe anzujehen, fie demnach ohne Freude an ihr 
zu üllen und ſich jelber gemißbraucht vorzufommen. 
Und das führt mid auf eine ernjte Gefahr, die die Lehrer 
durd; ihr Verlangen nad) dem Univerfitätsitudium für 
ihren Stand und die Volksſchule heraufbeſchwören. Wenn 
icon der Kandidat des höheren Schulamts jehr häufig den 
Uebergang von jeiner freiwiffenichaftlidien Arbeit auf der 
Univeriität zu der in wiſſenſchaftlicher Hinſicht wenigſtens 
viel gertegesen Yufaabe des höheren Schulunterrichts als 
ein Serabiteigen ſchmerzlich empfindet und oft recht Lange 
Zeit braucht, ehe er ſich in jeine neue Stellung bineingelebt 
bat, jo darf man als ganz ſicher vorausfagen, dab der 



> Tamm. 

Ar. 59, 
me — — 

tom Realgymnaſium vor · und auf der Uniberſitãt mıs- 
gebildete Lehrer in ſeinem Unterricht an der Vollsſchule 
ürderhin feine Befriedigung mehr finden würde. Die 
größere Anzahl würde denmad; mit allen Sträften danach 
ftreben, in ‚einen Schuldienſt höherer Ordnung hineinzu- 
gelangen. Ja, da die Koſten der von Herrn ann ge- 
Dante Ausbild der Volfsichullehrer im günitigiten 
falle nur um ein Unbedeutendes unter denen des höheren 
—* oder mid) jedes anderen, akademiſche Borbil- 

erfordernden Berufes bleiben würben,!) fo iſt um 
— anzunehmen, dab diefe Iegteren Berufe der 
Volfsichule jede nur irgend brauchbare Kraft iehen 
würden, fo der Bolfsidnulunterricht immer r zu 
* Domäne der Entgleiiten herabjänfe. Es ift dies um 

rer zu erwarten, al3 die höheren Stoften der Aus- 
* beſtimmenden Einfluß auf die Ausleſe für 

nicht verfehlen würden, und zwar in der Rich 
db. jehr zum Schaden der Sache, eine breite Volks⸗ 

J ‚a —— einer mäßtgen Soiten wegen bi 
, dab ſich 

der Lehrer wer 

5 x7 ich: der itätsfi en treibende Meal. 
ae abiturient iſt der er sichule — Und was 
dann? Soll die Volksſchule ein Sammelbecken des nied- 
rigiten Gelehrtenproletariats werden, der Pfuſcher, der 
Energieloien und Ngnoranten? Dder mollen wir die 
Volksihulen mit dem Lehrplan der, höheren Schulen be- 
en) Nein! Sollte je, was ich für a —** 

ge 
ſ chullehrer — akade· 

miſcher Rorbildung nachzugeben, jo müßte jie binnen Für- 
zeſter Zeit zu der Erfenntnis gelangen, daß dieſer rn 
nichts anderes bedeutete, a es Kr ring Song 
Volksſchullehrerſtandes, und wil — * 
ihn weſentlich in derſelben Geftalt iX Au be» 
ziehungäwveije neu zu ichaffen, in der er heute emen fo uns 
entbehrlichen und bewährten Zweig unſeres ganzen Er- 
ziehungsweſens bildet. 

+ 

Zum Schluß geitatte man mir noch eine allgemeine 
Bcmerfung Man hüte ſich doch ja, all das Können und 
Eein des Lehrers, das zur Erfüllung feiner Amtspflicht 
im höheren und idealeren Sinne erwünſcht fein fann, ſchon 
als reife Frucht von feiner Vorbildung allein zu fordern, 
wie Gutmann tut. Man würde Unmöglidies verlangen. 
Wenn es ſchon vom Charakter gilt, daß er erit allmählich 
und jpät zu feiner vollen Reife fommt, jo gilt e$ noch viel 
mehr von der tieferen, echten Bildung, die nur die Frucht 
eines ganzen, von geiftigem Streben erfüllten Lebens jein 

Für dei hmaen, ins Amt tretenden Lehrer genügt 
daß er für die feit abgegren —— im Vordergrunde 

feiner Berufstätigkeit jtehenden Aufgaben jo weit ausge- 
riiſtet jei, daß ein ftetiges Fortiäjreiten mit Gewißheit er- 
wertet werden fanıt. fle anderen, über feme jungen 
Nchre hinqusliegenden beruflichen. ud berfönliden Voll⸗ 
tonrmenbheiten wird er immer mır im Amte md durch das 
Amt, beziehungsweije durch unabläfiiges Streben neben 
feiner Amtstätigfeit n fönnen. Und dam alaube 
man doch nicht, daß das Univerfitätsftudium die alleinige 
Pforte zur wahren Bildung, der harmoniſchen Entfaltung 
des ganzen inneren Menſchen, jei, die id; von der bloß 
mwilfenichaftlihen Bildung unterſchieden 

N) Denn daß durch ein Univerfitätsftubium von zwei und 
feibit vier Semeftern ein aud nur einigermaßen befriebigender 
Abſchluß nicht zu erreichen tft, zumal es ſich auf mehrere Difzis 
plinen zu erjtreden hätte, würbe man ſehr balb einiehen unb 
feine Forberungen fteigern, 

willen mödıte. 
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Wer mir zugibt, daß der ſicherſte Weg dazu der iſt, wenig, 
doch mit ſtrenger Auswahl zu leſen, aber viel zu hören 
und zu jehen, vor allem viel jelber zu denfen und nicht dr 
legt ſich handelnd zu betätigen, der wird mir aud) dar 
beiitimmen, daß die Bildung, die jemand erreidht, in Weit 
entjdeidenderer Weife von feiner indiwiduellen Natur» 
—— als von der Art ſeiner Vorbildung beſtimmt wird. 
Der ſchlagendſte —— ch —** daß es nicht bloß unter 
den Vertretern der af Ni gerieten un ſondern 
ebenſo gut unter ae en, rbetreibenden 
u. . mw. und nicht zuletzt m den —X — wirk · 
Hi, — Männer in erfreulicher Zahl gibt. 

Mit alledem foll darum nit aei Get daß das 
jetzt ſo lebhaft hervortretende orſtreben der 

— überhaupt feine Förderun verdiente. Das 
langen der Lehrer nad) erung ihrer wirtſchaftlichen 

—— iſt für jeden Kenner der Verhältniſſe ſo über jeden 
Zweifel hinaus berechtigt, daß es die lebhafteſte Unter- 
ſtützung aller Volkskreiſe verdient, denn das oa und 
Wehe unjerer Volksſchule ist eine nationale Angelege 
Ebenjo verdient die Forderung einer zeitgemäßen Ye 
der Seminarien wie der — —— die 
ernſteſte Beachtung der Behörden dlich dürfte es auch 
an der Zeit fein, der Ueberbürdung des Lehreritandes ein 
Ende zu machen. Jeder billig Denfende wünſcht gewiß 
bon ganzem Serzen, daß der Lehrerihaft bie Erfüllung 
diefer ihrer berechtigten Wünſche bald als Frucht ihrer 
Agitation in den Schoß fallen möge, aber wo diefe - Agie 
tation jo weit geht, die natürlichen Grundlagen des Stan- 
des zu verfennen umd erihüttern zu wollen, da fcheint es 
mir doch im allgemeinen Intereſſe zu liegen, fie in ver 
nünftige Grenzen zurückzuweiſen. 

Gabriele d'Annunzio 

and feine dichteriſche Entwicklung 
Bon G. Bufolli. 

ESchluß.) 

Bon dieſem Augenblicke an, inmitten von Zabel und 
Zobeserhebungen, wird d’Annungio wieder von jeiner fie 
berhaften Arbeitsluſt erfaht: * das zus der 
des Ausdrucks, des ſchönen Sabgefüges fteht von 
an über dem ſinnlichen Inhalt feiner Dichtungen. e 
werden allmählic gemäßi agiert und die Wolluſt tritt nicht 
mehr jo offen hervor. elchior de Vogué bemerkt ſehr 
richtig: In dieſen Dichtungen hält der Künſtler den 
jungen Faun gefangen.“ Der Wohllaut lockt ihn umtwider« 
ſiehlich, und in den Werfen der Dichter aller Seiten, von 
den Borläufern Petrarcas bis zu Lorenzo gas Medici und 
den Dichtern der Renaiffance jurht er nach dem jchönen, 
wohlgefeilten oder nady dem mächtigen, ausdrudsbollen 
Wort, das alle Freuden und alle Schmerzen, alle Schön 
heiten und allen Zauber wiedergibt ımd ausdrüdt. Jetzi 
gefällt er fich darin, ſich den Dichter der Schönheit zu 
nennen, und feine ganze Begeiiterung als Diener J 
Prieſter derielben äußert er in goldenen Verſen: 

O poeta, divina & la Parola; 
ne Ja pura bellezza il Ciel ri 
6gmi nostra letizia; oe il Verso & tutto! 

Und dem Wort widmet er ein eigenes Sonett voll 
hoher Beiwunderung. 

Paroia che l’Amor de la rotonda 
bocca mi versa come unguenti e odori; 
Parola che da l'odio irrompi fuori 
fischiando come sasso da la fionda: 

sola virtü che da la carne immonda 
alzi gli spiriti e inebri di fulgori ; 
o see indistruttibile ne’ cuori, 
Parola, 0 cosa mistica @ profonda; 
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ben io so la tua specie e il tuo mistero, Weshalb dann noch zögern? Lieber gleich fierben,. 
® ** — —— * denn jeder Lichtſchimmer m erloichen, jede Sof ge 
porti e la pia soavi e panel; täufht. Nur einen Frieden gibt es: den tiefen Tyrieke 

ma fossi tu per me fiume tra i grandi des (robes! 
fiumi piü grande e limpido nel centro Piü d’una volta tu i in viso 
de la Vita recassi il mio pensiero ! ai cadaveri freddi nelle bare 

Dann erſcheint L’Isotteo e la Chimera, ein merf- 
mürdiges Bud), in weldyem er dem Worte die Wirfung von 
Klang, Licht, Farbe verleiht, wie es nie zuvor ein Dichter 
berjtanden hat. Das einleitende Sonett_ bildet gewiſſer- 
maten die Erläuterung zu dem phantaſtiſchen, üppigen 
Inhalt des Buches: 

Palagio D’Oro: nobile magione 
de la Speme, de '] Riso e de’ Piaoeri, 
ove, sotto i belli archi alti e leggeri, 
danzano i Sogni, cinti di corone; 

Selva D’Oro, ove Amor, nudo garzone, 
con i Desiri. capidi sparvieri, 
con i peccati, veltri agili e neri, 
attende a la sua dolce caccisgione; 

Fonte D’Oro, ove candidi e tranquilli 
vanno i Cigni di Venere per torme 
facendo a | dorso calice de l’ale: 

O mio Libro. eonvien che piü sfavilli 
sonante il verso e piü ridan le forme, 
quando Isaotta Guttadäuro sale. 

So jtellt der Dichter jeine unit dar. _ — 
Der Inhalt iſt immer die Liebe: ab-r über die Liebe 

telhit herrſcht ſouberän die Kunſt. Wir begegnen hier dan 
einfad;iten wie dem ungebräudjlidhiten Versmaß, von de 
ältejten an (Rima Nona, Sonett, Ballade, Madrigal) bis 
zu den neueren, weniger befannten. 

Doch der Dichter iſt müde: auch Nieje auserleienen 
Mühen, dieje herrlichen Formen befrisdtren den Geiſt nicht, 
der feine Feſſeln kennt. Ihm graut vor der Leere und 
Giniamfeit, die ihn umgibt! ... An einem Flaren, eifig- 
felten Weihnachtzabend denkt er mit Wehmut an die gute 
ferne Amme, die ihn genährt, und die nichts weiß, noch 

der öden Trauer, die ihr blondes Kindchen er- 
füllt, Könnte er jene Tage noch einmal leben, zur 
einjtigen Unſchuld und Seiterfeit ſeines Dajeins zurüd. 
fehren md all dies Schredlihe für immer von jeiner 
Seele abtun! 

lungi sempre dall’ anima rinata 
e dal candor natale circonfusa! 
Una immensa bianchezza immacolata, 
una forma d’amore angelicata, 
e per tutto ’Immagine diffusa 
d’un Bene Sommo che quivi s’attende! 

Und das ift nicht mehr möglich — was dann? Dann 
ibt e& für ihn Feine Hoffnung mehr! Mit Bitterfeit und 
bem Vorwurf wendet er jid) an die Kunſt, die jeine 

Zräume nicht verwirklicht, fein heißes Sehnen nicht ge- 
ftillt Hat. Soll er denn sterben, ohne von jemand ver. 
ftanden worden zu jein, dann hat er umſonſt gelebt: 

Nessun dolente al mondo 
da noi fu consolato. 
Con lui piangemmo invano, 

Nessun oppresso al mondo 
da noi fu vendicato. 
Ci sollevammo invano, 

Dietro di noi un solco 
sterile obliquo lieve 
resta. Vivemmo invano, 

D’innanzi a noi, nel buio, 
La morte & senza face, 
— Gloris — morremo invanol 

| 

che la Morte mantenne la promessa! — 

Doch während er ſich anſchickt, das düftere Vorhaben 
auszuführen, erflingt eine rettende Stimme, eine Stumne 
bon fernher, jenfeit5 der Berge, wo die Mutter und die 
Schweſter feiner harren, wo die Gräber jemer Väter find 
und das Haus, das er liebt: eine teure Stimme ruft ihm 
u, * ihn und ermahnt ihn, zu leben! Die —* Vot · 
— iſt ein Brief ſeiner Schweſter, die ihm das ‚mas 
er im Traum gehört. } langem, peindoflem 
Zögern, nad grauſamem, ungewiſſem Bangen, nachdem 
er vor geſchloſſenen Gartengittern verträüumt wmmber- 
geirrt, Tehrt er zu dem lieben Haufe zurüdf und fühlt neues 
Leben in feine Adern jtrömen beim Anblid der verehrten 
Peutter, der Berge und des Meeres. Ad! Diefer erfte 
Spaziergang mit der Mutter im heimatliden Garten, ns 
alles ihn an die ſchönen, unſchuldsvollen Tage erinnert, 
die nicht mehr find; unter den janften Strahlen der herbft- 
lihen Sonne und dem milden Simmel, an der Seite der 
blaſſen, beiorgten Mutter erwacht in ihm die Nllufim 
eines „miedererjtandenen Frühlings“. Und wie zart und 
liebevoll find die Worte, die der reuige Sohn an die Muiter 
richtet! 

Usciamo. Non coprirti il capo. E un lento 
sol di settembre; & ancor non vedo argento 
su 'l tuo capo, e Ja riga & ancor sottile, 

Perch& ti neghi con lo sguardo stanco? 
La madre fa quel che il buon figlio vuule, 
Bisogns che tu prenda un po’ dı sole, 
un po’ di sole su quel viso bianco, 

Bisogna che tu sia forte; bisogna 
che tu non pensi a le cattive css... 
Be noi andiamo verso quelle rose, 
io parlo piano, l’anima tua sogna. 

Er ſucht fie aufzurichten, zu teöften: ift er doch zu ihr 
urückgekehrt, um ihr jtilles, einfaches Leben zu Ieben, fi 

thr mit ganzer Seele zu widmen, mit der einitigen Offen 
heit. Wie menjhlih und ergreifend ift der beitändige 
Gegenſatz zwiihen dem neuen Wünſchen und Verlangen — 
und der herben, brennenden Reue über die ſchuldvolſe Ver- 
gangenheit! Er möchte vergeiien, ſich hinwegtäuſchen 
über das, was hinter ihm liegt; vor allem aber die gute 
Mutter mit zärtlihen Worten irre leiten: 

Sogniamo, poi ch'& tempo di sognare. 
Sorridiamo. B la nostra primavera, 
questa. A casa, piü tardi, verso sera, 
vo’ riaprire il cembalo e suonare. 

uanto ha dormito il cembalo! Mancara, 
, qualche corda; qualche corda 

ancora manca, E l’ebano rieorda 
le lunghe dita ceree de l’ava, 

Mentre che fra ls tende scolnrate 
vagherä qualche odore dulicato, 
(m’odi tu?) qualche cosa eome un fiato 
debole di viole un po’ passate, 

sonerö qualche vecchia aria di danza, 
assaji vecchia, assai mobile, anche un poco 
triste; e il suono sara velato, fioco, 
quasi venisse da quell’ altra stanza, 

Poi per te sola io vo’ comporre un canto 
che ti raccolga come in una cuna, 
sopra un antico metro, ma con una 
grazia che sia vaga e negletta alquanto, 
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Tutto sarä come al tempo lontano. 
L'anima sarä semplice com’ era; | 
— — 
come vien l'acqua al cavo de la mano, 

So entitand fen „Poema Paradisiaco”, die ſchönſte 
und edelſte jeiner Di in der er von aller falſchen 
Eitelfeit, aller Berderbtheit frei erſcheint. Es ift eine 
Rückkehr zur Einfachheit, Natürlichkeit, zu der reinen Zur 
neigung zu familie, Haus und Heimat: und die ruhige, 
getragene, in ihrem bezaubernden Wohllaut zu Kerzen 
ehende Form entipricht jo volllommen dem aus der gei- 

figen te urt berborgegangenen Denken, daß es 
eine wahre Erquidung ft. Welch ein Unterſchied zwiſchen 
dem Dichter des Intermezzo und Isotteo — und dem 
des Poema Paradisiaco! 

Do während wir uns der Hoffnung hingaben, daß 
eg —— —— hr — 

vollzogen e, verſank unjere ne uſchung mi 
einemmal. Es war nur ein lichter Augenblid geweſen, 
ein Stüdchen Simmelsblau, das ſich zwiſchen trübem, 
dunflem Gewölf zeigte und verſchwand. Auch im Eltern- 
haus, im Anblid des Meeres und der heimatlidien Berge 
verfolgen ihn die Trugbilder der vergangenen Tage und 
önnen ihm feine Ruhe. Die Verderbnis, die Lafterhaftig- 
eit überfällt ihm wie ein Ausſatz. Troſtlos traurig, doch 
mit ſchrecklicher Karheit zergliedert er die römiſchen Er- 
Iebniffe, und das Ergebnis iſt der Roman Il piacere, 
mwelder die Enthüllungen des Intermezzo präzifiert und 
weitläufig ausmalt. Nein, er iſt noch nicht zufrieden, 
kann es nicht fein; feiner Mutter gegenüber heuchelt er 
es — aber er iſt es nit. „Wiedergeburt oder Tod!“ ruft 
er endlich, in der Bein, die ihm den Atem raubt. Und wie 
er ſich vorher an der Lektüre der franzöfifchen Analytiker 
gefallen Hat, jo find es jegt die ruſſiſchen Schriftiteller, 
die ihm mit ihren humanen Lehren einigen Troſt bringen 
und einen wohltätigen Einfluß auf feine Seele ausüben. 
Er hofft, zu genejen. „Die Tugend“ — ruft er aus — 
„geht zu Ende; fait alle meine Roſen find verblüht, aber 
F Dip etwas Lebmsfähigeres in mir entitehen: einen 
teimt“ 

O Giovinezza, ahi mo, la tua corona 
su la mia fronte giä quasi & shorita 
Premere sento il peso de la vita, 
che fu si lieve, su la fronte prona., 

Ma l’anima nel cor si fa piü buona, 
come il frutto maturo, Umile e ardita, 
53 piegarsi e resistere; ferita, 
non geme; assai comprende, assai perdona, 

Dileguan le tue brevi ultime aurore, 
o Giovinezza; tacciono le rive 
poi che il tonante vortice dispare. 

Odo altro suono, vedo altro bagliore, 
Vedo in oechi fraterni ardere vive 
lacrime, odo fraterni petti ansare. 

In diefer Stimmung jchreibt er während bes furzen 
Zeitraumes von zwei Jahren die beiden Romane Giovanni 
Episcopo und L’Innocente, die hin und wieder an 
Doftojersfn und Tolitoi erinnern und nnter deren Ein- 
wirfung entitanden find, . 

das Heimweh nad Rom füllt feine Seele mit 
unendlicher Trauer und Sehnſucht. Die Erirnerun 
an die heiligen Hügel, die herrlichen Villen und Kirchen 
erwachen, und auch die an die erlofchene Liebe; er gedenkt, 
wie er mit müder, franfer Seele in den Ruinen Altroms 
umbergeirrt. Alle die ummvürdigen Leidenichaften find 
abgejtorben, eines aber bleibt für immer in ihm lebendig: 
ter heilige Kultus für Rom, die große Mutter. 

Und fo entjtehen jeine Elegie mit ihrer feierlichen 
Voeeſie und ihrer erhabenen Trauer, Sie erinnern, auch 
durd das Versmiß, an die Tristia Ovids, umd mir jcheint, 
dab jie Goethes Römiſchen Elegien nicht viel nachgeben. 
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Kein Dichter feit Obid empfand für die Stadt und das 
heilige Gebiet jo heiße und innige Liebe umd mwuhte fie 
in jo würdiger Form zum Ausdrud zu bringen. 

Nulla 3 pi grande e sacro. Ha in »& la luce d'un astro. 
Kai irraggia soli, ma il mondo Roma. 

Die te bom 1890 bis 1900 find arbeitſam und 
fruchtbar % den Iungen Dichter. Der Aufenthalt am 
heimatlichen Geſtade übt wohltätigen Einfluß aus, und er 
fühlt die alte friſche Kraft zur Arbeit wiederfehren. Neue 
ſtolze Pläne flammen in jeinem Geifte auf, nachdem er 
— gleid) Aleſſandro in der Cittä morta — die traurige 
Kenntnis der Dinge — und aus allen Quellen 
in tiefen Zügen getrunken hat. 

Jetzt iſt nun die Reihe an age und dem - 
bon zehn Uchermenihen Nietihes. F diefem } 

reits genannten Werfen drei Schren führt er außer den 
grobe Romane zu Ende: Il Trionfo della morte (weldher 
n Il piacere ınd L’Innocente der Suflus der 
Romanzi della Rosa abidließt); Le Vergini delle 
Rocce und Il Fuoco (melde die Suflen der Romanzi 
del Giglio und der Romanzi del Melagrano eröffnen), 
in denen der Dichter feine Abſicht verfolgt hat, Stalien 
„eine erzählende und beſchreibende Proſa zu ſchenken, die 
rer plajtiih und harmoniſch ift, bilderreich und muji- 
aliſch“. 
Doch der Inhalt dieſer Romane bleibt — wenn auch 

die Namen der Helden und Heldinnen, die Eigentimlid)- 
feiten des Milieus und die Umstände wechſeln — ftets der- 
felbe. Auf jenen Blättern denkt und handelt immer eine 
einzige dramatis persona, in der mande d’Annunzio 
ſelbſt erfennen wollen, oder eine höhere, von jedem morali- 
ſchen Geſetz befreite Intelligenz, welche dem gebieterijchen 
Impuls der Sinne blind gehordt und vergeblich nach 
einem Interbreten des realen Lebens verlangt, „denn das 
Glüd* — erflärt der Autor?) — „it ein Ding, das der 
Menſch mit eigenen den auf feinem eigenen Amboß 
formen muß“. Abgeſehen aber von dem glänzenden Stil, 
in — immer der lyriſche Dichter verrät, und 
einigen Epijoden oder treffenden, lebeiswahren Schilde 
rungen, find diefe Romane langweilig und ichwerfällig. 
Eine Ausnahme macht nur Giovanni Episcopo, deſſen 
fließender, fnapper Stil ihn von allen amderen unter« 
ſcheidet, und defien Anhalt mit immer wachſendem Inter» 
eſſe die Aufmerfiamfeit des Leſers feffelt. 

Wirklich ſchön alſo ift nur der Stil und aud) diefer 
nur da, too er nicht in Manieriertheit und Geſuchtheit aus- 
artet; alles übrige ermisdet, weil es uns falſch erfcheint. 
Der Dichter — ſich vom wirklichen Leben, um feinen 
Träumen und Wahnbil nachzugehen. Merlwürdig 
iſt guch, daß während er der Dichter der Freude heißen 
möchte, über feinen Schöpfungen ein Hauch von Melan- 
cholie und Monotonie liegt, und alle einen tragiſchen Aus. 
gang haben. In weldem jeiner Romane findet ſich auch 
nur eine Spur don Humor, wie er den nordiichen Schrift. 
ftellern eigen it? 

Il Fuoco, in weldjem die ganze Unwahrheit der Kunſt 
d’Annunzios aufgenäuft ift, fand allgemeines Mikfallen, 

6) &. II Giorno, II. Jahrgg. Nr. 88 „Della mia legislatura“ 
Es iſt ein Artikel politiihen Charakters, in welchem dD’Annunzio 
jedoch vor allem ben mejentlihen Anhalt feines literariſchen 
Schaffens zu rechtfertigen und objektiv zu erklären fuchte, indem 
er bemfelben einen ſymboliſchen und allegorifcen Charakter bei: 
legte und als Prinzip und Ausgangspunft eine hohe ethifhe und 
erzieheriihe Abſicht bekundete. 

Auch fein Buſenfreund, ber Dichter⸗Philoſoph Angelo Conti, 
legt („Beata riva“) in einer Art von platonifchenm Geſpräch mit 
b’Annungio biejem bie Worte in ben Mund „Deine Auslegung 
und Darjtellung ber Luft ift bie einzige, die zu einer tragtichen 
Anfhauung bes Böfen führen kann. Meine Arbeiten find nicht — 
wie bie Menge glaubt — bie Berherrlihung ber Lebensfreube, 
ſondern fie follen zeigen, auf melde Art die Kenntnis des Böfen 
für ben Künſtler fruchtbar fein kann; fie follen eigen, daß ber 
Menjd) nur dann gut und ftarf zu werden vermag, wenn er 
durch Schwachheit und Schuld hinburdgegangen ijt und das 
tragiſche Verſtandnis bed Lebens erlangt hat.” 

Fe EA A N N — 
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obwohl der Roman, einem Mofaif gleich, mit glänzenden 
Eptioden bon vollkommener Arbeit durdyjiegt Hit. D’An- 
nunzio aber lieh jich nicht entrmutigen: er iſt von jo jtähler- 
ner Sonftitution, daß weder Vergnügen noch Wrbeits- 
müben ihn zu ermatten vermochten. Und wenn er der 
Jugend manches jchlechte Beiſpiel gegeben hat, jo Bietet 
er als —— hierfür das ſehr ſchöne und nachahmenswerte 
einer Willenskraft und Ausdauer, die durch alle Verirrum- 
gen hindurch nach Vollendung ftrebt, 

La mia volonta fu sospesa 
sul mio capo oome una legge, 
come una gloris, 
come un nimbo d'oro, 

Hierin ** er den Helden ſeiner Romane nicht. 
Und der Wille, dem d'Annunzio auch in den Tagen der 
tiefften Geſunkenheit trei blieb, wird ihm erlöien, ihn 
reiten. Auch in dieſen von Pſychologie, Kultur und 
Leidenichaft itrogenden Romanen bricht hin und wieder ein 
belebender Lichtitrahl durd), iprieht hier und da ein hoher 
Gedanke, offenbart fi) auch inmitten aller der Symboie 
und ſchwerfälligen Allegorien das Bemühen det Autors, 
ſich endlich von den toten Formen zu befreien, den Aus- 
weg aus dent Labyrinth zu finden, in das er fidy hinein. 
begeben, und dent wirflidien Leben, dem Menſchlichen 
auguitreben. — 

Um die Neigung und das Verſtändnis der Menge zu 
erlangen, wollte er zu ihr hinabſteigen, ſie kennen lernen, 
ſtudieren, in ihren gebe ten Winfeln erforſchen, fie 
rühren und ihre Bedürfnifje befriedigen. In der phan- 
taſtiſchen und rhetoriihen Art, die ihm durd) Geröhnung 
zur Aveiten Natur geivorden it, jagte er zu jeinen Freum- 
den: „Sch muß der Veitie die Stirn bieten“, und verſtand 
darımter die Menge. Allzu ſehr hatte er ſich von ihr fern- 
gehalten, zu lange verſchmüht, mit ihr zu leben. der 
Emfamfeit, nur in jeinen Dichtungen lebend, Hatte fein 
von antiter Bildung und heidniſchem Klaſſizismus durd)- 
tränfter Geiſt phantaſtiſche Bläten getrieben, und feine 
Träume nahmen allmählich fo feite Form und Geftalt an, 
daß er fogar den Gedanken faßte, ir der Campagna 
sacra, im der Nühe des Albaner Sees, ein cigenes Theater 
zu errichten. 

Im Seitraum von drei Jahren folgten dann: Bogno 
d’un mattino di primavera, La Cittä morta, Bogno 
d’un tramonto d’autunno, La Giosonda und La 
Gloria. Obgleich dieje dramatischen Dichtungen in durd- 
ſichtig klarer Form, mit dichtertihen: Empfinden und 
mufttalifchem Wohllaut Fomponiert find, bleiben fie dod) 
Träume und Phantafien, weil ihr Motiv trüßeriichen, wenn 
auch prächtigen, vom Lichte des Genies durchleuchteten 
Viſionen entnommen iſt: der ihm aus Büchern vertrauten, 
von feiner Künſtlerphantaſie entftellten toten Vergmmgen- 
heit; oder weil ſie von einer perjönlichen vorgefaßten Idee 
außgehen und niemals von ber unmittelbaren Un 
idiauung und dem emfigen, bemußten Studium der viel. - 

bewegten fältigen, wechſelnden, rklichkeit, Die andere 
Sitten, Ziele und Ideale befitt als diejenigen, welche der 
in der Verehrung untergegangener turepochen be⸗ 
neue Beift eines Verein ausdenfen . Und 
b trotz des dieſen en inftleri- 
den Wertes und hohen ‚ihr In 

mit wirflihem Erfslge dargeitellt werden, auch wenn er 
—— eit, —— Ausftat- 

tung und allen fcentichen eigen zur Aufführung kommt. 
Leber das Tehte Drama d'Annunzios, Francesca da 

Rimini, möhte ih mic) bier noch nicht äußern, auch nicht 
über jeinen literariſchen Wert, Vei den Aufführungen in 
Rom, Florenz, Turin war der Erfolg befanntlich I: be» 
jtritten, und das Urteil der Kritiker durchaus verſchieden, 
jg widerſprechend.“) 

+, Seit ber Abſaffung dieſes Eſſays iſt num abermals ein 
neues Drama b’Annungio'3: „La Nglia di Jorio“ über die Bühne 
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Einen friſchen San geſunder Inſpiration hatte 
d'Annunzio vom heimatlichen Meere empfangen. Mit 
dem Poema Paradisiaco zugleich waren die Odi 
Navali erjhienen. Wer dem Dichter Durch jeine ver 
ihiedenen Phaſen gefolgt war, durch jeine vielfachen fünit- 
leriſchen Kundgebungen, der mochte wohl jtaunend fragen: 
„? it denn das d'ãünnunzio? Wirklich und wahrhaf ⸗ 
tig?" Denn fo prädıtig twie der Grundgedanfe, jo männ⸗ 
lich iſt die Form, und zum erftenmal tritt auch der Name 
des Vaterlandes dem von aufrichtiger, tiefer Bewegung er 
ariffenen Dichter auf die Lippen. Damit iſt im ihm ber 
Yviefpalt erwacht zwiſchen dem in einem immertwährenden 
Schönheitätrtum verjunfenen Mejthetifer, der die Welt 
nicht liebt und nicht fürchtet — und dem Kämpfer Iateinb 
(der Raffe, der nad; Eroberung und wirklicher Serrihaft 
ürſiet. 
, Mit ſeinem Rufe: „Sch gehe dem Leben entgegen” ber 

ginnt er aljo die Iegte Phafe feines Denkens und Sof. 
tens; er ijt der ſiezreiche Nachhall feines ganzen Strebens, 
Die Politik hat ihn mit einemmal der öden Einſam- 

feit entrifjen, in die er ſich verichloffer Hatte, und ihn in 
direfte Beziehung und Fühlung zum realen Leben und 
zur Volfsjeele gebracht. 

Jetzt haben auch die Geſchicke des Vaterlandes die 
Macht, ihn zu beivegen und zu begeiitern: und jo begeiftert 
und beivegt ihn aud; der Kult, den das Volk feinen wahren 
Helden weiht. 

... Bu diejem legten gen Abſchnitt jeines Schaffens 
sählen: Il Giorno di Roma, L'Ode al Re, Per la morte 
d’un distruttore, In morte di Giuseppe Verdi un) 
La notte di Caprera, die zu einem epiſchen Zyklus Odi e 
Canzoni gehört, welder einen neuen d’Annunzio verfün 
det, einen freieren, jtärferen. Denn die Snfpiration zu 
diefen Dichtungen jtammt nicht mehr aus niedriger Qeiden« 
Ihaft oder trauriger Verirrung von Herz umd Sinner, 
jondern aus einer hohen und reinen Auffaffung vom Leben 
und von der Kunſt. Und deshalb leben feine Odi e Can- 
zoni endlidy auch im Zeben des italienischen Volkes, dem 
das aufrichtige und edle Wort des Dichters Hat ſtets die 
Kraft, zu ihm zu dringen. 

Wenn auch diefen legten Dichtungen nod) eine gewiſſe 
Manieriertheit und ungewollte, aber gewohnheitsmäßise 
Gejuchtheit des Musdruds und der Diltion anhaftet, die 
an den einitigen gefimftelten Stil erinnert, jo ift doch offen. 
bar, daß ſein _bevorzugtes Genie, trog häufiger Riüdfälle 
immer höher fid aufidtwingend, jegt die volle Reife erlanıt 
bat und endlid dem Ruhm nachſtrebt, der ehrenvoll und 
dauernd iſt. 

gegangen unb hat bet feiner erften Mufführung (in Mailand) 
einen wahren Sturm von Begetiterung erregt. Der Dichter 
ſcheint, ſoweit furze Auszüge aus biefen neueften Drama ein 

| Urteil barüber geitatien, in biefem feinem legten Werke audı 
als Dramatiker auf dem für feine Kunſt fo nahrbaften Boden der 

abruzzeſiſchen Heimat mit vollem unb reinem Erfolge zurüd: 
gelehrt zu jein. 

Anm. d. Reb, 

Bücher und Zeitſchriften. 
Unterſuchungen über die rabioaltiven Subſtangen don 

Mine Curie Ueberſetzt und mit Literaturergänzungen 
verſehen von W. Saufmannm (Belt 1 bon Die 
Wiſſenſchaft. Sammlung naturmwiffenichaftlicher und 
mathematifher Monographien.) Braunſchweig bei Fr. Bir 
weg u. Sohn, VIII und 132 Geiten. 

Die Wijlenfchaft iit ein neues Unternehmen, welches, 
ähnlich wie die Scientia in Frankreich, gufammen- 
fajjende Monographien über ger ai i 
bringen joll. Nad der Entdedung der Möntgenftrablen ii 
nun, nicht bloß in Fachkreiſen, fondern weit über biejelben 
hinaus, feinem Gebiete der Phyſik ein größeres Anterefie 
enigegengebradt morden als der Lehte von den radivaltiven 
Subftangen. Es iſt daher als ein glüdlicher Griff au 
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zeichnen, dat die Sammlung mit der Monographie der Dime, 
Eurie, der Entdederin des Radiums, eröffnet worden iſt. Wir 
finden bier eine ebenjo volljtändige wie intereflante Ueber» 
fiht über die bisherigen Forſchungen, und das Buch, welches 
feinerlei mathematiſche Vorlenntniſſe borausjeßt, möge weis 
teften Streifen zur Lektüre empfohlen ſein. W. Kaufmann, 
einer der herborragenditen jüngeren Forſcher in Gebiete der 
Kathodenjtrahlen und der bon radialtiven Subjtanzen aus⸗ 
gehenden Strahlen, hat ſich nicht mit einer bloßen Weber« 
jeßung begnügt, fondern das Buch um eine recht volljtändige 
Riteraturangabe ermeitert. k.K 

Drei ewige Liter. Yon AHolfBolliger. Berlin, 
bei Georg Reimer. 

Nach der Deiftenweife des 18. Jahrhunderts ftellt der 
Verfaſſer Gott, Freiheit und Unjterblidleit 
ala Gegenjtände pojitiver Erlenntnis dar. In aus 
gejprochenem Gegenjag zur Kantſchen „doppelten Wahrheit 
für reine und praftiiche Vernunft will er das Dajein Gottes, 
die freiheit des Willens, die Unjterblichfeit der Seele wiljen- 
ſchaftlich d. 5. aus der Erfahrung bemweijen, 
Die Annahme eines allwirkenden Wejens jet notwendig ans 
geficht3 der Wechfelwirhmg aller Einzeldinge, die Annahme 
einer den Gefühlsmehanismus überragenden Willensfraft 
angeſichts ber Tatjadhe, daß wir um aufünftiger Luft willen 
auf gegentoärtige verzichten. Wür Die Unjterblichteit wird 
nur ein indirelter Beweis aus der Weisheit und Liebe Gottes 
gegeben. — Prof. Bolligers Gedankengänge entbehren der 
methodiſchen Strenge und bieten dem philoſophiſch geſchulten 
nichts weſentlich Neues. Einem weiteren Publilum, auf das 
fie in ihrer anſprechenden Form berechnet find, mögen fie 
manche Anregung bieten, namentlich imo man auf die liberal 
theologische Dentrichtung des Verfaſſers einzugeben ges 
neigt iſt. ö 

3 

Allgemeine Rundfchan. 
Die Bewegung für dad Meter im britifchen Weltreich. 

et. Im Dezeinber 1902 jandte das Kolonialamt in 
Rondon an die oberite Behörde in allen britiſchen Kolonien 
eine Unfrage darüber, welche Stellung die betreffende Kolonie 
mit Rüdjiht auf die Annahme des metriihen Syſteins für 
Maße und Gewichte beobachten werde. Die feitdem einges 
gangenen Antworten find jegt in einem Parlamentsbericht 
veröffentlicht worden und ergeben im mejentlichen günftige 
Ausſichten für die Weltherrſchaft des Meters, der ſich die 
Zänder englifher Zunge jo lange wiberjegt Haben. Unter 
den engliſchen Stolonialgebieten war bis dahin nur in Maus 
eitius und auf den Seychellen das Meter bereits in Gebraud). 
ür jeine Annahme haben ji nunmehr ausgeſprochen: 
— 5 — Neu⸗Seeland, das Kapland, Transvaal, die 
Oranje⸗Fluß⸗Kolonie, Süd⸗Rhodeſia, Gambia, Nordnigeria, 
Gibraltar, Britiſch⸗Guhana, Trinidad und die Inſeln über 
und unter dem Winde (Sileinen Antillen). Mit dem Xorbes 
halt, dat das Dezimaliyitem auch im Vereinigten Stönigreich 
Großbritannien oder im ganzen Britiichen Reiche ange- 
nommen werden müfle, haben ihre Zuftimmung erflärt 
Sierra Leone, Südnigeria, Ceylon und die Falklands-Inſeln. 

ngfong würde mit anderen Kolonien gemeinfam vorgehen. 
Die Staaten von NeusSüdsWales, Biltoria und Weſt⸗ 
Auſtralien jind gleichfalls günjtig gejtinmmt, haben aber zu- 
fammen mit Süd-Yujtralien und Tasmanien das Gutachten 
abgegeben, daß die Angelegenheit von der Regierung des 
Commonwealth entjhieden werden müfle Die Fidichi- 
Inſeln haben ſich zweifelnd geäußert, würden aber dem Bei— 
fpiel Wujtraliens und NeusSeelands folgen müfjen, des— 
gleihen würde jich Britifch-Neu-Buiner nach Australien 
richten. Für Jamaifa und Britifh-Honduras würde die Ein— 
führung des Meterjhitems nur dann Wert haben, wenn es 
gleichzeitig aud in den Vereinigten Staaten angenommen 
würde. Die Straits Eettlements, die britiſchen Beſitzungen 
an ber Malaffa-Straße, würden jid) nad) der in Indien gel- 
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tenden Praxis richten, das Schußgebiet Belfchuanaland nadı 
dem übrigen Südafrila. Gegen die Einführung des Meters 
find aufgetreten St. Helena, Enpern, Lagos, Wei-hai⸗wei, 
Barbados und die Bahama-Infeln, doch wird man ſich dar— 
über zu tröften willen. Unbejtimmte Antworten jind abges 
geben worden von NeusFundland, Malta und den Bermudas 
Infeln, während Canada bisher überhaupt nicht geantivortel 
bat. Jedenfalls kann man aus dieſen Erflärungen den 
Schluß zichen, dab fait das ganze britiſche Weltreich dir 
metriſchen Maße annehmen wird, jobald England den Anfang 
—* und dazu find glücklicherweiſe gute Ausſichten vor» 

nden. 

% 

Rleinere Mitteilungen. 

* Die Erridtung eines Reidsidul: 
amtes fir die deutfjhen Wuslandihulen bat der 
Haupivoritand des Allgemeinen Deutihen Schulvereins in 
einer Eingabe an den Reichöfangler von 16. Januar 1904 als 
gur Förderung unſerer nationalen Intereſſen ſehr wünjchens- 
wert bezeichnet. Diejes Amt ist als Bentralitelle für Ver- 
mittlungen und Auskünfte ſowohl für deutſche Lehrer, die an 
einer deutichen Auslandſchule zu wirken beabiichtigen, als 
auch für jolde Schulen gedacht, die eine geeignete Lehrkraf 
gu erhalten wünschen. 

* Ausländer au den beutfhen Univerfitäten. 
Unter den 37,881 eingeichriebenen Studierenden au den 21 
beutichen Univerjitäten find 3114 Ausländer, die meiften davon 
in Berlin, und zwar 1184, Leipzig hat 462, Münden 272, 

' Seidelberg 176, Halle 167, freiburg i. Br. 110, Göttingen 95, 
Bonn 92, Straßburg 91, Jena 72, Königsberg 71, Marburg 
54, Würzburg 49, Gießen 48, Breslau 43, Tübingen 36, 
| Erlangen 34, Greifswald 27, Roſtock 13, Münfter 11 und 

Kiel 7, Der Staatsangehörigkeit nah find: 973 Ruſſen 
| (davon 440 in Berlin, 132 in Seipgig und 63 in önigsberg), 
| 591 aus Defterreihrlingarn (davon 195 in Berlin und 87 
‚ in Leipzig), je 321 Schweizer und Amerikaner (in Berlin 160 
Amerifaner und 93 Schweiger), 161 aus Großbritannien, 
116 Afiaten, 82 Bulgaren, 71 Rumänen, 66 Franzoſen, 65 
Griechen, 53 Serben, 44 Italiener, 49 Niederländer, 37 Türken, 
je 83 Qugemburger und Schweden, 18 Nirifaner, 14 Belgier, 
12 Dänen, 11 Spanier, 4 Portugiefen, je 2 aus Auftralien und 
Montenegro und einer aus dem Färſtentum Liechtenftein, 
Es fiudieren: 134 evangeliiche Theologie, 69 fatholiiche Theo» 
logie, 381 Rechtswiſſenſchaft, 699 Medizin, 642 Philofopbie, 
Philologie und Geſchichte, 520 Mathematik und Naturmwiljen« 
ihaften, 34 Urzneimittellehre und Zahnheillunde und 278 
Staats und Forſtwiſſenſchaften, Geodäfie uud Kulturtechnit. 
In den legten Jahren hat die Zahl der Ausländer um 1000 
‚ gugenommen, 

* Robert Kochs Studienreije. Profeſſor 
NRobert Koch hat jeinen Aufenthalt in Buluwaho verlängert, 
um die in Britiſch⸗Südafrila herrichende Pferdefeuche und die 
Dedingungen für ihre VBelämpfung zu ſtudieren. Anfang 
April wird ſich der Gelehrte, wie die Deutſche Mediginiſche 
Wochenſchrift erfährt, nach Dar⸗ es⸗Salaam begeben, um dort 
das Küftenfieber der Rinder, für das er in Britiſch⸗Südafrila 
eine erfolgreihe Vehendlungsmethode gefunden Hat, und 
ferner die Malarir in den Bereich feiner Unterfuchungen 
zu ziehen. Anfang Juni, das beißt noch vor Ablauf feines 
bi3 Ende Juni mwährenden Urlaubes, wird Rrofefior Koch 
nad Berlin zurüdtehren. 

* Wifjenihaftlide Breisaufgabe. Bir 
erhalten folgende Zuſchrift: 

Profeffor Dr. 3. H. vant Hoff Hat das ihm zu- 
fommende Redaktionshonorar für den Band 46 (Jubelband 
für W. Oftwald) der Zeitſchrift für phyfitali— 
{de Chemie zur Stellung einer Breisauf- 
gabe bejtimmt. Die Ilnterzeichneten jind überein ge- 
fommen, folgende Aufgabe zu jtellen: 

Es joll die Literatur über Kataly 
ide Erjheinungen in mögliditer ®o 
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fändigfeit gejammelt und ſyſtematiſch 
geordnet werden. 

Die zur Bewerbung beitimmien Arbeiten find bis zum 
80. Juni 1905 bei der Redaktion der Zeitichrift für phyſi— 
talifche Chemie, Leipzig, Linnéſtraße 2, in der übliden Form 
(mit Kennwort und dem Namen des Verfajjerd in ver— 
fhlojienem Umſchlag) under der Aufichrift „Zur Preis- 
bewerbung” einzureichen. Der Preis beträgt 1200 M. und 
wird je nad Befund ganz oder geteilt vergeben werden. 
Ueber die Veröffentlidung der prämiierten Arbeit oder 
Arbeiten werden Berbandlungen mit dem Autor vorbehalten. 
Das Amt der Preisrihter wird durch die IUnterzeich- 
neten ausgeübt: Prof. Dr. J. H.dant Hoff. Prof. Dr. 
S. Arrhenius. Prof. Dr. W. Oftmald. 

* Der erſte Berbandstag der Vereine ala 
demiſch gebildeter Lehrer Deutjhlands findet am 
9, und 10, April in Darmftadt fiatt, Auf ber Tagesord⸗ 
nung Steht u. a, ein Vortrag von Brofeffor Dr, Panlien 
(Berlin): „Das höhere Schulweien in Deutichland, feine Ber 
deutung für den Staat und für die geiftige Kultur des Deuts 
ſchen Volles und die daraus fich ergebenden Folgerungen für 
die Stellung des höheren Lehrerftandes, Für Sonntag, den 
10, April, iſt eine Fahrt nach der Bergſtraße geplant. Alle 
Anfragen find an Oberlehrer Ritſchert, Darmftadt, Grüner- 
weg 9, erbeten. 

* Der erite deutſche Voltshochſchultag 
(Tagung für voltstüimlide Hochſchulvorträge im deutſchen 
Sprachgebiete) findet, wie früher jhon von uns gemeldet, 
am 19., 20. und 21. März in Wien jtatt. Es werden 
unter anderen vertreten fein: die deutich-öjterreinichen Unis 
verjitäten Wien, Prag, Graz, Innsbruck und die deutſche 
Technil in Brünn, jowie aus Deutfchland: Berlin, Darme 
jtadt, Freiburg, Greifswald, Hamburg, Heidelberg, Jena, 
Karlsruhe, München, Nürnberg, ferner auch Zürich u. a. — 
Weitere Unmeldungen find gu richten an das Sekretariat der 
vollstümlichen Univerfitätsturje in Wien 1., Univerjität. 

* Ein großer geographijder Kongreß 
wird fich in der Zeit vom 3. bis 7. April in Tunis vers 
fammeln, der bon jämtliden geographiſchen Gejellichaften 
Frankreichs beichidt iverden wird und zu dem ſich auch aus— 
mwärtige Vertreter einfinden imerden. Zum Ehrenpräjidenten 
it Herr Eugen Etienne, Vizepräjident der franzöſiſchen 
Siammer, auserſehen; den VBorjig wird Herr Pichon, Miniſter⸗ 
reſident in Tunis, führen. 

” 

Hochichulnachrichten. 

* Grlangen. Der Vrofeſſor für Geburtshilfe und 
Gynãlologie an der hieſigen Univerjität Dr. Veit hat einen 
Ruf an die Univerfität Halle a. ©. als Nachfolger Profeſſor 
Bumms erhalten und wird diefen dem Vernehmen nad ans 
nehmen. 

* Tübingen. Zum Nadfolger Sigwarts an ber hiefigen 
Univerjität ijt der als Kant-Forſcher befannte Profeſſor der 
Rhilojopbie an der Univerfität Münfter Dr. Erih Adickes 
berufen worden. 

* Strafburg. Der außerordentliche Profeſſor der Kunſt⸗ 
geſchichte an der Univerjität Strafburg Dr. F. Leitſchuh 
hat, wie man ber Franffurter Zeitung mitteilt, einen Ruf 
nah Freiburg in der Schweiz erhalten, wird ihm uber 
nicht Folge Teiiten. 

* Marburg. Der Profefior der romanijchen Philologie 
Dr. E. Wechßler, bat einen an ihn ergangenen Ruf 
nad) Bajel abgelehnt. 

he. Leipzig. Der ordentlide Honorarprofeflor für 
Mathematil Dr, Frieyrih Engel iſt als ordentlider Pro— 
fejlor dieſes Faches ım Die Uniberſität Greifömwald bes 
zufen worden und wird dem Rufe folge leiſten. 

* Pojen. Wie von uns bereits an anderer Etelle ger 
meldet, bat der Senat ter hieſigen !gl. Ulademie den Reichs⸗ 
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fanzler Grafen Bülow einitimmig zum Edrenmits 
lied ernannt. Graf Biloo bat in einem lämgeren 
reiben an den Rektor ber Alademie Profefjor Kühnemann 

feinem Dant für diefe Ernennung Ausdrudf gegeben. 

r. Aus der Schweis. Die venia legendi für Mathes 
matik erhielt in der philofophiihen Futultät der Bafeler 
Hochſchule Dr. phil. Otto Spieß aus Bajel. — Yum 
Profeffor der Philoſophie an der literarijchen Fakultät zu 
Neuenburg hat der Regierungsrat, an Stelle des vers 
itorbenen Profeſſors Murifier, den Dr. phil. Peter Bovet 
ernannt. — Für den bon ber Berner Hochſchule zu vers 
gebenden Zazarus- Preis für Philofopbie wurde als 
Thema aufgejtelt: „Die Völkerpſhchologie eint 
und jek&t”. — Die Direktion des Berniſchen Unterrichts⸗ 
wejens bat einen Studienplam berausgegeben für Kan— 
didaten der Journaliftif“, 

* Leiden. Dr. ®.C.%.Vosmaer wurde zum Pros 
feffor der Zoologie und bergleihenden Anatomie an der 
biefigen Reichsuniverſität ernannt. 

* Aus Amerika. Bu Ehren ihrer voransſichtlich am 
15. März in Chicago eintreffenden Gäfte, der deutichen Uni— 
veriitätsprofefioren Delbrüd, Ehrlich, Kohler, Loofs um) 
Meyer, plant die Chicagoer Universität em 
Reihe von Feftlihfeiten, die am 22. März mit der 
Ueberreihung von EhrendoltorsDiplomen an die fünf Herren 
zum Abſchluß gebracht werden ſollen. Wber auch das ger 
famte Deutjchtum der Metropole am Michiganſee beabiichtigt, 
den deutihen Gäften der Univerſität einen glä 
Empfang zu bereiten, Yer es den Herren ermöglicht, ſich aus 
eigener Anſchauung eine Meimung über die Bedeutung des 
Ehicagoer Deutſchtums zu bilden. Für die auf Sonntag, 
20. März, angejegte Empfangsfeier iſt die gewaltigite Hal 
der Stadt gefihert. Karl Schurz mußte e3 leider aus Ges 
fundbeitsrüdjichten ablehnen, die Begrüßungsrede zu Balten. 
Bei der Durhführung des Feitplanes werden die Gejangs 
und Turndereine mittoirlen. Dan hofft, da auch der deutſche 
Botihafter Frhr. Sped v. Sternburg an der feier teilnimmt. 

Für den Injeratenteil veranttvortlic:R. Schumacher, Münden, 

Verlag von GEORG REIMER in Berlin W. 35. 

Soeben erschienen! 

Politische Porträts. vond:. Tn. Barth. 
Geheftet M. 2.—, geb. M. 2.80. 

Zukunftspädagogik. Utopien, Ideale, 
Möglichkeiten. Von Prof. Dr. W. Münch. 

Geheftet M. 4.—, geb. M. 4.80. 

Israelitische und Jüdische Ge- 
schichte. Von Prof. Dr. J. Wellhausen. 
5. Auflage. Geheftet M. 10.—, geb. M. 11.30. 

Kunsthandbuch für Deutschland. 
Verzeichnis der Behörden. Sammlungen, Lehr- 
anstalten und Vereine für Kuust. Kunstgewerbe 
und Altertum<kunde, Sechste neubearbeitete 
Auflage. Herausgegeben von der Generalrer- 
waltung der Königl. Museen zu Berlin. 

Elegant geb. M. 12.—. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 
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Drud und Verlag der Geſellichaſt niit beihränfter Haltung 
„Verlag der Allgemeinen Zeitung“ in Münden. 

Beiträge werden wuter der Auſſchrift „Au die Mebartion der Beilage | 
zur Allgemeinen Beitimg“ erbeten. A176: 

Der nubefunte Nachdruck der Beilage-Artifel wird geridtli verfolgt, A: 

Münden, Samstag, 12. März. 
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eitung. 
Omnartalpreis für die Bellage: M. 4.50. (Bei birceter Rieferung: 

(Bei Direster Bieferung: Inland M. 6.30, Undland M.7.—) 
2] Aufträge nehmen an bie Bollämter, für die Wochenheſte auch die 

Buthanpiungen und zur directen Bieferung bie Berlagderbedition, 

Derantwortlidher Herauögeber: Dr, Ostar Bulle in Mündyen. 

I. Hauptartikel. Bugum 

Eine nene Schillfer-Andgabe. Bon O.B. 

Aus Emil Devrients Nadlaf. Bon Dr, Eugen Kilian. 

11. Bücher und Zeitfchriften. 

RK. G. Stephani, Der ältefte beutiche Wohnbau und feine 
Einrihtung (2. Ed). — Karl Rodner: Ruinen ber 
mittelalterlihen Burgen Oberöſterreichs. 

11. Allgemeine Bundfcdhan. 

Akademie ber Wiffenichaften zu Berlin. — Eleltrifdemagnes 
tifhe Dauerwirtungen. — Die Eifenbahn vom Nil zum 
Roten Meer. — Kleinere Mitteilungen. 

IV. Bochſlnachrichten. 

Eine neue Schiller⸗Ausgabe. 

Der „Jubiläumsausſsgabe“ von Goethes ſämtlichen 
Werfen, die von der Cottaſchen Buchhandlung feit Jahres- 

t veranſtaltet wird und über deren Anlage und Fort⸗ 
reiten wir in diefen Blättern ſchon einigemal berichtet 

haben, läßt derielbe Verlag jegt eine „Säfularausgabe“ 
bon Schillers jämtlihden Werfen m ber 
pleigen Ausitattung folgen.) Die Grundjäge, nad) denen 

e Herausgabe der beiden großen Klaſſiker organisiert it, 
entiprechen den Anforderungen, „die nach dem heutigen 
Stande der Wiſſenſchaft an ein foldes Unternehmen zu 
tellen find: Einleitungen und Anmerkungen umrahmen 

Zert. Auf Grund gelehrter Forſchung, aber ohne ge 
Iehrte Formen und Ausdrudsmittel, erflären fie das Wer- 
den der einzelnen MWerfe und juchen den Genuß, wie da3 
Veritändnis zu vertiefen. Der Tert beruht durchgehends 
auf neuer, jorgfältigiter Kritif der gejamten Weberliefe- 
rung; die Ausgabe jelbit aber bringt feinen Barianten- 
apparat zum Abdrud, jondern bietet nur das Ergebnis der 
fritiichen Arbeit dar“. Wie bei der Goethe-Musgabe hat 
ih aud) zur Herausgabe des neuen Schiller eine Anzahl 
efannter Siteraturforider um den verdienſtvollen Heraus 

geber, Eduard von der Hellen, geſchart; wie dort können 
wir alio auch hier nidjt nur grimdlidite Editorenarbeit, 
fondern auch fenfinnige Einleitungen und inhaltreiche An- 
merfungen erwarten, die den Dicdjter und jene Werfe dem 
Berftändnis wie dem Herzen des Leſers näher bringen. 

Der erite Band dieſer neuen Schiller-Nutgabe liegt 
bereitS vor. Er enthält den erjten Teil der Gedichte und 
st mit Einleitung und Anmerkungen von Eduard von der 
Sellen verjehen. Wie bei Goethe hat alfo auch hier der 
Herausgeber des Ganzen den Igrtichen Teil übernommen. 
Aber er überläßt es diesmal dem Xejer, ſich ein Gejamt- 
urteil über die Lyrik des Dichters zu bilden: jeine Ein- 
leitung zu Schillers Gedichten beſchäftigt jich lediglich mit 
einer Erörterung über die bei der Herausgabe gewählte 

1) Schillers Sämtlide Werte. Säkularausgabe in 
16 Bänden. In Berbindung mit Richard Feiter, Guftan Kettner, 
Ad rt Köfter, Jakobh Minor, Julius Peterfer, Erich Schmidt, 
DOstar Walzel, Richard Weißenfels berausgegeden von Eduard 
von ber Hellen. Stuttgart und Berlin. J. G. Cotta'ſche Buch⸗ 
banblung Nadjfolger. 

| unmittelbarer, alle Geihmadsmwmandlungen jiegrei 

Anordnung, während er dem erſten Bande der, Goethe- 
Ausgabe eine ganz vortreffliche Abhandlung über da$ 
Weſen der Goethiſchen Lyrik vorausgeihidt hatte. Frei- 
lich gibt ihm die Erklärung der getroffenen Anordnung 
zugleich Gelegenheit zu einem ſummariſchen Ueberblick 
über das geſamte Schaffen des Dichters; aber immerhin 
würde es der Leſer jener Einleitung zu Goethes Gedichten 
mohl freudig begrüßt haben, wenn er auch in der Sdiller- 
Musgabe in emem ſchönen Parallelismus einen jolden 
feinfinnigen äjthetiihen Exkurs an der Spige des Ganzen 
—— hätte, abe weil das lyriſche Element bei 

chiller auf ganz anderen Grundlagen ruht als bei Goethe, 
weil in ihm der Schlüffel zu des Dichters gewalti — 

über · 
dauernder Einwirkung auf das naive Empfinden des deut- 
—— Volkes zu finden it, wäre eine prinzipielle Gegen- 
überjtellung der lyriſchen Ausdrucksformen der beiden 
großen Dichter von nicht geringem nterefie gemeien. 

wir wollen nit mit dem SHerausaeber über ein 
Vorgehen rechten, für das er wohl jeine jchmerwiegenden 
Gründe gehabt haben wird. Im Grunde jollen die Ein- 
leitungen in ſolchen Ausgaben ich ja lediglid) als dienende 
Glieder dem Zwecke des Ganzen einfügen, und da bier, 
bei der Zufammenjtellumg der Schillerihen Gedichte, durch 
den Herausgeber ein bisher nicht beobadıteter Grundzug 
in die Anordnung der einzelnen Gedichte gebradht 
worden ift, mag es erflärlid) und natürlich erſcheinen, daß 
er auch in der Einleitung das Schwergewicht auf die Er- 
klärung diejer Anordnung legt. Um jo mehr, da in ihr 
ihon eine Würdigung des Weſens der Schilleriden Lyrit 
zum guten Teil enthalten ijt; eine Würdigung, die nod) dazu 
den Borzug hat, dab fie auf des Dichters eigener Auf- 
faffung beruht. Denn Eduard von der Selen bat den 
—— Gedanken gehabt, in der Anordnung der Ge— 
ichte den eigenen legten Willen des Dich— 

ters zu berwirflidhen. Das erſcheint und jo be- 
beutungsvoll, daß wir bei den Angaben der ‚Einleitung 
über die Reihenfolge, in der die ichte Schillers bier 
vorgeführt werden, gern ein wenig verweilen. 

” 

Schiller hatte ſchon im Jahre 1789, als Dreibigjäh- 
tiger, den Plan erwogen, eine Sammlung jeiner Gedichte 
. veranitalten. Aber in der ftrengen Selbitfritif, mit 
er er gerade in jenem Seitbunfte daran geangen war, 

jein Wiſſen und Denken einer gründlidyen Durdbildung 
zu unterziehen, hatte er wohl eingejehen, dab einer Samm- 
lung, wie er fie für würdig hielt, der reiche Anhalt fehlen 
dürfte. „Fragen wir,“ jo jagt E. von der Hellen, „mas 
eine jolhe Sammlung damals hätte enthalten fönnen, jo 
finden wir außer dem „Lied an die Freude“, den „Göttern 
Griechenlands“ und den Künſtlern“ kaum eines derjeni- 
gen Gedichte, um derentwillen wir den grökten Dramatifer 
unjerer Kiteratur auch zu den großen Lyrikern zählen.“ 
Erit al er auf eine durch ihre Fülle uns jet noch über- 
raichende Ernte aus einer zweiten ‘Beriode lyriſcher Pro- 
duftion, aus der Periode jeiner „Ideen- oder Gedanken- 
lyrik“, hinbliden Fonnte, lebte der Plan einer Sammlung 
jeiner Gedichte wieder in ihm auf. Ein Jahrzehnt war in- 
zwiſchen verfloſſen. Die Freundſchaft mit Goethe hatte 
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ihm die Anregung gegeben, die Gedankenichäge, die er in- 
zwiſchen aus hiſtoriſchen und philoſophiſchen Studien ge 
wonnen, in feiner „Reflerionspoefie über Ethiiches und 
Aeithetiiches“, in den „Xenien“, in den kleinen epiſchen Didy- 

ngen, in Balladen, lyriſch auszumünzen. “Die Jahre 
1795—1798 find von diejem regen lyriſchen Schaffen er- 
But „Wie veich war jest der Vorrat und wie reif im 
erhältnis zu demjenigen, über den er vor einem Jahr- 

zehnt verfügt hatte!“ Aber aud die Forderungen Des 
Dichters an ſich felbit waren geitiegen, und fo ft es er- 
tlärlich, dab der erjte Wand der endlich, mac langem 
Zögern, von Schiller herausgegebenen Gedichtſammlung 
— der Druck diefes eriten Bandes wurde erit im Sommer 
1800 beendet — nur weniges aus der Zeit vor 1795 auf« 
weiſt. Schiller wollie von jeinen früher entitandenen Ge 
dichten nur die reifiten, und dieſe in um. oder muäge- 
ftalteter Form, wieder veröffentlichen; deshalb verſchob er 
ihre Sammlung und das Feilen an ihnen auf günſtigere 

und auf einen zweiten Band. Erit zur Ditermeife 
1808 ftellte er, unter dem Drud einer drangenden Ber- 

lichtung — ſeinem Leipziger Verleger Cruſius, 
eſen Band zuſammen, indem er unter den bei der erſten 

Sammlung zurüdgelegten Gedichten eine raſche Auswahl 
traf und die inzwiſchen entitandenen wenigen neuen hinzu« 
fügte. Die Abſicht, feine Jugendgedichte eingreifend zu be- 
arbeiten, hatte er bei der Eile der Herausgabe aufgeben 
müffen, nur Kürzungen brachte er an ihnen an, und in 
einer geſchickt abgefaßten „Borerinnerung“ entſchuldigte 
er ſich gleichſam bei den Leſern wegen dieſer ſummariſchen 
Art des Sammelns. Er konnte dieſe Entſchuldigung wohl 
um ſo leichteren Herzens ausſprechen, als — die 
Notwendigkeit einer zweiten Auflage des erſten Gedicht⸗ 
bandes bei feinem Verleger den vom Dichter mit Freuden 
aufgegriffenen Plan gezeitigt hatte, eine „Bradtausgabe“ 
zu veranitalten, die — wie iller jpäter den Plan er- 
weiterte — feine bloße Miederholung des eriten Bandes, 
fondern eine Auswahl aus beiden Sammlungen in einer 
ganz neuen Anordnung erhalten ſollte. Dieſe Unordnung 
bat Schiller im Sommer 1804 ſelbſt noch getroffen, indem 
ar die zur Aufnahme beftimmten Gedichte in vier Bücher 
einteilte, aber ihre Ausführung erlebte er nicht mehr. 
Nach feinem Tode verhinderten „bejondere Umſtände“, 
d. h. Streitigfeiten zwiſchen Eruftus und Cotta um das 

ivileg für die Ausgabe der Schillerſchen Werfe, die 
eranitaltung jener Prachtausgabe und die Körnerſche 

Ausgabe der „Sämmtliden Werke“, die erſt in den Jahren 
1812—1815 erſchien und ihr folgend die meilten ſpäteren 
Ausgaben ließen die von dem Dichter vorgenommene An« 
o ber Gedichte unberückſichtigt. Auf fie greift erſt 
die jegt vorliegende Cottaſche Sätularausgabe wieder 
zurüd, indem fie den von Schiller für die Prachtausgabe 
entivorfenen Plan ausführt und diefem Stern feiner Ge- 
dichte die übrigen anſchließt. 

„Diejes Verfahren,“ jo jagt der Herausgeber in feiner 
Einleitung, „verdiente den Borzug, weil es, ftatt einer 
ubjektiven und daher den verſchiedenartigſten Einwen- 
ngen auögejegten Neuordnung, jo weit als möglid; den 

eigenen, legten Willen des Dichters verwirklicht. Die 
Prachtausgabe ... ftellte zwar nur eine Ausleſe Dar, 
aber feine für einm vorübergehenden Zweck zulammen- 
geraffte, jondern eine folde, in die der Dichter jelbit auf 
nahm, was er nad grimdlidyiter Erwägung für 1 
Reifite, Edelite und Schönſte hielt. Und mehr noch: die 
nad) feinem Urteil eines Prachtgetvandes würdigſten Kin- 
der jeiner Mufe find hier von ihm ſelbſt einem bar» 
moniſchen Reigen geordnet. — Schiller Einteilung der 
ii die Prachtausgabe bejtimmten Gedichte in vier Bücher 
eruht, wie ſchon ein flüchtiger Ueberblid über den Inhalt 

des vorliegenden Bandes zeigt, auf einer flaren 
Scheidung der drei Hanptgattungen 
feiner Soc Ne ein Bud, das erjte und zweite, 
ehört den Liedern und Balladen; zwei Bücher dagegen, 
I dritte und vierte, find der Ideenlyrik gewidmet, als 
berjenigen Gattung, in der Schillers dichteriſche Perjönlic- 
feit ihren eigenartigiten Ausdruck fand, Dan großen 
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Zug diefer Gejamtgliederung entipricht eine auberordeni- 
lie ?yeinheit der Unordnung aud, im einzelnen.“ 

Was die übrigen Gedichte betrifft, die Schiller ber 
Prachtausgabe nicht einverleiben wollte, fo hat der Her- 
ausgeber der Säfularausgabe zwei Gruppen ımteridie 
den: „eritlich ſolche, die Schiller aus den Sammlungen 
von 1800 und 1808 ſtrich, als er aus ihnen die Aud- 
wahl für die Prachtausgabe traf; zweitens ſolche, die_er 
aud) von jenen Sammtlımgen eſchloſſen hatte.” Die 
erite diefer Gruppen folgt in der Säfularausgabe als „An 
bang” jenen vier Büchern der geplanten 
und bildet mit ihnen vereint den Inhalt des vorliegenden 
eriten Bandes; die andere wird als „weiter Teil (Na 
lee)“ im zweiten Bande der Säkularausgabe ericheinen. 

“ 

Sit wirklich, fo werben bier mande fragen, bie An- 
ordnung, in der und des großen Lyrikers Gedichte darge 
boten werden, jo wichtig für den Genuß und die Schägung 
derjelben, daß es ſich verlohnte, den bisher — enen. 
bon Körner in feiner erſten —— Schi 
ſchen Werke vorgeſchriebenen Weg zu verlaſſen? Der Her- 
ausgeber der Säkularausgabe meint &. Es unterliegt 
feinem Zweifel,” fo jagt er, „die Anordmung der Gedichte 
Schillers in den bisherigen Ausgaben bat wejentlic; dazır 
beigetragen, dab die Lyrik des gewaltigen Dramatikers, 
bei aller oft ſchwärmeriſchen Begeiſterung für einzelne Ge 
dichte, im ganzen unterihägt wurde. Gar zu lingleid- 
artiges jollte neben- und durdjeinander genoſſen merden, 
und gar zu Unfertiges ftörte in der Gleichitellung mit dem 
Höchſten, das je in deutſchen Worten erflang.“ y der 
Tat bat mın Schiller jelbit in der für die geplante Pradt- 

en nforderungen entſprach, die er im jener ge 
eine 
jtungen jtellte. So it, befonders aus dem erften Bude 
jener geplanten Sammlung, das geivorden, was wir heute 
etwa ein „Sciller-Brevier” nennen würden, nämlid eine 
Zuſammenſtellung jener koſtbaren Stüde der naiven Dich- 
tungsart, die vor allen den Dichter dem Herzen ımjeres 
Volkes lieb gemacht Im zweiten Buche folgen die 
ebenfo zum teuerjten ingut der jpäteren Generationen 
gewordenen Balladen, während das dritte und vierte Buch 
die gedanfenvollen Igriichen —— des zu ber höd- 
jten äfthetiichen Kuffaffung des Lebens heramgereiften 
Dichters umfoffen. Es iſt ein Gang nad) aufwärts im 
diefer don Schiller jelbft getroffenen Anorönung zu be 
merfen, ein Sinanjteigen aus dem Gelände naiven Emp- 
findens zu den lichten Höhen der durch vhiloſophiſches Er- 
fernen und den Rüdblid auf die antife Welt gevonnenen 
Anſchauungen. 

Daß hierbei hier und da die Frage in und rege wird, 
warum Schiller gerade ein Gedicht, jo a. B. die „Rindes- 
mörderin“ im eriten Bude, an einer Stelle eingeichaltet 
babe, wo wir eö am wenigjten, dem en Charakter der 
Umgebung nad), anzutreffen vermutet hätten, darf nicht 
überraichen. „Daß die Brachtausgabe,“ jo jagt der 
ausgeber ganz richtig, „eine unbedingt volllommene Aus 
wahl und Anordnung darbiete, ſoll durchaus nicht be 
bauptet werden. J Ausleje und jede Gruppierung 
wird durch den Geii und das Urteil des Wählenden 
und Drdnenden beitimmt. 

derö bezeidinend Dr 
N er dem Lejer ein recht Fräftiges Zeug; 

nis darbieten wollte, ımd er ordnete e8 darum neben 
dem im gleichen Jahre entitandenen Sehnſuchtsſeufzet 
Amaliens aus den „Räubern“ jener erjtgenanhten Reihe 
ein, in der die Mehrzahl der einzelnen Stüde aus der 
fpäteren Iyrifhen Schaffensperiode ftamunen, 
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Bemerkenswert iſt es, daß der Dichter den Reigen 

ſeiner Lieder mit dem en u Dee er- 
öffnet, dem er dann fofort den g Hymnus „An 

die Freude” folgen läßt. Das —** mu deshalb fo" uns 

— anſchauliche Bild, in dem er die Segnung der 
dgeborenen durch die Poeſie zum dichteriſchen Ausdruck 
un bildet in der Tat die befte „Zueignung” eimer Iyri- 

lung an die Leſer umd zugleich eine feine Ein- 
Bat für das Kar Lied von der Menichenverbritderung, 

e nur unter dem ianften Einfluß der Poeſie zur Tat 
den fann. =. feine erite Gedichtſammlung 11800) 

—* —— „Un die Freude“ nicht sale 

nommen. Diejes & ren wie er in einem Bri 
am Körner * 21. Oktober 1800 ausſpricht, „eine Stu 

der Bildung, die id) era —— mir laſſen mußte, ß, * 
etwas Ordentliches hervorzubr Aber „das Feuer 
der Emp — von dem ri "Burhlo 
bei der ung der Auswahl für den zweiten Ban 

in den das Ried Da dann (1803) ——— wurde, dem di⸗ 
ter wieder mit überwältigender Kraft entgegen "und wirkte 
weiter, um dem Xiede den Ehrenplaß t hinter dem 

Einführungsgedihte in der — — einzuräumen, 

” 

müßte eine danfhare Aufgabe für die Yiterar- 
Biftorfihe —— jein, den Gedankengängen nachzu 
———— Dichter bei der Auswahl unter ſeinen 
= öpfungen rn Bi die eriten beiden Gedicht» 

Sal * beabſi ee Pracdtausgabe ſich — *— 
n überſtrengen Standpunft, 

von Au jeden ai aus er eig an —— jammenftellung für den 
eriten, 1800 ap gedrudten feiner Gedichte heram- 

um Laufe der nächſten Jahre aufgegeben, wenngleich 
ihm eine —* Selbſtkritik "aud) fernerbin leitete. Er 
ideint wieder in eine nähere innere Beziehung zu feinen 
Igriihen Schöpfungen der ge gendjahre aetreien zu fein, 
je mehr er durch die Verpflichtung dem Verleger ——— 
gezwungen war, ſich mit —— zum Zwecke der Aufnahme 
in eine Sammlung zu beſchäftigen. Auch Die lebhafte 
Erörterung der allgemeinen Geſetze der Dichtfunit, zu der 
ihn der Meinungsaustauſch mit Goethe aeführt hatte, mag, 
wenn fie zunächſt auch nur das epiſche und dramatiiche 
Schaffen ins Auge faßte, eine mildere und vorurteilsfreiere 
Beurteilung der eigenen Jugendlyrik, deren Ueberſchwang 
ihm um die Wende des Jahrhunderts noch als ein Greuel 
erſchien, angebahnt haben. Freilich zu der beabjichtigten durch⸗ 
greifenden Bearbeitung dieſer Augendiyrif, vom Stand» 
punfte einer ansgereiften Weltanidauung ımd eines ge- 
Härten fünitlerifhen Empfindens aus, ift der Dichter nicht 
mehr gefommen. Dieje Aufgabe ließ der frühe Tod unge 
Fra in feiner Sand liegen. lm fo erfreulicher ift es, daB 
die noch im letzten Sabre feines Lebens getroffene YHus- 
wahl und Anordnung der Gedichte für die geplante Pradit- 
aufgabe —— einige Leitfäden bloßlegt, an die ſich 
—— wohl ge) würde, wenn das Schickſal 

die Mio eit negönnt hätte, feine geſamte lyriſche 
roduktion mit dem Scharfblicke des gereiften Künſtlers 

und Menſchen durchzugehen und für die Nachwelt zu einem 
einheitlichen Ganzen umzuſchmelzen. 

So mußte er (bei der Ausgabe des zweiten Bandes 
feiner Gedichte) ſich und die Leſer damit tröften, daß „ſelbſt 
das Tyehlerhafte — eine Stufe in der Geiftesbil« 
dung des Dichters ** . .. „Der Verfaſſer dieſer 
Gedichte ... trägt alſo lem Bedenken, fi dem Publikum 
auf einmal in der Geitalt darzuſtellen, in welder er 
nah und nad bor demielben ſchon erſchienen iſt. Er 
freut ſich dab ihm das Vergangene vorüber iit, und info» 
fern er jie überwunden hat, mag er aud) jeine Schwächen 
—— bereuen.“ Uns, die wir an einer hiſtoriſchen Be— 

Sweife der dichteriſchen Entwidlung größere 
graue ben, als fie in dioſen Entihuldigungsworten des 

ichter$ zum Ausdruck kemmt, find auch die „Schwächen“ 
der Schillerihen Jugendlyrik lieb geworden; jie gelten uns 
als Vorzüge, weil fie das elementare Ungejtim des jugend- 
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lichen Stürmers offenbaren, weil fie uns einen Einblid 
vergönnen in das Werden und Wachſen einer jo reihen 
und wahren Natur, wie jie dem pn ng —— 
Volkes zu eigen war. Diele jelbit, 
jeiner Fintlerijhen Reife, dünkte es eine heilige ie 
jeiner Nation ein geläutertes Lebenswerk zu binterlaffen. 
Er wollte auch die Anfänge feines dichteriſchen Schaffens 
von den Schlacken reinigen, die allem Unausgereiften an- 
haften. Beide Betrahtungsweiien zu vereinigen, muB die 
Aufgabe jeder unter großen Geficht3vunlten umternom- 
menen Sciller-Ausgabe jein. Eine ſolche 2 uns das 
Bild des ſich zu immer größerer Reife entwidelnden —* 
ters in allen ſeinen urſprünglichen Hervorbri 
ſcharf und bis ins — bervollftändiät Der N die gen 
führen, fie u aber auch erkennen laſſ 
reife Künſtler ſelbſt über feine Schöp a was 
er für Abſichten hinfichtlich ihrer Um. und Ausgeitaltung 

größerer Bervolltomm- 
erfe ſtrebte. Dieſe Nuf- 

begte, wie er unaufbörlid na 
nung feiner felbft und jeiner 
— ſcheinen die Herausgeber der Säkularausgabe des 
Schillerfchen Lebenswerkes in der Tat richtig erfaßt zu 
haben. Wenigſtens gibt uns der bisher erſchienene erſte 
Band mit ſeiner liebe und pietätvoll gewählten Anord- 
nung der Gedichte im Sinne des ſcheidenden Dichters und 
mit den auf die früheren Geftaltungen der einzelnen 
Schöpfungen gewiſſenhaft hinweiſenden Anmerkungen ein 
treffliches Beiſpiel von den Fortſchritten, die ſich heute in 
der Herausgabe von Dichterwerken durch einſichtig ge— 
wählte Methoden und umſichtig verwendete — 
ergebniſſe bemerfbar ER — 

Aus Emil Devrients Nachlaß. 

Der Hundertfte Geburtstag don Emil Devrient 1 
4. September vorigen — hat veranlaßt, daß die —* 
ſich in zahlreichen Aufſäßon des Münftlers erinnerte und 
fein heute ji n ziemlich verblaßtes Bild der jegigen 
Generation ug zu machen ſuchte. Neben denen, die 
den einjtrrals you 5 em Bublifum vengötterten —— 
god, en legten glänzenden Epigonen einer in formaler 
ollendung — —— Schönheitsſchule, in warmen 

Tönen feierton, —— n zahlreiche ſteptiſche Stimmen laut, 
die, ausgehend von —* rrungenſchaften des modernen 
Theaters, auf die in jhöner Poſe ji gefallende Iſolie- 
rumgsfunft des verhätichelten Lirtuojen mit den Gefühle 

urückblickten. Und wieder andere 
fuchten enüber dem berühmten Mimen den hiſtoriſchen 
— zu gewinnen und —— Nic zu zeigen, wie 

die dramatiſche Produktion der 40er und 5Der Jahre in 
den Daritellungen Emil Devrients die "tpbifcie Vertretung 
ihrer Werke gefunden habe, eine Produktion, die uns heute 
vielfad; ebenjo veraltet ericheine wie die vielbewunderte 
Kunſt Devrient5 dem heutigen Geſchlecht mutmaßlich er- 
ſcheinen würde. 

Eine ſchätenswerte litergriſche Frucht hat uns der 
hundertſte Gebuͤrtstag des Künſtlers bei in der Würdi- 
—F die das Wirken Devrients durch das umfangreiche 
—— von Dr. H. G. SHouben!) erfahren hat. Dur 

Bertrautheit mit dem affen Gutzkows, d 
Frtimen gie reunde8 und warmen Merehrers bon Emil 
Devrient, durch Die —— Umſtände, die ihn in den 
Beſitz eines reihen Materials aus dem Nachlaß ——— 
—— Ar 35 — ee t· 
geno en, ſchien Houben wo erufen, auch d 
ſchauſpieleriſchen Borlämpfer des jungen Deutſchland das 
würdige Denkmal zu jegen. 

Bon den beiden Haupteigenſchaften, die für jede er- 
—* fende Biographie eines Fünſtlers notwendig Find, der 

mofindenden Licbe amd der Tingebenden Begeiſte- 

1) Emil Devrient. Sein Leben, fein Wirken, fein 
Nachlaß. Ein Gedenkbuch von Dr. Deiurie 3 dübert 
Houben, Frantfurt, Rütten u. Cöning 1909. 80, 

neidlojer Genugtuung 



Vermögen bed oßfeftit 

ubenfhen Devrient-Werfe das entſchiedene Leber- 

fritiiche —— * 
e 

ihm zur Verfügung Materials möglichit 
— der zu geitzlten. Häufig drängt ſich die Srage 
auf, o wen des Buten midit hier umd da zur & 
ihehen it. Wenn man die Beurteilungen fidt, die 
heute den Leiftungen unjerer jogenan eriten Schau» 
jpieler von bedeutenden und weniger bedeutenden er- 
tretern der Kritik zuteil wird, fo kann man jid gegenüber 
fehr vielen der von Houben abgedrudten Baurteilungen 
Deorients eines ftarfen Anfluges von Mißtrauen nidjt er- 
wehren. Nicht als ob der Vorwurf gegen den BVerfajler 
bereditigt wäre, daß er in der Auswahl der Kritiken ein 
feitig oder parteiiich berfahre: er unterdrüdt auch ſolche Be 
— nicht, die der Slunft Devrients mit ſteptijcher 
Kühle oder auch mit — Tadel gegenüber- 
ſtehen. Mit Sorgfalt und Gewiſſenhaftigkeit trägt Houben 
alle ihm nur erreichbaren Stimmen der Beitgenoffen über 
die ſchauſpieleriſchen Leitungen Devrient3 zuſammen; aber 
er unternimmt es nicht, auf Grund des vorhandenen Mate- 
rials eine eigene, objettive und wirklich erihöpfende Fritifche 
Würdigung Devrients zu verſuchen; wir dringen nicht ins 
Innere, wir bleiben im weſentlichen auf der Oberfläde, 
und zwar in unjerer Kenntnis des Meridien ſowohl wie 
des Künſtlers. Vor allem vermifien wir emen Einblid in 
die eigentliche fünftleriihe Entwidlung des Schaufpielers. 
Aufgabe des Biographen wäre es zu zeigen, wie und durch 
welche Eimflüffe die uriprünglidy ſicher jehr ſchönen umd 
bedeutenden Anlagen Devrients ihn namentlih in ver 
weiten Hälfte jeines Wirfens mehr und mehr auf Abwege 
ihrten und vieljad) in Manier ımd äußerlihe Virtuofen- 
fünfte ausarteten. Das glaubhafte und tberzeugende 
GCharafterbild Devrients und jeiner Kunſt bleibt uns fein 
Biograph ichuldig. Frür diefen Mangel vermögen zahl- 
reihe hübſche, wenn auch vielfach allzu eingehende Details 
den Leſer nicht zu ———— Jubiläums jeierlichleiten, 
äußere Ehrungen, feſtliche Anſprachen u. ſ. w. find Dinge, 
die ſich Im Leben eines jeden beliebten Schaufptelers mehr 
oder minder in der gleichen Weiſe zu miederhelen flegen 
und deren Regiitrierung auf daS Allernotwendigite be- 
ihränft werden könnte. = . . 

Don einer gewiſſen partetiichen —— iſt das Buch 
Houbens inſofern nicht ganz freizuſprechen, als ſich der Ver- 
faſſer durch die Liebe zu dem Geben feine ‚Buches verleiten 
läßt, deilen Bruder Eduard, künſtleriſchen Antipoden 
Emil, feine völlig objeftive Würdigung zu ſchenken. Die 
Differenzen zwiſchen beiden Brüdern, die Eduard, den 
trengen Vertreter einer einheitlicdyen umd künſtleriſch 
Aulten Enjemblefunft gegenüber der eitlen und jelbit- 
efälligen Virtuoſenwillkür Emils, ſchon nad, zweijähriger 

Zätigfeit in Dresden veranlaßten, ſein Regieamt nieder- 
zulegen und jich auf fein fchaufpieleriiches Wirken zu be 
ichränfen, haben durch Houben wohl faum eine ganz er» 
idöpfende und unanfechtbare Daritellung erfahren. Wenn 
Eduards ganze künſtleriſche Tendenz dem jüngeren 
Bruder iiberhaupt unſympathiſch war“, mern, diejer, nad) 
Houbens Angabe, dem Intendanten dv. Lüttichau gegen- 
über äußerte, Eduard jet mit jeinen Anſchauungen ganz 
toliert, er jei mit dem Geſchmack der Yeit nicht fort. 

sangen, jeine —— jeien undurchführbat u. ſ. w., 
* fällt der Schatten, den ſolche Aeußerungen werfen, einzig 
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und allein auf Emil und die von fhm vertretene Kunſt · 
tung. Eduard Divrient felbit hat der jchauipieleriihen 
eufung Emils in dem fünften Bande feiner Kunſt · 

geſchichte, trog der großen luft, die ihn von den Anſchau⸗ 
ungen des Bruders trennte und die ſich im Laufe der Jahre 
wohl immer mehr erweiterte, eine durchaus jachlide und 
objektive — zuteil werden laſſen. 

Auch in der Darſtellung des Verhältniſſes zwiſchen 
Devrient und jeinem ſpäteren Rivalen Dawijon, in dem 
dem Vertreter der Weimarer Schule eine ſtarke realiſtiſche 
——— — Ordnung entgegentrat, vermag eine 

- ırteilung der Parteinahme Houbens nicht, zu- 
zujtimmen. In den Streitigfeiten, die ſich zwiſchen beiden 
Künjtlern annen über verſchiedene Einzelheiten in. der 

tellung der Audienzicene des „Don Carlos“, war das 
Recht ohne Zweifel viel mehr auf der Seite des jüngeren 
Künſtlers. Die realifi n Einzelzüge, womit —— 
feine Darſtellung des Königs ausitattete, indem er bei 
— zu inn der Unterredung ſcheinbar in den 

kten blätterte und darüber hinaus den Malteſer 
djarf beobadjtete, waren keineswegs „herausfordernde 

tancen“; iiber joldre Züge ließ ſich ftreiten; mit dem 
Stil und den Jnutentionen der Dichtung ſtanden fie auf 
feinen al im Widerſpruch. Wenn Devrient ſich gegen 
foldje Züge jeines Mitjpielers wehrte und beinahe eine Art 
bon Sabinettfrage daraus zu maden fuchte, je bavied er 
damit nur eine gewiſſe Beſchränktheit jeiner künſtleriſchen 
Anſchauungen, die ihm micht geitatteten, von dem erhabenen 
jofierjhemel, auf den er jih in ſchöner Drapierung zu 
—— liebte, in ein natürliches Zuſammenſpiel herabzu⸗ 

en. 
„ Den weriwollſten Weil des Houbenihen Buches bilden 

feine —— über die Beziehungen Devrients zu ben 
Vertretern jungen Deutichland, über den Bund, der 
Literatur und Theater in Verhältnis der jungen 
Dramatifer zu dem yefeierten Dresdener Dariteller ge 
ſchloſſen haben, und der Devrient recht eigentlih zum Schau 
jpieler deö jungen Deutſchland geitempelt hat. Indem 
zum bie nahen Beziehungen Devrients zu Gutzkow, 
aube, Prug, Kühne, Freytag u. a. darlegt und zeigt, wie 

das tereile des Daritellers® an den meuen und ums 
gewohnten Aufgaben, die ihm das Schaffen dieſer 
zum großen Teil jtellte, der Förderung diejer Dramatiker 
und der wirfungsvollen Aufführung ihrer Dramen zugute 
fam, indem er die Bühnengeſchichte diefer Stücke, jomeit 
Devrient daran beteiligt war, im einzelnen verfolgt (im 
Dresden wurden bis 1856 nicht weniger als fünfzehn 
Gutzkowſche Stüde zur Aufführung gebradt!), erweitert 
fid) das Bud an diefer Stelle zu einem wertvollen Beitrag 
zu der Geſchichte der jungdeutſchen Dichtung. 

Dem daritellenden Teile, der ungefähr ein Dritteil 
des ganzen Werkes einnimmt, folgt als Hauptinhalt de 
Ei von dem Herausgeber. eritmals veröffentlichte 
VNachlaß des Kimftlerd. Er umfaßt auf ca, 300 Seiten 
295 Briefe von und an Emil Devrient aus den Jahren 
1821 bis 1871. Der große äußere Umfang dieſes Nach- 
laſſes ſteht allerdings in feinem richtigen Verhältnis zu 
der im allgememen nicht jchr bedeutenden literariſchen 
Ausbeute, die die Briefe gewähren. Mohl bieten ſie im 
einzelnen manches Intereſſante und Wiſſenswerte, das ſich 
der Leſer aber ſehr häufig mit der Durchirrung langer Ein- 
öden erfämpfen muß. Im Vordergrund des Intereſſes 
ftehen die dramatiichen Mutoren des jungen Deutſchland, 
in erfter Linie Gutzkow, der mit zahlreidien Briefen ber- 
treten it. Es gewährt ein interejlantes, wenn auch nicht 
durchweg erfreuliches Bild, zu jehen, wie die jungen Dra- 
matifer jih um die Gunſt des großen Mimm bemühen, 
um durd feine Empfehlung. ihre Stüde in Dresden zur 
Aufführumg zu bringen und ihnen, wo möglich, durch ferme 
Mitwirkung in einer Hauptrolle, einen bedeutenden Erfola 
au Jihern. Dre ganz außergewöhnliche Machtitellung, die 
Deprient in jeiner Blütezeit am Dresdener Hoftheater ein 
nahm und die unvereinbar it mit unumgänglih not» 
wendiger Unterordnung des Daritellers unter ein höheres 
fünjtleriihes Geſamtintereſſe, kann micht deutlicher ill 
triert werden, als durch den teilweije recht ummürbigen 

alsdienjt, den die Autoren Jungdeutſchlands mit 



Nr. 60, Beuage zur Allgemeinen 

ber ernite am ta aht es nicht, m ausführ- 
lichen ug rat rer rient3 zur le 

feiner Dramen anzurufen und der Eitelkeit des All- 
mädtigen ſchmeicheln in Webertreibungen, die mit dem 
rubigen und gemeſſenen Urteile deö Dichters über Debrients 
Runit ſchlecht zufammenftimmen. Nicht ohne ein gewiſſes 
Stenmen lieſt man, mie 2 bei Ueberſendung der 
Valentine“ an Devrient ſchreibt (1846): „Ach habe die 

wsoren 

und wie ar id) memem Gejdid bin, ih Sie zu 
meinem enoifen habe. (!) Sie werden beim Durd) 
Iejen lei ennen, Ihre Künftlerperjönlidjfeit mir 
den Helden des Stückes lebendig gemadjt hat und dab ich 
for&vährend an Sie gedacht und mit Ihnen gelebt habe, 
während ich ſchrieb.“ Auch Taube ſchlägt in den Briefen, 
worin er um die Mufführung feiner Stüde bei Devrient 

[djoft, ie Devrient mit Gutzkow verbindet, vermag man den 

menfla ier gleich 
oe — 6 

die wirkungsvolle Aufführun 
feiner Dramen bedeutete; und Debri i 
feinen Augenblick im Zweifel ſein üher die außerordent⸗ 
lichen Vorteile, die die Protektion und die literariſche Unter- 
ftüsıng eines jo amgsjehenen Schriftiteller wie Gutzkow 

Verbreitung und Mehrung feines ſchauſpieleriſchen 
Ruhmes bradte. Die Bein na großer künſtleriſcher 

ragen, Erörterung.n, die in die Tiefe des literariſchen 
* ſchauſpieleriſchen Schaffens Ar: dringen ftreben, wird 

efwechſel der n Freunde man bergeblid in dem Bri € N 
uchen. Sn den meiiten Fällen handelt es fich um die Be- 
predung praftiiher ragen, um die eititellung von 

Einzelheiten in ber Geitaltung der Gutzkowſchen Stude für 
die Dresdener Aufführung, um oejesungdfeogen. u. a. 
Selbit für die Kenntnis des Devrientihen Spieles, für feine 
Auffafiung der Rollen in Gutzlows Stüden u. dgl. ijt die 
Ausbeute der Briefe relativ gering. 

Als eine der jhönften Stellen in den Gutzkowſchen 
Briefen it ein Berjuch des Dichters hervorzuheben, den 
Freund bon dem Widerfinn und der Geidhmadicfigfeit des 
ervorrufes zu überzeugen und ihn zum Verzicht darauf 

zu bewegen. Er jchreibt ihm unter dem 14. Dftober 1844 
mit Beziehung auf die —— und die Angriffe, die ein 
Wiener Gaſtſpiel Devrients begleiteten: 

„sch geſtehe, daß ich das auszuhalten nicht imſtande 
märe. Um nur die zabllofen Hervorrufungen zu nehmen, 
tie zerreißen fie daS Bild des Ganzen, wie ftören fie die 

armlofigfeit des Künſtlers felbit, wie efelhaft überhaupt 
t daS ganze öſterreichiſche Theatertreihen! Wär’ id) ein 
8 —— Schauſpieler wie Sie, id fündigte bei ſolchen 
orit ungen an, daß id; mıf feinen Servorruf käme. In 

der künftigen Theatergeihichte Deutichlands wird der 
Künftler am gefeiertiten jern, der nicht fünfzigmal an einem 
Abend fen murde, jondern der den Mut hatte, dem 
Unftnn Ges Publikums wieder die Bahn zur Vernunft zu 
weiſen, und der Erite war, der erklärte, dab er auf Herbor- 
rufe nicht mehr käme. Nifland, Schröder waren große 
Meiiter: ich kann mir Iffland nicht denfen, daß er an einem 
Abend in einer Role zehnmal aus feiner fünftlerihen Ein 
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heit, aus feiner Infpiration fi hätte herausreißen Iaffen: 
er würde fid einen Enthufiasmus, der ja den ganzen 
Plütenjtaub feiner Darftellung mit roher Hand abgeitreift 
und mit cober Stehle w rüllt hätte, verbeten haben. 
Der Exfte, der diejen Schritt. wagen kann, bijt Du, umd 
dieſer Sorbeer würde länger blühen al3 jene Servor- 
rufungen, die ich ſonderbarerweiſe bei dem erſten Theater⸗ 
volf der Welt, den Franzoſen, jo gut wie gar nidıt an« 
getroffen habe.“ 
Leider ſcheinen Gutzkows beherzigenswerte Worte nicht 

die gewünſchte Wirfung bei dem freunde herworgerufen zu 
haben. Wenigjtens ſchreibt er diefem einige Wodren jpäter 
auf — wie es ſcheint, verloren gegangene Antwort 

rients: 
„Ueber Deine Exbektorationen gegen meine Anficht 

bom S$erborrufen ein andermal!- Vergiß nicht, dab ich 
mehr gegen das Publifum, al3 gegen Did) ſprechen wollte.“ 

Das geirannk Verhältnis, das fh iſchen den Briü- 
dern Emil und Eduard im Laufe 2 Sahre ertruidelte, 
ſcheint ſich auch auf Gutzketv, der Anfang und Mitte der 
40er Jahre nod) jehr günitig über Eduard Deprient urteilt, 
übertragen zu haben. Wenn er Eduards ſhaufſpieleriſchen 
Lei mit einer gewiſſen fühlen Rejerve gegeniiber 
ſteht und beifpieläweije feine Daritelung des Nathan 
1849 als „blaß und farblos genug“ bezeidmet, jo mögen 
ſolche Urteile fachlich, mohl nicht unbegründet —— ſein. 
Dagegen fühlt man deutlich die Beeinfluffung durch perjön- 
liche Dinge und Stimmungen, wenn Gutlom 1862 mit 
——* auf Eduards Kunſtgeſchichte an den Freund 
—— * entſchiedene Kritik gegen den vierten Band 

t Geſchichte Deines Bruders hatte feinen anderen Rüd- 
haltsgedanken, als ſchon jet den hamiſchen Attaden gegen 
„Virtuofentum“ u. j. w. die im fünften Bande, nad) ben 
aunbeutungen des vierten, zu erwarten find, die Spite zu 
teten.” 

Zu den hübſcheſten und originelliten Briefen der 
Sammlung gehören die von Holtei und Nie der Bird 
Pieiffer. Namentlich die Iegteren zeichnen fid) troß ihrer 
weiblichen Weitläufigfait durd) eine mohltuende Friihe und 
drollige Urfprünglichkeit aus, Die Autorin findet, daß fie 
angejihts der immenfen Erfolge, die fie troß der genen fie 
fi) regenden Umtri⸗be erringe, doch „eine ſehr wichtige 
Perſon im Baterlande fein müſſe“, und meint ein andermal 
mit meiner und ehrlicher Einihägung ihrer dichtertichen Un- 
ſterblichkeit (1847): „Wenn Einer in dieſem halben 
Jahrhundert das Recht hatte, an der deutihen Bühne eine 
Berbeflerung der Honorare gu fordern und zu genießen 
—* war es die Birch, deren Komödien uns oft über Maifer 
hielten — wenn wir #8 eben am mötigiten hatten! — Dah; 
meine Komödien mit mir verjinfen — it mir ziemlic) 
BEN = 5 denke — es werden mid, einmal nicht 
biele zur Unfterblichfeit reife Arbeiten überdauern — es 
müßte denn im nädjiten Nahrzehnt — nod) para anders 
fommen! — Goethe und Schiller werden mohl das Jahr- 
— = vorhalten müſſen, meinen Sie nicht aud, 

evrient ?* 
Auf mannigfahe Punkte des damaligen Literatur. 

und Theaterlebens werden durch den Briefwechfel Dovrients 
intereffante Streiflichter geworfen. Vortreffliche Urteile, 
insbefondere, über die  jchaufpielersihen Leiftungen 
Hendrichs, bieten die — von Otto A. Band, charak 
teriſtiſche Einzelheiten erfahren wir über den „unausſteh— 
lichen“ Intendanten v. Lüttichau, über den „böchit mittel- 
mäßigen“, „vom Winde der Hofgunſt bewegten“ Küſtner, 
über die Tantiemenfrage, über Gutzkows Stellung als 
Zramaturg des Dresdener Hoftheaters, über feine Verjuche, 
Shafefpeare in neuen Einrichtungen auf die Bühne zu 
bringen, und mandes andere Zu den interellanten 
Briefen gehören die zwiſchen Devrient und Dawiſon ge- 
wechjelten, die den jchon oben berührten Gereniag der in 
beiden Künſtlern vertretenen künſtleriſchen Richtungen in 
höchſt charakteriſtiſcher Weife beleuchteten. 

So bietet Houbens Bud, wenn es gleich nicht den An- 
ſprüchen an eine abſchließende und erſchoͤpfende Charakteri⸗ 
ſierung des berühmten Schauſpielers au genügen vermag, 
eine dod) in vieler Beziehung ſehr ſchätzenswerte und gehalt· 
volle Materialienſammlung, die namentlich für die Ge— 
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ſchichte des Titereriichen und künſtleriſchen Lebens in den 
und 50er Sahren vielen Wert beiigt. Unter den 

Wünſchen, die das Buch wachruft, macht ſich vor allen der 
eine bemerkbar, daß endlich auch für die wiſſenſchaftliche 
——— des künſtleriſchen Wirkens von Emils Bruder 
Eduard, deſſen Lebensarbeit für die deutſche Theater- 

ſchichte von unendlich höheren Werte iſt als die des ge 
—— Virtuoſen, die unbedingt notwendigen Vorarbeiten 
geſchehen möchten; daß vor allem der unbezahlbare Schatz 
bon Eduards Tagebüchern, die noch immer der Oeffentlich- 
teit vorenthalten werden, in ungekürzter Form und unter 
enger Redaktion der Mitwelt übergeben werden 

Dr. Eugen Kilian. 

Bücher und Zeitfchriften. 
Der älteſte bentiche Wohnbau und feine Einrichtung. 

Baugeichichtliche Studien auf Grund der Erdfunde, Artefalte, 
Baurejte, Müngbilder, Miniaturen und Schriftauellen. Bon 
8.G. Stephbani. An zwei Bänden. 2. Band: Der 
dbeutide Wohnbau und feine Einridtung 
don Karl dem Großen bi3 um Enbe des 
11. Jahrhunderts. Mit 454 Tertabbildungen. Leipzig, 
Baumgärtner, 1903. Gr. 8%. XII und 705 Eeiten. 

Vor mehr als einem Jahre zeigte ich in dieſem Blatte das 
Erſcheinen des erften Bandes von Stephanis breit angelegter 
Arbeit an. (Vergl. „Eine Gefchichte des deutſchen Hauſes“, 
in Nr. 264 des rganges 1902 d. Bl.). Bald darauf ijt 
der ziveite Band ausgegeben. worden, womit das Werk bors 
läufig feinen Abſchluß erreicht hat. Er behandelt im erſten 
Kapitel den „Wohnbau in Deutihland unter römiſchem Eins 
fluß während ber farolingifhen Kaiferzeit*, im zweiten den 
„von fremden Einflüffen fich befreienden nationalen Wohn⸗ 
bau während der jächjifchen Kaiſergeit“. Die eingehende Urt 
der Unterfuchung, die liebevolle Verfenfung in alle Einzels 
heiten, dient diefem Bande ebenfo zum Ruhme wie dem 
eriten. Nur iſt die Darftellung auch bier wieder ftellenmweife 
fait zu fehr ins Breite geraten. Es ift ftaunensivert, was der 
Verfaſſer wieder alles in diefem Bande zufanmengetragen 
hat. Das Buch enthält viel mehr, als der Titel ahnen läßt. 
Eine umfaffende Unterfuhung über die abendländiiche 
Kloſteranlage von ihren früheften Anfängen an bis zum Bes 
ginn der ſächſiſchen Kaiſerzeit, mobei 4. B. aus dem befannten 
Stlojterplan bon St. Gallen jedes Gebäude einzeln befprochen 
und nach allen Nichtungen hin erläutert wird. Dann folgen 
die Landgüter und die Pfalzen Karls bes Großen, nad) den 
literariſchen Quellen und den erhaltenen Reſten mit Vers 
mwertung der neueiten Ausgrabungen aufs jorgfältigite res 
Zonjtruiert, die umfafjendite Arbeit, die wir über dieſes inters 
effante Sapitel nun bejigen. Weiterhin werden Die deutſchen 
Stadtanlagen der Farolingifchen Zeit nad) den berjchiedeniten 
Richtungen bin unterfucht, die Haustypen in Stadt und Land 
vorgeführt, die Einzelheiten am und im Haufe, Türens und 
Feniterverichluß, Heizanlagen, Technik, Mobiliar, Hausgeräte 
aller Art, Uhren, Beleuchtung und tertile Dekoration ausführ- 
lich beſprochen und durch viele Bilder erläutert. Im zweiten 
Abfchnitt wird zunächit die Unterſuchung über die Höfterliden 
Wohn⸗ und Wirtſchaftsbauten fortgeſetzt. Dann gebt der 
Verfaſſer auf die Betrachtung der Einzelhöfe und Dörfer 
über, darauf zu den Burgen und Pfalzen, gu den Städte- 
anlagen mit ihren Befeitigungen und ihren Holz⸗ und Stein» 
bauten, wobei namentli der Abfchnitt über die fteinernen 
Wohntürme mandes intereffante und zum Teil neue Material 
beibringt. Won dem jogenannten Nömerturm in Regensburg, 
den der Verfaſſer als den älteiten erhaltenen deutſchen Wohns 
turm bezeichnet und dem 11. Nabrhundert zuzuweiſen geneigt 
it, werden eine Außenanſicht, ein Höbenfchnitt, ſechs Duer- 
ſchnitte und jieben Details gegeben. Dies fei nur erwähnt 
als Beifpiel für die Ausführlichkeit, mit welcher die einzelnen 
Denkmäler unterfucht und für die Forſchung verwertet wer— 
den, Ebenjo jorgfältig und bieljeitig werden Die alten Pros 
pugnacula in Trier abgehandelt, die ja leider der Mehrzahl 

. jtein, Schaumburg, Spielberg, 

nach jet verſchwunden find, und daB „graue Haus“ in Wink 
am Rhein, Es folgt eine eingehende Beiprehung der Aus⸗ 
ftattung des deutſchen Wohnhauſes in ſächſiſcher Zeit, bon der 
Wand» und Dedenbemalung bis herab zum Schlüffel, zum 
Schreibgerät und zum Schmuckläſtchen. Zum Schluß loınmt 
der Verfafler wieder auf fein Lieblingsgebiet, die teztile 
Innendekoration des deutſchen Hauſes. — Alſo mannigfaltig 
genug iſt der Inhalt bes umfangreichen Bandes und ber Fleiß 
ſpricht aus jeder Seite. Auch die Verwertung der Vorarbeiten, 
der zeitgenöjjiihen Quellen und vor allem de3 gleichzeitigen 
Bildermaterials iit jeher danlenswert, wenn ich dem Berfafier 
auch in der gläubigen Ausnützung ber doch herzlich ungenauen 
und phantaftifchen Gebäudedarftellungen auf den Münzen, 
Elfenbeinfhnikereien und Miniaturen jener Jahrhunderte 
nit ganz au folgen vermag. Ob e8 aber zu einer zus 
fammenfajfenden Darftellung diefes ganzen 
meitichichtigen Stoffgebietes nicht doch noch zu früh war? Die 
einjhlägige Dentmälerwelt ift nod zu wenig durchforſcht und 
tritifc geſichtet, das Material zur Zeit noch zu dürftig. 
Da der Verfaffer vollends in einer Stadt ohne größere Biblio» 
thef die ſchwierige Mrbeit zu Ende geführ’ und dabei wenig 
durch Reijen und eigene Anfhauung die Lüden der Literatur 
und der ihm übermittelten fchriftlihen Berichte ergänzen 
fonnte, fo entipricht der Erfolg nicht gang der großen darauf 
verwandten Mühe. Das ijt fein Vorwurf gegen die Arbeit 
en fi, fondern nur gegen die zu hoch geitedten Ziele. Auch 
jind ber „nach fubjeltivem Ermefjen gezogenen Hüfslinien“, 
wie der Verfafier jelbjt im Vorworte jih ausdrüdt, auf diefe 
Weiſe zu viele getworden. Wäre dad Ganze mehr in Form 
einzelner Forfhungen gegeben worden, jo wäre ber Nuken 
gewiß größer geweſen, auch ſchon aus dem Grunde, weil 
dann die tatjählid neuen Ergebniffe, deren das Buch eine 
ganz Reihe enthält, klarer herbortreten würden, während fie 
I zwiſchen zu vielem ſchon Bekanntem und anderwaͤrta Ges 
agtem faft berſchwinden. — Durch das Beſtreben, eine ums 
faffende Darjtellung zu geben, ift das Buch aber ein wert⸗ 
volles Nadhichlagemwert geworden, namentlich wegen ber ums 
fangreichen Verwertung der literariſchen Quellen und wegen 
der gewiſſenhaften Angabe aller benutzten Hilfsmittel. Vor 
allem ſei danlend auf die 454 Tertilluftrationen hingewieſen. 
die nicht etwa die bequemen Pfade der Wiederholung längſt 
befannter Cliches aus den Handbüchern der mittelalterlichen 
Kulturs und Kunſtgeſchichte wandeln, fondern zum größten 
Teile neue oder wenig befannte, mit großer Mühe zufammens 
gebrachte Daritellungen vorführen, die dem Werke ſchon nah 
dieſer Richtung Hin einen hervorragenden Wert verleihen. 

Jena. P. Beben 

Ruinen ber mittelalterlichen Burgen Oberöſterreichs 
Von KarlRosner Wien 1903, Anton Scholl u. Co. 4? 
Im Auftrage der k. k. Bentrallommiffion für Kunſt und 
hiſtoriſche Denkmäler. 

Die obengenannte 7. k. Zentrallommiſſion in Wien 
bat es in jüngſter Zeit in ihr Programm aufgenommen, in 
Anbetracht des zunehmenden Verfalles zahlreicher Burgruinen 
Deſterreichs die noch vorhandenen Ueberreite derjelben jadıs 
fundig in Wort und Bild feititellen zu laſſen und jo dieielben, 
mwenigitens im Wbbilde fünitigen Geſchlechterr zum Genuſſe 
und aum Studium zu bewahren, In diefem Sinne hat Baurai 
K. Nosmer zunächſt in einem anjehnliden Bande in Groß- 
Oltav alle bemerkenswerten BurgruinenOberöfter= 
reich sin ſachentſprechender Weile aufgenommen, und aiwar: 
Dornach, Eſchelberg, Fallenſtein, Klaus, Klingenberg, Kreus 
zen, Lichtenhag, Lobenſtein, Loſenſtein, Oberwallſee, Prand⸗ 
egg. Pürnſtein, Reichenſtein, Rodenegg, Ruttenſtein, Scharn⸗ 

Stauff, WisWartenburg, 
Waxenberg, Wernſtein, Wildenſtein, Wildtberg und Windegg. 
24 genaue Grundpläne im Makitabe 1:720 Hilden in 
jedem Falle den Ausgangspunkt der Vetrachtungen und er» 
möglichen auf den erjten Blick den Vergleich der Grökenbers 
hältniſſe der einzelnen Ruinenteile untereinander. Das Einft 
und Nebt des Zuſtandes der Vurgen wird durch Anſichten 
der Ruinen von allen Seiten und durch Einfügung von Repto— 
duftionen der Abbildungen aus Matthaus Viſchers Wbbilduns 
gen der Burgen und Schlöſſer Oberöjterreichs 
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wobei freilich in Betracht fommt, daß die Schilderer des 17. 

Sahrkunderts nicht felten hierbei ihrer Phantafie freien Spiel« 

raum ließen. Ba ber Verfaſſer mejentli vom Standpunkte 

des Urchitelten aus den Stoff behandelt, fo bietet ihm die 

„Schaumburg“ bei Efferding, die unter allen Ruinen Obers 
öfterreichs in Bezug auf räumliche Ausdehnung und arditeltos 
nifche Kunſt den größten Aufwand zeigt, die meiften Einzels 
objelte für feine Ausführumgen. (©. 31 ff.) Auf geſchichtliche 
Verhäliniſſe nimmt er grundſätzlich nur inſoferne Rüchicht. 

als bauliche Einzelheiten, fo Steine mit Inſchriften und Jah— 

früherer Zeit beziehen, erhaltene Grabdentmäler u. dgl. Direkt 
zu biftorifcher Reflexion herausfordern. Das reichhaltige Werk 

gieht übrigens auch Ergebnifie der Forſchungen anderer moder⸗ 

ner Burgenforſcher, fo O. Pipers, bei mannigfachen Details 
in Betracht und forrigiert ab und au irrtümliche Huffafjungen. 
— Rosners oberöiterreihifhe Yurgentunde bildet jo einen | 

erfreulichen Anfang in dem pietätvollen Unternehmen der Zen⸗ 

traltommifjion, das ſich demnächſt auch auf alle anderen Bur 

genbaugebiete Oeſterreichs erjtreden wird. 

Dr.KarlFuchs. 

Allgemeine Rundſchau. 
Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin. 

* Gefamtfitung bom 8. März. Vorſitzender 
Sekretär: Hr. Yumwers. 1. Hr. Kofer las über die 
Neuordnungbdbespreußifhenrdivmwefjend 

durch den Staatslangler Fürſten von Har— 
denb erg. Die noch heute bejtehende Gefamtorgantfation 

der preußiichen Staatsarchibe geht in ihren Grumdzügen auf 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 
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und ebenſo wurde von Profeſſor Franz Exner nachgewieſen, 
daß die entladende Wirkung auf elektriſch geladene Körper 
ganz ebenfo fräftig ift wie bei frifchen Stüden. Es ergibt 
ſich hieraus der direkle Nachweis, day nach diejen beiden 
Richtungen bin die Eigenſchaften des Uranpecherzes im Laufe 
eines Jahrhunderts fich nicht im einer erkennbaren Weile ger 
ändert haben. 

Eine noch weit längere Dauer magnetiſcher Wirkungen 
an Geiteinen hat, wie die Naturwiſſenſchaftliche Rundſchau 

j “ | mitteilt, der frangofe Pierre David aus folgenden Tat— 
ressahlen, auch foldhe, die ſich auf Meitaurierumgsarbeiten | re fachen gefolgert: Einee Mauer aus römiichegalliicher Zeit 

wurben verſchiedene Steine (Schladen, Bafalte, Dolomite) 
entnommen, die etwa 2000 Jahre an Ort und Stelle vermweilt 
hatten und jämtlich remanent magnetiich waren; bie Richtung 
des Magnetismus war aber äußerjt verfchieden, mas dafür 
ſpricht, daß fie ſich in den 2000 Jahren nicht verändert hat, 
Diefer Wahrſcheinlichteits beweis wurde unterftügt durch einen 
Verfuch mit Geiteinswürfeln, die von vier Flieſen bes alten 
Merkurtempels auf dbem.Gipfel des Puy⸗de⸗Dome, gleichfalls 
aus galliſch⸗romiſcher Zeit, entnommen waren; aus jeber 
Flieſe wurden zwei Würfel im Abſtand von 1 m genommen 
und ſowohl Deklination wie Inklination gemeſſen. Bei allen 
unterfuchten Flieſen hatte die Antlination denielben abjoluten 
Wert, und zwar bei breien negativen, bei der vierten pofitiven; 
bie Werte für die Deklination hingegen waren ſehr verſchieden. 
Es ſcheint hieraus zu folgen, daß die Richtung des Magnetismus 

| im diejen Flieſen ſich micht verändert unter der Einwirkung 

Hardenberg zurüd, der an den Fragen des Archivweſens nicht 

bloß einen bejtimmenden, fondern einen bis in Die Heinen 

Einzelheiten gehenden perjönlichen Anteil genommen bat. Von 

Sardenbergs Entwürfen ijt auch auf diefem Gebiete nad) 

feinem Tode vieles zurüchgelegt worden; vor allem unterblieb, 
nachdem die Mintfter des löniglichen Haufes und des Austwärs 

tigen, Fürft Wittgenftein und Graf Bermitorff, die oberſte Leis 

tung der Ärchibberwaltung übernommen hatten, die von Har— 
denberg zugejagte weitherzige Erſchließung ber Staatsarchibe 

für die reg der toiftenfehaftlichen Forfhung und die nad 
dem Mufter der Ecole des chartes geplante Errichtung 
einer Archivſchule. — 2. Hr. van't Hoff legte eine Mitteilung 
der HH. Prof. Fr. Riharz md Dr. Rud. Shend in 
Marburg vor: Weitere Verſuche über bie durd 
Ozon und dur Radium bervorgerufenen 
Liäterfheinungen. Die Mitteilung bildet eine Er- 
gängung der früheren über dasfelbe Thema, worin die Anas 
logie des Verhaltens von Ozon und Radium betont wurde. 
Es jtellt ih nunmehr heraus, dab das Leuchten der Sidotſchen 
Blende unter Einfluß von Ogon von einer Oxydation herrührt, 
während dasſelbe unter Einftuß von Radium fich auch in Ab⸗ 
weſenheit von Sauerjtoff zeigt und aljo anderer Natur iſt. — 
3, Die Alademie hat Hrn. Prof. Dr. Ubert Leitzmann 
in Jena und Hrn. Dr. KarlShüddefopf in Weimar 
sur Vollendung ihrer Ausgabe ber Briefe von Georg 
ThriſtophLichtenberg 500 M. bemilligt. 

Eleltrifhemannetiihe Dauerwirkungen. 

* In ber lebten Situng ber mathematijch-naturmijien« 
ſchaftlichen Klaſſe der Miener Afademie der Mijlenichaften 
vom 3, März I. 3. wurden, wie die Neue Freie Prefje mels 
bet, zwei Stüde von Uranpeherz ans Joachimsthal vorge 
zeigt, welche dem faiferlichen naturhiſtoriſchen Hofmufeum ans 
nehören. Das erite diefer Stüde iſt in dem alten Katalog 
bes Abbis Stüß verzeichnet, der im Jahre 1805 abgeſchloſſen 
wurde; biefes Stück befindet ſich ſomit mindejtens jeit einem 
Jahrhundert in der faiferlihen Sammlung. Das zweite 
Stüd wurde im Sabre 1807 angekauft. Profeſſor Becke 
heigte, das die Einwirkung diejer Stüde auf die photographis- 
ide Platte ebenfo intenſiv ift, wie die Einwirfung von Stüs 
den, bie in nemeiter Zeit aus Joahimsihal gelommen waren, 

des Erbfeldes trog der Schwankungen und Störungen, bie 
während der Zeit eingetreten fein können. 

Die Eiſenbahn vom Nil zum Roten Meer. 

et. In dem Voranſchlag des ägyptiichen Staatshaushalts 
rür 1904 bat der Staatsjetretär für die Finanzen Aegyptens 
einige wichtige Mitteilungen über den Plan einer Eijenbahn 
von Berber am Nil nad Suafim am Roten Meer gemadht. 
Die vorbereitenden Studien für die Linie find bereits ab« 
neichlojien und die Koften des Baues abgeichägt worden. 
Nunmehr hat aucd der Finanzminiſter Die nötigen Gelder 
angemwiejen. Der Bahnbau wird eine Summe von 1,770,000 
ägyptiihen Pfund beanfpruchen, deren Ausgabe ſich auf 3 bis 
4 Jahre verteilen jol, Der Bau wird ohne Verzug in An—⸗ 
griff genommen werben, und man hofft, daß die Linie von 
heute in etwa brei Jahren dem Verkehr wird übergeben 
werben können, falls nicht unvorhergejehene Hinderniſſe ein 
treten. Die wirtihaftlihen und politifhen Gründe für bie 
Schaffung diefer Eifenbahn find naheliegenb und gemidhtig- 

% 

Meinere Mitteilungen. 
* Uchäologijdes Prof. Furtwängler 

und Dr. Hermann®Thierjc reifen Anfang näditer Woche 
nad Wegina, um die Ausgrabungen dafeldft fortzuſetzen. Die 
Arbeiten jollen diesmal der Yufdedung der alten Stadt dienen. 
Später wird ſich auch der Mrditelt Hr. Fiechtner den beiden 
Gelchrten zugejellen. Bis zu Anfang des Sommerjemeiters 
werden die bayerifchen Archäologen zurüd fein. 

* Der deutſche Uniberjitätstalendber. 
Nad dem Tode des Profefiors und Oberbibliothelars Dr. 
F. Alcherfon, des verdienftvollen Schöpfers und Leiters des 
als „alademiſche Rang⸗ und Quartierlifte” wohlbelannten 
Deutfhen Univerfitätslalenders, ilt, nad 
einer uns zugehenden Mitteilung, die Herausgabe der folgen 
den Muflage in die Hände von Dr. Scheffer in Leipzig 
übergegangen. Der Kalender erjcheint nad} wie vor mit amt- 
licher Unterftükung und auf Grund bes amtlichen Materials. 
Der Verlag des Kalenders bleibt im Befit der Firma K. ©. 
Th. Scheffer in Leipzig. Die Ausgabe für da3 Sommer: 
—— 1904 (85. Ausgabe) Zommt Ende dieſes Monati 
eraus. 
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he. Vondeutſchen Bibliotheken. Der Yrdis 
var am fal, Sausardiiv zuCharlottenburg Dr. phil. 
Eduard Bra dt iſt im Alter von 34 Jahren geitorben. 

* An Stuttgart iſt am Mittwoch der Geheime 
Arhivrat vom königlichen Haus⸗ und Staatsarhiv Otto von 
Alberti im Alter von 69 Jahren gejtorben. Wlberti hat 
hervorragendes auf dem Gebiete der Wappenfunde geleiitet. 

Sein Hauptwerk ijt das große württembergijche Adels- und 
Wappenbuch. 

Ernennung. Dr. Ernſt Vollert, der Inhaber 

der belannten Weidmannſchen Buchhandlung, iſt an Stelle 

Theodor Mommſens zum Kurator der Berliner königlichen 
Bibliothef ernannt worden. Es ift das erjtemal, dab einem 
Buchhändler diefe Stelle übertragen worden iſt. Erit bor einis 

ger Beit hat die Univerjität Halle Herrn Vollert den Titel 
eines Ehrendoltors der Philofophie verliehen. 

* Eodesfall. Der Konſervator der griechiſchen umd 

römiſchen Altertümer des Britifhen Mufeums, Dr. 

Alexander Stunt Nurrah, iſt am Samstag, 63 Jahre alt, 
geitorben. Er war Mitglied des deutſchen Archãologiſchen 

Inſtituts und korreſpondierendes Mitglied der Berliner Ala⸗ 

demie der Wiſſenſchaften. 

Hochſchulnachrichten. 

= Sfrafiburg. In der mediziniſchen Fakultät ber 
biefigen Univerfität hat fi Dr. Paul Ujch aus Straßburg 
als Privatdozent für Chirurgie habilitiert, mit einer öffent« 

lichen Antrittsvorlefung über den Wert der Urinunterfuhuns 

gen für die Diagnoje der Erkrankungen der Harnivege. 

ho. Gießen. Die atdozenten Dr. Karl Helm 
K(Germanifhe Philologie), Dr. Bruno Henneberg 
(Anatomie), Dr. Walter Kintel (Rbilofophie) und Dr. 

Auguft Meſſſer (Philofopfie umd Pädagogik) find zu 
außerordentlichen Profefloren ernannt worden. 

® Leipzig. Die juriftifche Fakultät der hiefigen Uniber⸗ 
fität Hat den Vorjtand der Bibliothef der Gehe-Stiftung in 
Dredden, Miniſterialſekretär Th Betermann, zum 
Ehrendoltor ernannt. 

* Aus Defterreich. Der Kaiſer bat den außerordentlichen 
Profeſſor der vergleichenden Anatomie Dr. Heinrih Hoyer 
aum ordentlichen Profeſſor diefes Faches an der Univerjität 
in &rafau ernannt. 

Vontechniſchen Hochſchulen. An der tech— 
niſchen Hochſchule in Karlsruhe bat ſich der ingenieur 
J. 8 Ia Cour als Dozent für Elektrotechnil habilitiert. 
Seine Vatrittsvorleſung behandelt das Thema „Die Wechſel⸗ 
itomwaynen und ihre Zukunft”. 

* 

Bibliographie. 
Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind folgende 

Bücher und Zeitschriften eingelaufen: 

MentonaMoser: Die weibliche Jugend der oberen 
Sıände. Betr. u. Vorschl, Zürich. Schulthess u. Co. 1903 
328. — Elisabeth Schollmeyer: Frauenfrage 
und Bibel. Halle a. 8. 1904. 43 8. — Alexander W. 
Wereschtschagin, kais. russ. Oberst. Russische 
Truppen und Offiziere in China in den Jahren 1901—19%2. 
Deutsch von Ullrich. Leutnant im Inf.-Regt. Frhr. von 
Sparr. Nr. 16. Mülheim a. Rh. 1903. C. G. Künstler Wwe. 
159 8. — Oskar Blumenthal: Klingende Pfeile. 
Berlin u. Leipzig 1%4. F. Fontane u. Co. 1988. — Ernst 
v.Wolzogen: Was Onkel Oskar mit seiner Schwieger- 
mutter in Amerika nassierte. Erzählt von ihm selbst. 
6. Aufl. Ebenda 1904, 2 S — PaulLangenscheidt: 
Um Nichts, Roman. Ebenda 1904. 221 8. — Marga- 
rete Böhme: Wenn der Frühling kommt.... Roman. 
Ebenda 1904. 28558. — Gräfin Uxkull: Friedliche ' 
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Eroberungen. Roman aus dem modernen Aegrnten. 
Ebenda 1404. 452 S.— MariazurMegede: Narren. 
Roman. Ebenda 1904. 424 8. — Stefan v. Kotze: 
Ein afrikanischer Küstenbummel. Ebenda 1904. 286 8. — 
Marcel Prevost: Brautnacht und andere Norellen. 
Einzige berechtigte Webersetzung aus dem Französischen. 
München 1904. Albert Langen. 155 8. — Björnstjerne 
Björnson: Arnljot Gelline. Einzige berechtigte Ueber- 
tragung aus dem Norwegischen von Max Bamberger-Rom. 
Ebenda 1904. 87 8. — Ferdinand Nikolary: Un- 
geratene Kinder. Psychologische und pädagogische Studie. 
Nach der 18. Auflage des von der Acadömie des sciences 
morales et politiques preisgekrönten Originals übersetzt 
von G. Plettl, Benefiziat. Regensburg 1904. Verlags- 
anstalt vorm G. J. Manz. 510 S. — Dr. Friedrich 
Frhr. v. Wieser. Professor an der Universität Wien. 
Die deutsche Steuerleistung und der öffentliche Haushalt 
in Böhmen. Leipzie 1904. Duncker u. Humblot. 8 8. — 
Das Vogel-, Fisch- und Tierbuch des Strassburger Fischers 
Leonhard Baldner aus dem Jahre 1666. Heraus- 
gegeben, mit einer Einleitung und erläuternden Anmer- 
kungen versehen, von Robert Lauterborn, Privatdozent 
an der Universität Heidelberg. Ludwigshafen a. Rh. 1903. 
August Lauterborn. 177 8. Dr. Heinrich Detmer, 
Oberbibliothekar in Münster. Bilder aus den religiösen 
und sozialen Unruhen in Münster während des 16. Jahr- 
hunderts. Il: Bernhard Rothmann, Kirchliche und soziale 
Wirren in Münster 1525—1536. Der täuferische Kommunis- 
mus. Münster (Westf.) 1904. Coppenrath. 146 8. — 
E. Spenle: Novalis. Essai sur l’id&alisme romantique 
en Allemagne. (Bibliothöque de la Fondation Thiers. 
Fascieule Il.) Paris 1904. Hachette et Cie. 376 u. 12 8. 
— Knut Hamsun: Königin Tamara. Einzig berech- 
tigte Vebersetzunge aus dem Norwegischen von Gertrud 
Ingeborg Klett. München 1903. Albert Lanzen. 181 8, 
— Dr. Gustav Class. ord. Professor der Philosophie 
a. D.: Die Realität Gottesidee. München 1904. C. H. 
Beck. 9 8. — Dr Adalbert von Hanstein, 
Privatdozent an der kgl. Technischen Hochschule zu Han- 
nover: Gott und Unsterblichkeit in der modernen Welt- 
anschauung. Hannover u. Leipzig 1904. Hahnsche Buch- 
handlung. 41 8. — V. Lössl, kgl. Realschulrektor und 
J. Moller, Öberlehrer: Buchführung. Kalkulation und 
Wechsellehre für Schulen, zur Vorbereitung für die 

2. erw. Aufl. 
München 1904. R. Oldenbourg. 169 8. — Dr. Theobald 
Ziegler, ord. Professor der Philosonrhie und Pädagogik 
an der Universität Strassburg: Geschichte der Pädagogik 
mit besonderer Rücksicht auf das höhere Uhnterrichts- 
wesen. (2., durchgesehene und ergänzte Auflage.) (Hand- 
buch der Erziehungs- und Unterrichtslehre für höhere 
Schulen, hrsg. von Dr. A. Baumeister, I. Band, 1. Abt.) 
München 1904. C. H. Beck, 394 8. — HalliwellS8Sut- 
eliffe: Through Sorrows Gates. A Tale of the Lonely 
Heath. London, Leipzig, Paris 1904. T. Fisher Unwin. 
708. —K. L Montgomery: The Cardinals Pawn. 
How Florence set, how Venice checked, and how the game 
fell out. Ebenda 1908. 291 S. — Jacono Gelli: U 
Raecoglitore di oggetti minuti e curiosi. (Manuali Hoepli.) 
Milano 1904. Ulrico Hoepli. 344 8. — Vittorio Fer- 
rari: Letteratura Italiana moderna e contemporanea 
(1748—1903). 2. edizione. (Manuali Hoepli.) Ebenda 1904. 
431 8. — Dr. jur. et phil. Albert Hesse, Privatdozent 
der Nationalökonomie an der Universität Halle a. S.: 
Natur und Gesellschaft. Eine kritische Untersuchung der 
Bedeutung der Descendenztheorie für das soziale Leben. 
(Natur und Staat, eiträge zur naturwissenschaftlichen 
Gesellschaftslehre. Eine Sammlung von Preisschriften.) 
*ena 1904. Gustav Fischer. 
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Inhalt: i Geometrie der Königsmeg zur Maihematif ge- 

I. Hauptartikel. ent au jein Iceine, wird Do doch kainn ** * 
an I en. Im übrigen, 

neber Wert und angeblihen Unwert der Mathematit. Bon * Kia ei: gg [ats Foftfiehend betrachtet 

MIISER DEIRBANETR werden, dab in den weiteften Streifen die Mathematik fidh 
Ein Bid in geiſtige Wertftätten der Dominifaner. Bon S.R. | einer glänzenden Unpopularität erfreut. Bedürfte es hier- 

für noch irgend eines äußeren Beleges, jo könnte man 
11. Bücher uud Zeitſchriften. vielleicht auf den Umſtand hinweiſen, daß, ohne Ueber— 

David Rod: Ludwig Richter. — Irma Goeriuger: | treibung, dad mathematiſſche Wiſſensgebiet wohl das 
Die legte Strophe. einzige it, deſſen unier ſonſt allwijjender Journalismus 

noch in keiner Weiſe ſich bemächtigt bat. In allzu reipeft- 
; — voller Entfernung verharrend, bringt zwar die Majorität 

Aulturarbeiten in Rußland. — Amerifaniihe Ausgrabungen der Gebildeten der Mathematif eine gewiſſe Sochachtung 
in Babylonien. — Kleinere Mineilungen. entgegen: zumeiſt freilich wohl on des anerfannten 

IV. Hodhfhulnachridten. ı Nugens, den fie den Naturwijjenihaften und 
vor allem der mächtig emporgewadyjenen, in alle Zweige 
des menſchlichen Lebens eingreifenden Technik * 
hat. Das verhindert dann keineswegs, daß gar viele den 

III. Allaemeine Rundſchan. 

| „reinen“ Mathematifer, wenn auch nicht geradezu als 
neber Wert und —— Unwert der „reinen Toren“, jo doch zum mindeſten als ziemlich, über- 

Mathematif. *) flüjligen Vertreter einer eingebildeten und abſtruſen 
Bon Alfred Pringsheim. Brahminenmweisheit anſehen. Mndere, die bei ihrer 

—— Schätzung der Mathematik vielleicht mehr durch das Ge— 
Der Mathematiker, dem die hohe Ehre zuteil wird, | fühl, als durch verſtandesmäßige Erwägungen ſich leiten 

oon diejer Stelle aus über jeine Wifjenjchaft zu ſprechen, laſſen, erbliden in ihr eine ihnen zwar unbegreifliche, aber 
befindet fid, wenn er auch dieje Ehre voilfommen zu wür- | doch wohl bewunderungswürdige Neuerung menſchlicher 
digen weiß, in einer keineswegs beneidenswerten Lage. Er Geiſteskraft und find allenfalls geneigt, die Mathematif 
gleicht einem Ausländer, der allenfalls in feiner Mutter- | eher zu hoch als zu niedrig zu bewerten, Ein interefianter 
ſprache mandjerlei ganz Erträgliches zu jagen wüßte, doch | literarifches Beiſpiel dieſes Typus in jener höchſten Potenz 
nur mühſam und unvollfommen dies und jenes in ge- | bietet der Nomantifer Novalis, deſſen Ausiprüche über 
brochenem Deutſch auszudrüden vermag und dabei noch Mathematif einen faum minder religiös ſchwärmeriſchen 
Gefahr läuft, von jeinen Landsleuten für redjt trivial ge- | Charakter tragen als jeine Dichtungen; „Das Leben der 
halten zu werden. Man hat zwar die Mathematik, weil | Götter iit Matbematif. Alle göttlichen Gejandten müſſen 
ihr ganzer Inhalt auf einer geringen Zahl allgemein ver- | Diathematifer jein. Reine Vathematit ift Religion. Die 
ftändlier Grundfäge durch rein logiihe Deduftion fi) | Mathematiker find die einzig Glücdlichen, Der Mathe- 
aufbaut, nidyt unzutreifend als die Wiſſenſchaft vom | matifer weiß alles. Er könnte es, wenn er es nicht 
Selbſtver ändlichen bezeichnet. Das ändert aber | müßte,“ U. f. f.) — Man wird einigermaßen erſtaunt ſein, 
nicht$ an der Erfahrumgstatiade, daß *» bis heute für die | die nach der Iandläufigen Meinung jo „trodene“ Mathe: 
Weberzahl der Gebildeten, ja, jogar der Gelehrten Die | matif hier im trautejten Verein mit der „blauen Blume 
Wiſſenſchaft vom Unverjtändlichen geblieben üt. | der Romantik” zu finden. Des Rätjels Löſung iſt nicht jo 
Weit der ſchon von Euflid behaupteten Unmöglichkeit | ſchwierig, wie es auf den erſten Blid vielleicht jcheint. Das 
eines Königsmweges zur Mathematik jcheint es leider gemeinfame Wand bildet die mwunderreiche Zahlenimelt, 
jeine Richtigfeit zu haben, wenn auch der Bolognejer | deren myſtiſche Geheimmiffe den religiöjen Schwärmer nidıt 
Pietro Mengoli') allen Ernſtes das Gegenteil be | weniger im ihren Bann ziehen, wie eben auch dem for- 

tet und durch die Tat zu bemeijen verſucht hat. Seine den Mathematiker. Und das geheimnisvolle 
Königin Chriftine von Schweden dedizierte ijfen, weldes nur dieſer durch die auberfraft 

„Via regia ad mathematicas” erweiſt fich bei näherer | jeiner Methoden erwirbt, das gerade iſt es, mas jenes 
Betrachtung lediglid als eine Sammlung höchſt jchauder- | anderen überſchwängliche Bewunderung hervorruft. 
hafter lateinijcher Diitiha, vermittelft deren die Elemente Im übrigen iſt dafür gelorgt, dab die Bäume der fe 
der Yrithmetif, eg md Planimetrie in einer — | „einzig glüdlich” gepriefenen Mathematiker nicht in den 
wohl nur nach des Verfaſſers Meinung — Dejonders ein- | Simmel wachſen. Denn ad an Feinden hat es der Mathe 
fachen und eindringlidyen Art gelehrt werden follen. Mber | matik bis auf den heutigen Tag nicht gefehlt, ja an völligen 
auch der ganz anders ernfthaft zu nehmenden Behauptung | Berächtern, die ihr jeden Wert abipredien, ſoweit fie nicht 
des 1873  verftorbenen Mathematikers Hermann | bloßen Nützlichkeitszwecken dient. Meine Abficht, zu einer 
Sanfel*) daß mit der fogenannten projeftiven —— Leg ee —— * * 

5 cheidenes Teil beizutragen, glaube ich am beſten dadur 

—— een Ber fen Siam Be Ytzbeve- | zu rein, da ynäc ie Teentiien aogen fe er 
) Via regin ad mathematicas per ——— algebram hobenen Vorwürfe zu entlräften verſuche und, daran an- 

speciosam et planimetriam. Bononine 1655 — ——— 
9) Die Entwicklung der Mathematik in den letzten Jahrhun— H)Novalis Schriften, herausg. von E. Heilborn (Berlin 

berten. AUntrittörebe. Tübingen 1869 (2. Aufl. 1884). * 1801). Bd. II, erjte Hälfte, p. 228, 
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ſchließend, einige allgemeine Bemerkungen über Biel und 
Zweck des mathematiſchen Schulunterricdts und der mathe 

diatiſchen Wiſſenſchaft folgen laſſe. 

Mit ganz beſonderer Schärfe hat ſich bekanntlich 
Schopenhauer am verſchiedenen Stellen feiner 
Schriften gegen die Vathematif geivendet. Das ift nun 

r Schon ziemlid, Tange trogdem find feine Aus⸗ 
ührungen meines Willens niemals widerlegt worden, viel« 

leicht nur deshalb, weil 8*8 Widerlegung, als gar zu ein⸗ 

fach, den Mathematifern nicht der e wert jchien. Da 
aber bis in die neuejte Zeit, namentlih in Schriften und 
Muffäken, die einer Einfchränfung des mathematischen 
Unterrichts an den Mitteljdjulen das Wort reden, mit fajt 

unfehlbarer Regelmäßigfeit verjucdt wird, Schopen- 
bauers Autorität al& eine befonders gewichtige in die 
—2338* 44 werfen, fo ſcheint e8 mir dringend mwin- 

ie Shopenhauerjhen Argumente, bie 
—— Legitimation ihres Autors und jeine, wie 
ich nachweiſen werde, keineswegs ganz jauberen Praftifen 
einmal einer öffentlichen Prü 

Das Schopenhauer 
ommmt * unſere Zwecke nur inſo⸗ 

; zu unterziehen. 
er die Elementar- 

fen in Sad, —* bei dieſer Gelegenheit ſein Man⸗ 

ee Ungweshmäßigfeit der EuEli- 

Eur —* idiſchen Lehrgebäudes ſehr * ‚tiefer, er 

Verſtändnis, macht fich vielmehr über die bon den M 

anj eferen —— — chen Einſicht deutlich zum 
Gen man auch die von ihm bervor- 
— 

en Veaveidmethoben ibm ohne weiteres zugeſtehen, 
en doch Die weitaus — — Mängel, des 

in bi grundlegenden Definitionen und U wer und 
rade hierfür dat Schopenhauer dad geri ke 

matifern in dieſer Hinficht eauberten Bedenken in recht 
u. Metje Iujtig.‘) Will man aber mt Shobein« 
get jene Fundamente beibehalten, fo bleiben 
uBL1B 8 Giemente au) yute nu noch ein Ei ver Urt bes 

wunderungswürdiges von 
Und bei Den meiften —— en —— iſt ar 
was dem Lernenden Einficht erfchwert, —A den 
—35828 ein ie lich die rein junthetijde 
orm bes von jedem geich ng 

mit gelfinteit bu er "eine mehr anolatlärgen enetiſche u 
Teich A anſchaulichere erſetzt past. son kann. € 
* hierfür bietet gerade der * 

enhauer * telzbeinig, ja ey cha · 
—32 Euklidiſche Beweis Phtha— 

he. Lehrſatzes, welcher bei — Mer 
derung be t Daritellungsform geradezu ala glänzendes 
Muſſter eines tadellojen elementar-geomtetrifchen we 
—* während das, was Schopenhauer als 
Top au zit — m wogl „ende 3* als naiv be 

einmal an dem - 
—* —— Bf De fein ganzer Beweis *2* 
ſchrünkt, gelingt ihm dasjenige, was er eigentlich ‚Due 
diert: nämlich anitatt des au Ari di ae — * m 
fallenbeweis“ Tediglich — 
— —— sd erde wahr 
— —— 3** > 
unmittelbar, da openbauer in Wahr 
fein Haar Be it al Euflib: nämlid ben Peg 

a a Mrith tie“ abet Sich um api r me 
Schopenhauer foig Daß die nie 
drigfte aller Geiftestätigfeiten die arit 51 metifde fer 
wird dadurd; belegt, daß fie die einzige ift, we 
dur eine Maſchine ausgeführt werden —— wie — 
jetzt in England dergleichen Rechenmaſchinen bequemlid- 

Y Ueber bie vierfache Wurzel des Sates * ureichenden 
Grunde = Werke, I, p. 185—139. Die Welt als Wille und Wors 
ftellung, I, 8 14 = Werte II, p. 82—87, 

5) Welt ald Wille zc. II, Kap. 13 = Werke III, p. 142, 
%) Barerga IL, 8 85 = Merle VI, p. 52. 

Beilage zur Wlgemeinen Beitung. 
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feitshalber jhon in Häufigem Gebrauch find. Nun lãuft 
alle analysis finitorum et infinitorum im Grunde doch 
auf Rechnen guckt. Danach beme fe man dent 5 
thematiſchen Tiefſinn“, welchen 
Lichtenberg ſich Iuftig macht, indem. er fagt: „ER ng 
faft mit der Mathematif, wie mit der Theologie. So wie 
die der legteren Befliſſenen, zumal wenn fie in Aemtern 
ftehen, Anſpruch auf einen beionderen Stredit von Keil! gr 
feit und eine nähere Verwandtſchaft mit Gott maden, o 
gleich jeher viele darunter wahre Taugenichtſe find, fo 
verlangt jehr oft der fogenannte Mathematiker für einen 
tiefen Denker gehalten zu werden, ob es gleich barımter bie 
größten Plunderföpfe gibt, die man nur fmden kann, un 
tauglich zu irgend einem Geichäft, das Nachdenken er: 
fordert, wenn e8 nicht unmittelbar durd; jene leichte Ver 
bindung von Zeichen geſchehen kann, die mehr das Werf 
der Routine ald des Denkens ſind.““ GS. Dichten— 
Hart, vermifchte Schriften, Göttingen 1801. II, 

22 kurz zuſammengefaßt: Nur die aritb- 
metiſche Geiftestätigfeit kann durch Mafchinen ausge 
führt werden, folglich iſt fie die allerniedrigite 
Alle Analyie läuft aber uf Rechnen binmus, folg 
lich hat Lichtenberg ganz recht, wenn er die Mathe- 
matifer für Plunderföpfe erflärt. Ein wundervollet 
Schluß dom bejonderen zum allgemeinen, der Die berr- 
lichſten —— eröffnet, 3. 8.: Stanley Jevons 
bat eine re konſtruiert, mittels deren man * 
logiſche Schlußformen auf rein an 
Mege erzeugen fanı. Damit wäre bor allen be ne a 
Die HMI e 8 ag. der —— —0 
an Niedrigkeit nichts na Nun läuft aber alles ver 
ninftige ———— runde doch auf N 
Schließen gurüd. Man bemeſſe danach ben „philo- 
een Tieffinn“ der ſogenannten Denfer 

Jene ganze Schopenhauerſche Schlußweiſe 
* t auf dem —— welcher mit dem Worte 

ithmetiſche igkeit getrieben wird, In Mubr- 
ar ndelt es ſich bier doch ——— um das g® 
a ide numerifheftehnen, d. b. um die Hus- 
führung der vier Spezies an gegebenen abhlen. 
Will man diefe, allerdings ziemlich untergeordnete, geiftige 
Tätigfeit mit dem pompöfen Namen einer eritämett: 
ſchen beehren, fo iſt dugegen vom rein etymo finde 
Standpunkte faum etwas einzunmenden, In der Tat 
man den entiprex Fig a — auf den Beh 
et I ynnalien nach alten —E 

——— eh nn 
i riö us 

al, weil nidyt recht ab- 
- — welches 

iger 
Rechnen“ Ken wird, den — ialen 

63 unter einem F viel eineren, weit grökere 
‚‚jerbiert: ſodann aber, 

—— wu in — iſen — —— 

hi, EHEN. ud be elementare, 
enſcha ie gewiſſe allgemeine 

Sl steil d I 
a a ehem Em * — m 

* nnen, fein Wiſſen— eine der Smupt — 
Ben Aniiüenertigteit, , beten Biel und Bmwed 
n lenmäßigen Anwendung eines ver- 
ee fehr geringen Veſtandes bon 
—— erflärten und ungulanglic bewieſen 

Regeln beitebt. Uſu 

eiſt nur 
en arith⸗ 

iert man hierfür bie viel 
ji anſpruchsbolle Benennung Arit hmetik (die älteren 
ehrbiicher jagen in diefen Bu nge wenigſtens 
„gemeine“ Arithmetif), jo bringt man damit bie 
Aritbmetif in einen gänzlich falſchen Gegenfat zur 

entliden Mathbematif“ oder man e 
en daß die Mathematik, abgeſehen 
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von ber reinen Beometrtie, dem numerifchen Me 
nen eng verwandt oder gar im weſentlichen damit identi A 
je. So ungefähr ſcheint auch Schopenhauer fid die 
&a en zu haben, Und doch involviert jein 
Ausſpruch, dab die geiamte Analyſis auf ein ber, 
Tätigfeit einer Rechenmaſchine vergleichbares Rechnen 
binauslaufe, eine vollendete petitio principil, melde un« 
widerleglich x t, dab er von den Methoden und dem In— 
F jener fe lenichaft auch nicht die leiſeſte Ahnung be 

Hiervon werden wir uns im: folgenden alsbald noch 
genaueren — Zuvor aber wollen wir noch 

An dab jenes Rihtenberg-Sitat, durch welches 
Schopenhauer die Lacher auf feine Geite zu ziehen 
md jeine fabenicheiniae Argumentation zu ftliyen ſucht, 
bei näherer Betrachtung als eine vollfomunen bewußte, 
recht plumpe und bösartige Fälfhun $ fi ermeift. 
Der —— Ausſpruch Li nn... beginnt nam- 
cr Wahrheit mit den Worten: „Die ematif 
ine inegar berrlide Biffenthatt, aber die 
Mathematifer taugen oft den er nicht,“ 
Schopenhauer, der ja ger > bie geiltige Min- 
DeEmeRtigzen: der Mathbematif zu anime 
teimfcht, entblödet ſich nicht, dieſen einen, das völlige 
Gegenteil bejagenden Sat —5 nm u a terf 2 lagen, 
um jo im Beler die irrige en, als 
habe Lichtenberg durch — — — - £ 
en die Mathematif 

Im übrigen farm für Ieben, Der ber * * 
pe i f einigermaßen vertrou ein 
ee mern A * ne ! de —A gg han 

nat iſt. A dabei offenbar um 
bie Inhenger der, . oft ie My Vergeſſenheit an · 
heimgefallen ſogenannten Fombinatorifden 
Schule, welche gegen Ende bes 18. und Anfang des 19, 
Jahrhunderts faft alle mathematifhen Lehrſtühle an den 
deutichen Univerfitäten offupierten und deren meitfchtwei« 
fige, zumeist in ödeſten — ſich verlierende Pro- 
duftionen einem geiitreichen io wie Li senders, 
der ja überdies als Profeffor der Phyſik 
mathematiſch jelbit — war, nur 3 
behagen verurſachen konnte 

lehren wir — zu Schopenhauer 
rück! Um ſeine völlige Unfenntmis des Weſens der Ana- 
ſis zu charakteriſieren, führe ich zunächſt die folgende 

Stelle an:’) „Will man von den räumlichen Verhältniſſen 
obftratte Erfenntnig haben, jo müſſen fie erjt in zeitliche 
Berhältniffe, d. h. in übertragen werden. 
Dieſe Notivendigfeit, dat der Raum, mit feinen drei Die 
menfionen, in die Seit, welche nur eine Dimenfion hat, 
überjegt werden muß, ivenn man eine abitrafte Erfennt- 
nis jeiner Verhältniſſe haben will, diefe Notwendigkeit iit 
es, welche die Mathematik jo —— macht. Dies wird 
ſehr deutlich, wenn wir die Anſchauung der Kurven ver» 
gleihen mit der analytifhen Berechnung derjelben, oder 
auch nur die Tafeln der Logarithmen der trigonometri- 
hen Funktionen mit der Anſchauung der wechielnden Ber- 
hältniffe der Teile des Dreiecks, welche durch jene auöge- 
drückt werden: was hier die Ankh in einem Blick, 
vollfommen und mit äußerſter Genauig eit auffaht, näm⸗ 
lich wie der Stofinus abnimmt, indem der Sinus wächſt, 
wie der Koſinus des einen Winkels der Sinus des anderen 
ift, das umgekehrte Verhältnis der Ab- und Zunahme 
beider Winfel u. j. f., weldes ungeheure Ge- 
webe von Zahlen, weldhe mübfälige Rech— 
nung bedurfte es nid, um dies in abstracto auszu- 
drüden!“ 

Ohne auf die groben, einem einigermaßen mathema— 
tiich gebildeten Leſer unmittelbar erſichtlichen Ungereimt- 
heiten einzugehen, die jeder einzelne dieſer Sätze 
darbietet, mill ich mid nur an das Endergebnis 
halten: danadı fol der Mathematiker, um eine einfache 
geometrifche Beziehung in abstracto auszudrüden, eines 

7) Belt als Wille ıc. I, & 12 = Werke IL, p. 64, 65, 

Weilage aur Wlgemeinen Beltung. Seite 488, 

nur durch „mihfäligite" Nech zu geivinnenden „Aut 
—— gchlengenebes bedürfen. — nein! Das 

ftet er mit Hilfe einer einzigen Formel. Und nod 
mehr; dieſe er ſetzt ihm nicht nur Die Anſchauung, fon» 
dern fie prästftert mit ‚abfoluter Senauigleit, was 
ku nur in eben Umrifje jeiat. Auch enthält eine einzige 
ormel unendl biel mehr als ämtliche Loga⸗ 
—— * de: denn fie umfaßt die unbe- 
grengte — aller überhaupt 
enfbaren Fälle; während jene LQogarithmen- 

tafeln, mögen fie Hoc * zahlreich und noch ſo dick ſein, 
{immer nur auf begrenzte Anzahl von 
Denim mian Sällen fi erſtrecken können. Bon 
der wahren Bedeutung und der wunderbaren Sraft 
einer analytifhen Formel Kt Schopen- 
Bauer ar * —— Die Analyſis, 
ie mit Hilfe „un 
— —— d. en abelen, fid) verftändfich 

fit dazu ein "umendlic viel ausdrudsvolleres und 
fürzeres Hilfsmittel: die Yunftion, gewiſſermaßen 
eine auf minimalen Umfang von — | ‚Beiden 
reduzierte Tabelle von unbegrenster Feinheit. Die Ana 
5 is begnüigt ſich * wie die Algebra, gu fragen: 
. a man aus einer Gleichung, die 

gebenen Bahlen eine unbe- 
Tanne Batly Si Eee Bm JE Diel- 
mehr nimmt f Yusgang von der folgenden weit 
allgemeineren ——— (m welcher offenbar bie eben- 
genannte als jpegieller Fall enthalten iſt): „Welde Bolge 
von Bahlenwerten durdläuft jene y, wenn Se 
betreffende Gleiching außer den eit, 

len noch eine jogenannte perän 
ält, d. h. einen Buchſtaben x, an dei ch 
— de eine Menge verjdie —— Beh) 
x- jede überhaupt möglide Hohl geiegt 

1?” artigen ; auutichen zwei Einen ber 
ne miteinander 
ablen x und y, wobei aljo jedem 

wieder ei Deo Bahlenwert Geiel (event such i n iſſer Za y r 
ey er ber athemotifer mit Dem 

unfttonvonx. 
Wi 

veränderliden 

—— ——— 
Feiner fruchtbarſten 

Vogenannten ann» 
ung durd Car 

tefius en 1637) und Fermat (im 
er gteichyeitig den vollitändigen Brud) mit der ver Di 

enden —— 
—2 — ben Beginn einer 
Aera bezeichnet. Man denke fi 
tijch liniierten Papieres, wie es bie ——* zum 
benützen, die Vertifal-, wie auch Die Horizontal ⸗Linien mit 
den 9 mmern 0, 1,2... u. f. f. verfehen. Dam tft durch 
die au e: „eö liege ein Wunde i in einer beſtimmten Ber- 
tifale, . Rr. 3, und einer beitimmten Hori 

». — — ein einziger Puntt 
tändig bei auftretende Zahlen⸗ 
* (3, 5) tann ao dazu dienen, einen beftimmten 
unft eindeutig zu —— Denkt man fich 

jetzt neue Vertikalen und Sorizontalen gezogen, melde die 
bisher vorhandenen Zwiſchenraͤume ner I ie 
und nummeriert diefelben ee mit: 11%, 
u. f. f., jo iſt ohne meiteres ? poh Ich 344. 
paare, wie: (3%, 5), (3, 51), = 51%), je einen 
beſtimmten Bırnft charafterifieren. urch Gorhehung 
—* Schlußweiſe und Heranziehung gone: Berall« 
gemei * des Zahlenbegriffs (auf die ich hier nicht 
eingehe) gelangt man zu dem Nefultate: Man kann jedem 
Bunfte einer Ebene ein ganz beſtimmtes Sahlen- 
paar (x, y) zuordnen, weldes man als ferne Koor- 
dinaten bezeichnet, und umgefehrt entipricht dann 
aud) jedem Zahlenpaare (x, y) ein und nur ein 
bejtimmter Bunt, 
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Iſt jegt in der fraglichen Ebene irgend eine Kurve, 
d. h. eine beliebige frumme Linie verzeichnet, jo lönnen 
wir auf Grumd des eben Gejagten die Gefamtheit ihrer 
Punkte erjegen durd einen Kompler von unendlich 
vielen Zahlenpaaren (x, y). Bu jeder hierbei vor. 
fommenden Zahl x gehört alſo (mindeitens) eine 
seftimmte Zahl y; das iſt aber genau dasjelbe, mas wir 
oben durch den Ausdrud bezeichneten: y Hit eine Funk 
tion don x. Mit anderen Worten: es findet eime funf- 
tiomale Beziehung, 3. b. eine Gleihung den den 
beiden Beränderlihenx und y ftatt, welde gemilier- 
mahen als das arithbmetiijhe Mbbild jener 
Kurve erſcheint und ſchlechthin die Gleihung der 
Kurbe genannt wird. Umgekehrt wird man in ent« 
jprehender Weije für eine Gleihung zwiſchen x und 
eine gewiſſe Kurve ald geometrijhes Abbil 
erhalten. Dieje Wechſelbeziehung ʒwiſchen Kurven und 
Bleihungen geitattet dem Mathematifer, die Eigen- 
ihaften der Kurven an ihren Gleichungen zu ſtudieren, 
mb auf arithmetiſchem Wege gewonnene Er- 
fenniniffe m geometriihe Ani g_ umjzu · 
ſetzen. Gleichwie der Muſiker imſtande iſt, aus 
dem bloßen Anblicke einer Partitur ſich eine 
akuſtiſche Vorſtellung von dem Eindrucke eines nie 
zubor gehörten Tonftüdes zu bilden, jo Iiefert dem 
Mathematifer die —— einer Kurve, die er nie 
gefehen, ein vollkommenes Bild ihres Verlaufes. Ja noch 
mehr: wie dem Muſiker die Partitur oft Feinheiten ent- 
hüllt, die feinem Obre bei der, Stomplifation umd dem 
raſchen Wechſel der Gehöreindrüde entgehen “würden, jo iſt 
die Einfiht, die der Mathematiker der Gleichung einer 
Kurve entnimmt, eine viel tiefere als die durch bloße An- 
ſchauung vermittelte. Denn abgefehen von der ſchon oben 
kurz hervorgehobenen, am umd für ſich viel größeren Prägi- 
ion der aritbmetifhen Darſtellung gegenüber 

bloßen Anſchauu ng, bejigt der Mathematiker in 
dem bon Newton und Neibniz (1675) erfundenen 
Snfinitejimal.- Kalkül ein mit gleihjam mifro- 

Schärfe arbeitendes Inſtrument der redjnertihen 
nalyie. 

iefe Betrachtungen laſſen ſich auch leicht von ber 
Ebene auf den Raum übertvagen. Und ähnliche Dienite 
wie der Geometrie leiſtet die Einführung des 
Funktions-Begriffs der Medhanif. Die Sage, 
alfo die Koordinaten eines beweglidhen Punktes 
eriheinen bier als Funktionen einer neuen Ver— 
änderlichen, der Zeit (die man fi, von einem beitimmten 
Momente an nad) irgend einer Zeiteinheit gemeilen, 
als bloke Zahl vorzuitellen hat); und die Tifferenttal- 
rehnung gibt Die nötigen Mittel an die Hand, um aud) 
Begriffe, wie Geſchwindigkeit, Beſchleuni— 
ung analytiſch zu formulieren, d. h. in Yunftions- 

Begriffe umzufegen, Die Auffindung bon Bewegungs- 
zefegen wird auf diefe Weiſe wieder auf das Studium 
jewiſſer Funktioral-Beziehungen (ntegration von Diffe- 
ya alfo auf „Analyfis“ zurüd. 
geführt. 

Für Schopenhauer, nad deilen Meinung „die 
Mathbematif, wie fie von Eufleides al3 
Riffenihaftaufgeitelltwurde, bis aufden 
heutigen Taggebliebenift,“*) eyütiert das alles 
nit. „Rechnungen,“ fagt er,“) „haben bloß Wert für die 
Braris, nicht für die Theorie. Sogar fann man 
57 wodas Rechnenanfängt, hört das Ver— 
tehenauf. Denn der mit Zahlen beihäftigte Kopf iſt, 
während er rechnet, dem kauſalen ng des 
phyſiſchen Sergange nänalid entfrembdet: er itedt in lauter 
obitraften Zablbegriffen. Das Nefultat befagt nie mehr 
als Wieviel, nie Was.“ 

8) Welt ald Wille ꝛc. I, 815 = Berle II, p. 82. 
9) Weber bie vierfahe Wurzel 20. = MWerfe I, p. 77. Eine 

Bariante ber im Tert zitierten Stelle: Parerga Il 8 85, Fuß: 
note = Werke VI, p. 52, 58. 

10) Nachlaß, herausg. von Frauenftaceht, p. 829, 

Beilage zur Angememen Beitung. Rt, 61, 

rühmen. Aber was hilft e8 mir, nod fo gewiß und 2 
an mir gar —8 Fe ea Er shsal au willen, 

das Wieviel,” 
Ich Hoffe, die zubor gegebenen, freilich recht unvsll- 

fommenen Andeutungen werden immerhin erfennen lafjen, 
daß die auf dem age aufgebaute Unalyfte 
eben nit bloß auf die Frage Wieviel, fondern 
re wejentlic auf die Frage Was antwortet. Sie zeigt 
wenn wir, des leichteren Verſtändniſſes halber von der 
remen Sunftionslehre abiehend, uns auf Deren 
Anwendungen beihränten) 3. B. micht nur, wie man 
etwa die Länge vines Kurvenbogend, den Inhalt 
eines irgendwie begrenzten Glächenttüdes berechnet, jon- 
dern fie gibt Auskunft über de allgemeinen 
Eigenihaften und Lagenverhältnijie ge 
metrriher Gebilde. Sie erfindet dem Ajtronomen und 
Phnfifer nicht bloß die Formeln zur Berechnung irgend 
welder Entfernungen, Zeiten, Geſchwindigkeiten, _phnfi- 
kaliſchen Konitanten; fie verjhafft ihm vielmehr Einſicht 
im die Gejege der Bewegungsborgänge, lehrt ihn mus ge 
wonnenen Erfahrungen zukünftige vorausjagen und liefert 
ihm die Hilfsmittel zu naturwiſſenſchaftlicher Erkenntnis, 
das heißt zur Zurüdführuma ganzer Gruppen verſchiedener 
oft äußerit heterogener Erſcheinungen auf ein Minimum 
einfaher Grundgejete. 

Daß der Mathematiker, jolange er rehnet, 
den fautalen Zufammenhange eines Vorganges mehr oder 
weniger entfremdet it, darf zugegeben werden: Tiegt doch 

ade darin die eritaumliche Kraft der Analyſis, dab die 
ihr eigentümlihe Zeichenſprache geitattet, venwidelte Ge 

fenreihen durch einfache Zeichenoperationen zu erjegen, 
ohne dab derjenige, welcher ſich Ihrer zu bedienen verſteht, 
genötigt iſt, den gedanflichen Inhalt diejer Operationen 
immer wieder in allen Einzelheiten nachzuprüfen. Es 
wird doch aud) niemandem einfallen, allemal, wenn im 
eine tadellofe Reichsbanknote in Zahlung aegeben wird, 
nad) Berlin zu reiſen, um ſich zu überzeugen, ob die Reichs 
banf-Hauptfaffe ihm, wie geichrieben ſteht, den Betrag bar 
ausbezahlt. Weſentlich fit eben mur, daß jede analntiihe 
eihenoperation in ihrer Amvendung auf Gröben 
'eziehungen einen beitimmten Gedanfeninhalt reprälen« 

ttert und dab zwar nicht das „Rechnen“ an ſich, d.h. das 
medantide Dperieren mit gewiſſen Sombolen, wohl aber 
die Auflöſung jener Operationen in ihren Gedanfeninhelt 
auch wirkliche Einſicht in das Zuitandefommen des End- 
ergebnilies verichafft. Es wäre nicht ſchwierig, daS an ein- 
en Fällen vollitändig durchzuführen. Andrerieits ſoll 
nicht geleugnet werden, daß mit zunehmender Komplikation 
der Probleme die Schwierigkeit und Weitläufigkeit der 
edanklichen Analyſe ins Ungemeſſene wächſt. ad Gh 
tet, über welches die Sprache der Analyiis ihre Macht er- 

itredt, iſt 2, ein relativ begrenztes: doc, innerhalb des- 
felben iſt fie der gewöhnlidien Sprache jo unendlich über- 
legen, daß diefe jhon nad) wenigen Schritten es aufgeben 
muß, ihr bis ans Ziel zu folgen. Der Mathematifer aber, 
der in jener wunderbar fondenfierten Spradje zudenfen 
ara it vom mechaniſchen Redmer himmelweit ver- 

ieden, 
Es fann nad dem biäher Gefagten nicht munder« 

nehmen, dat Schopenhauer von dem allgemeinen 
Bildungswert der Mathematik eine iiberaus gerimge Mei- 
mung RE Im Anſchluſſe an eine Abhandlung des Ichatti- 
ihen Bbiloiophen Hamilton,") auf vie wir noch 
urüdfommen werden, gelangt er zu dem folgenden, für 

die Mathematif niht eben ſchmeichelhaften Endergebnis: 
„Der einzige unmittelbare Nuten, welder der Mathematik 
gelaſſen wird, ijt, dab fie unſtäte und flatterhafte Köpfe 

11) William Hamilton (1788--1856), feir 1836 Profeſſor 
ber Logik und Metaphyſik an der Univerlität Edinburg. Die 
fraglicdye Abhandlung in Form einer Rezenfion ber Whemell- 
{hen Schrift: „Thonghts on the study of mathematic as a 
art of a liberal education* (1835) erfhien zunädft anonnm in 
er Edinburgh Review, Vol.62 (1836), p. 409—455; fpäter in 

einer Sammlung von Abhandlungen bed genannten Verfaſſers. 
Deutſche Meberiegung (gleichfalls anoıym) umter bem Titel: 
„Ueber ben Wert und Unmert der Rathematik“ (Kaſſel 1836). 
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öhnen kann, ihre Aufmerkſamkeit zu figieren. Sogar 
Eoctenius, der doch jelbit als Mathematifer berühmt 
war, urteilt ebenfo ifber die Mathematif. In der Vie 
de Descartes par Baillet 1693 heißt es, Liv, II, ch. 6, 

. 54: Seine eigene Erfahrung hatte ihn von dem geringen 
Fugen der Mathematif überzeugt, zumal wenn man fie mır 
wegen ihrer jelbit treibt... Nichts erichien ihm zwedloſer, 
als mit bloßen Zahlen und eingebildeten Figuren ſich zu 
beihäftigen u. j. f.“'?) i . 

kann nicht verhehlen, dab ein jo vernichtendes 
Urteil gerade aus dem Munde eines bahnbredenden 
ande sr und auch jonft vieljeitigen und tiefen 

wie Descartes feinerzeit einen großen, Ein. 
brud auf mic machte. Es war mir daher ein wahrer Troſt, 
als ich gelegentlich entdedte, daß auch dieſes Schopen- 
ea Sitat auf einer Fälihung beruht. Durch 
erſtümmelung des Zuſammenhanges hat 8 Schopen- 

hauer mah ig fertig gebradit, den wahren Sinn von 
Descartes Urteil in das vollfommene Gegenteil zu 
verwandeln. Zwiſchen den beiven von Schopen- 

es 

ſich 
dieſer 

bauer zitierten Sägen ſteht in Baillets 
carte3.Biographie die Bemerkung, dab zu erner 
wiſſen Bei 

F 

hopenhauer unter · 

um ſich gan Beihäftigung mit jener 
emeinen, wahren und unf ten Wiſſen · 

ſchaft hinzugeben, die von den Griechen ſcharfſinni 
Matheſis (d. bh. „Wiſſenſchaft“ überhaubt) er 
wurde, und die alle mathematiſchen Disziplinen als Teile 
enthält. Er bejaunbeie, dab dieje Speztalfenntniffe ſich 
mit Verbältniffen, Proportionen und Mahbeziehungen be» 
ſchäftigen mühten, wenn fie den Namen Mathematik ber- 
dienen jollten. Und er ſchloß daraus, dab es eine all. 
gemeine Wilfenihaft gebe, zur, Aufklärung aller Fragen, 
die man in Bezug auf Berhältniife, Propertionen und 
Maßbeziehungen ftellen könnte, jofern man dieje als los 
gelöjt von jeder Materie betrachtet; und dab diefe all. 
emeine Wiſſenſchaft mit vollem: Rechte den Namen 
Mathejis oder Mllgemeine Mathematif 
tragen dürfte, weil fie alles in fich enthält, mas innerhalb 
unjerer jonjtigen Kenntniſſe den Namen Wiſſenſchaft und 
Mathematif verdient. 

Hierin liegt die Löfung der Schwierigkeit, welche man 
darin finden müßte, anzunehmen, dab Descartes 
gänzlid auf die Mathematik verzichtet haben follte — au 
einer Zeit, wo es ihm nicht mehr frei ftand, darin un— 
wiſſend zu fein.“ . 

Mit diejer auf das Jahr 1623 berünlichen Ausſage 
bergleihe man nun die Tatjadhe, dab Descartes im 
Schre 1637 feine berühmte Geometrie publizierte, 
jenes Werk, welches eben die früher erwähnten Funda- 
mente der analgtiihen Geometrie enthält und eine der 
twichtigiten Grundlagen unjerer modernen Mathematik 
bildet. Wie jehr Descartes der Neuheit und Trag- 
weite feiner Erfindung ſich bewußt tar, beweilt folgende 
Stelle aus einem feiner Briefe (an Pater Merfenne):?) 
„Es ift mir recht peinlich, mich jelbit Ioben zu müffen. 
Aber da nur wenige Leute fähig find, meine Geometrie zu 
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berftehen, und da Sie mid) danach fragen, was i dh von ihr ! 
halte, io ſcheint es mir angemeſſen, Ihnen zu fagen: Sie 

1) Welt ald Wille :c. I, 8 13 = Werfe III, p. 144, 
®) Lettres (Paris 1667), T. III, p. 427. 
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ift genau fo, daß ih nichts mebr wünide. 
meiner Dioptrif und der Schrift über die Me- 

teore habe ich a den Leſer zu überzeugen verjucht, dab 
meine Methode beſſer jei als die bisher übliche, aber id) 
behaupte, durd meine Geometrie das wirflid be- 
wiefen zu haben.“ 

Und naddem er hervorgehoben, dak die Tragweite 
feiner Methode alles ee weit übertreffe, fügt er nad) 
Erwähnung der hauptiächlichiten jeitgenöffiiden Produf- 
tionen hinzu: „Seiner diejer Modernen hat etwas zuftande 
gebradit, was nicht ſchon die Alten gefannt haben.” 

Uederhaupt richtet ſich alles, was er gelegentlich ‚an 
der Mathematik auszufegen ſche int, niemals gegen dieſe 
jelbit, jondern immer nur gegen ihre mangelhafte Behand: 

. Arithmetif md Geometrie erklärt er 
aus ih für die einzigen Wiffenihaften, die 
nichts Falſches oder Un ewiſſes enthalten: nur am 
ben Autoren, die fih damit befaßt hätten, 
mancherlei auszujegen und nur fie treife Die 
Schuld, wenn gerade viele gut beanlagte Geiiter 
dieje Wiffenihaften als Ieere und Findiide Spielereien 
ber oder nach wenigen Anfangsverjuchen wieder auf- 
gegeben hätten.’*) 
Daß Schopenhauer troß alledem gewagt hat, 

diejen großen Mathematiker als einen jeiner Eideshelfer 
für den Unwert der Mathematik zu zitieren, muß nad) dem 
Gejagten als eine unerhörte und nihtswürdige Geichichts- 
fälſchung bezeichnet werden. 

Charafterijtiih für das unglaublich niedrige Niveau, 
auf welches Schopenhauer bei jeinem Feldzuge gegen 
die Mathematik herabjteigt, ift der Umitand, da& er die 
oben erwähnte Samiltonjche Abhandlung als „eine 
fehr — und kenntnisreiche“ dringend empfiehlt, 
Das Ergebnis derjelben, nämlich, dab die Mathematif der 
allgemeinen Ausbildung des Geiites feinestwegs förderlich, 
a fogar entſchieden hinderlich ſei, werde nicht nur 
urch gründlide dianoiologifhe Unter- 

fuhung der mathbematijden Geiitestätig- 
feitdargetan,fondernauhdurdheinefehr 
gelebzte Unbäufung von Beijpielen und 
utoritäten befeftigt.“ — Ich fann es mir, um den Geift der jo dringend empfohlenen Schrift zu Fenn- 

zeichnen, nicht verfagen, einen großen Teil jener „Auto- 
ritäten“ wenigitens zu nennen: MriftovonChios: 
Philoponus; Fracajtorius; 8lumpp; Re- 
nelm Digby; Sorbidre; Poiret; Buddeus; 
re gelat rue n; — ———— 
undling u f. f. muß zu meiner Schande ge- 

Beben, dab m 

Im 

bor ber re der Hamiltonſchen 
handlung feine einzige diejer glänzenden Autoritäten 

aud) nur dem Namen nad) fanııte; zu meiner Entihuldi- 
gung dient vielleiht der Umitand, da ich einzelne vom 
ihnen jogar ren einmal a posteriori in den Adreh- 
büdern der Wiſſenſchaft ausfindig machen Fonnte. Frei· 
lich — auch Lg —— J — Namen ins 5* 
€ : zunädhit natürlich, wie ür einen gründli 
— ſich ziemt, die Vor·Euklidiker Sokrates, 
Plato, Ariſtoteles; danm Cicero, Seneca, 
Plinius; Albertus Magnus; der Witrolog und 
Kabbaliſt Pico von Mirandula; der Dichter E o- 
leridge; der Siftorifer Gibbon; Frau db. Staäöl; 
der Memoirenſchriftſteller Walpole; bie rlologen 
Wolf und Bernhardi u. f. f. — lauter Zeute, die 
teinesfalls durd ein Uebermaß mathemutiicher Menntnifie 
daran verhindert waren, über den Wert der Mathematik 
fih ein maßgebendes Urteil bilden. Als bejonders 
ſchwerwiegend erideinen noch der bl. Auguſti— 
n us, der die Mathematif „als von Gott abmendend“, der 
hl. Sieronpmusß, der fie als „nicht die Frömmigkeit 
Ichrend“ erwähnt, während der hl. Ambrojius er- 
klärt: „Sic mit Aſtronomie und Geometrie beichäftigen, 
heiße die Sade der Erlöfung verlaffen und die des Xrr- 
tums ergreifen.“ Halt nody Schlimmeres freilich läßt uns 

u) La vie de Descartes, Gr. Ausgabe von 1691, Li p- 481 
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Hamilton dur den Mund des Muſtikers Poiret, 
„eines der tiefiten Denfer jeiner Zeit”, vernehmen: „Der 
mathematiihe Genius pflegt die Gemüter jener allzu hei. 
tigen Anhänger mit den bösartigften Neigungen zu er- 
illen. Denn er infiziert fie mit Fatalismus, religiöfer 
—— Ungl auben, Roheit und einem nahezu un- 
heilbaren Sochmut.“ — Bapienti sat! Und mn is fer es 
bon mir, den Frankfurter Philoſophen um ſolche Bımdes- 
genofien b au wollen, 

(Bortfegung folgt.) 

Ein Blick in geiftige Werkftätten der Dominikaner, 

8.R. Hexenwirkſamkeit Hatte ſchon der heidniſche 
35* —— Dölfer vorzugkſweiſe dem Weibe —* 

chrieben. Weder die ** saga und strix, noch 
— hagazussa, Here, hat ein männliches Gogen⸗ 

wohl läßt fi in den Hexenprozeſſen bis zirfa 
unter Angeklagten kaum ein numeriſches Ueber 

* der Frauen oder jedenfall nur ein unbedeutendes 
rag Der populäre Hexenwahn hätte ein Ueber- 

—— & weibli Geſchlechtes begründen können; aus⸗ 
leichend aber wirkte die Neigung der Pet ihen Xnauife 
oren, Katharern, Waldejiern u. a., die ſich von der römt- 
dyen Kirche Ioßgefagt —— au 9 eret aufzubürden. 
* chen —— x et Ev om | s 

emifhen Here —— 6. 2 
hunderts in undvergleichlich —— Maße betroffen 
Gear ws wir —— in hrs ——* ten groBen 

exenprozeſſen, die in ern jpielten — in ongau un 
ber ft 3 — unter 114 Opfern 
eng, Auch die ae Opfer gerichtlicher Heren- 

‚ bie Nonne Renata Sängerin in Würzburg 
gelin in Kempten (1775), eine 

ren in einem polniſchen 
‚ gehörten allefamt dem 

— bie ae zu erflären fei, lehrt uns untrüglich 
die Literatur des Herenmahns, wie überhaupt in der Ge 
Kranz diejer traurigiten aller menſchlichen Verirrungen 
Theorte und Praris immer in engftem Zuſammenhange 
— Die Erklaͤrung liegt in der asketiſch⸗ſcholaſtiſchen 
uffaſſung des Weibes in der mittelalterlichen Kirche, 

einem Gemiſch von Furcht und Geringſchätzung. Die Furcht 
entſpringt aus überſpannter Sittenſtrenge; um fie au 
bannen, wird Verahtung | rgerufen, genährt und mit 
alten Mitteln fünftlidy gejteigert. Vor allem dem zum 
Gölibat —A—— Kleriker erſchien die Verführung in 
Geſtalt des Weibes. Die Verführung war aber zugleich 
der Teufel. So konnten die Begriffe ei und Teufel in» 
einamder itberfließen, und wenn man nad) Verbindungen 
von Menſchen mit Teufeln fuchte, war es natürlich, daß 
olche vorzugsweiſe unter dem ſchwächeren Geſchlechte ge 
nden wurden. 

Die Hauptvertreter dieſes Weiberhaſſes in der ir 
lichen Literatur find die Domimifaner. Ebenſowohl d 
theoretiſche Erörterung über —— und Hexerei wie die 
Aufipürung und Berfolgung der Steger und "Seren 
(„ Domini canes“) wurde von diefem Orden ald jeine 
eigenfte Domäne betrachtet. Nach umierer Kenntnis war 
ein franzöſiſcher Dominikaner, Robert le Bougre, von 
Gregor IX. zum Generalinquiſitor von Frankreich er- 
nannt, der erite, der bei den von ihm 1239 in der Gegend 
von Chälons ſ. M. angerichteton Stegerprogeffen (wobei an 
einem Tage 183 Opfer verbrannt wurden) auch die 
en e auf Hererei erhob. Für den enfjeglihen Glauben 
n Zeufelsbulichaft, der in jo vielen Serenprozeiien 

gerabegu den Stern der Anklage bildet, ift Thomas von 
Mauino, der gefeierte Heilige und Gelehrte des Domini» 
Taner-Ordens, die immer wieder angerufene Mutorität ge 
worden. Die Dominikaner Yohannes Nider, Bernhard | 
von Como, Silvejter Prieriad, Bartholomäus de Spina | 
haben durch ihre Schriften den Herenwahn geftütt, gegen 
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Angriffe verteidigt und zu Hexenverfolgungen aufgefordert, 
Am verhängnispolliten wirkte der an den Dominilanern 
und päpftli = Inquiſitoren Inſtitoris und S gen ver» 
fahte ra ammer, der von 1487 bis 1669 en 
als 29 Auflagen erlebte umd das Signal wie die Rihtihrur 
für die neue Epoche furdtbar ausgebehnter Herenber 
folqgungen wurde, 

In biefem berüchtigten Buche num wird daß Seren 
treiben grundfäglic auf das weibliche Geſchlecht zugeipigt. 
Man muß, jagen die —— nicht von einer Ketzerei der 
Zauberer, ſondern der Seren ſpr wenn man Die Be 
nennung von der ni bernehmen will, ie fie 
felbft als ——— mur Weiber verbrennen Beben Se be 
ichränfen fie in ihren theoretiichen use 22 
brechen der Hererei auf das weibliche Ge ——— 
dieſer Frage handelnde Wſchmitt ihres —* icht 
dem feierlichen —— as durch ſeinen —* 
gegen Hiltortihe Tatſachen die örtliche und zu 
enge Beichränktheit ihres Geſichtsfeldes erweiſt; 
ſei der Allerhöchſte, der das männliche Geſchle EX 8 
vor jo großer Sünde bewahrt hat, offenbar auf & 
bejonderen Privilegd dieſes Geſchlechtes, da sn im 
diefem feine Menſchwerdung vollzog en hat 1* 

Die beiden Dominikaner —— ao hiermit, ohne ri 
deifen felbit hewußt zu werden, ‚die ältere And 
eine neue Bahn aelenft. Einen” Anhalt dafür konnte 
der populäre Wahn, konnte audy die astetiſche Strömung 
tirchlicher Streife mm allgemeinen bieten. Di tjache 
aber ijt, ba fie ſich hierbei auf die Literatur fpeziell ihres 
eigenen Ordens ftügen. Daß fie den "ormicartus dei 

veritorbenen Dominikaners Nider benutzten, war bi 
= ihon bekannt. Der ſcharfſinnigen — gründlichen 
Unterſuchung eines jüngeren finniſchen Gelehrten, des Hel 
ſingforſer *— H jalmar ALLE ») iſt es nun 
gelungen, in zw nd vonder ſtirche ſelig (micht, 
wie der ® * am —5 — ſagt: Fog ‚ae rochenen 
—— Sprengers und Inſtitoris ———— 
Dominici *— dem —— Antonin von a weitere 

BET, SE ne iberha enhamm ganze 
fedfte Frage im eriten Teile des Malleus —— 
erkennen wir I, al3 den Niederſch Icılog einer gelehrten 
Tradition, die h in der ſpeziell von Möndyen gepflegten 
Moralwiſſenſchaft der Beit entwidelte und ihre Vertreter 
vor allem in dem Orden der Dominikaner hatte. Johannes 
Dominici, 1357 in Flor geboren, trat dort als 
Ente in ein Dominikanerkloſter. Unter Gregor XII, 

f von ce; Kardinal, päpitliher Beichwater 
Vertrauensmann, hat er ficy als asketiſcher Schrift · 

fteller und nod mehr al3 Stanzelreimer großen Ruhm er» 
worben. Geftorben it er 1419 ala — Legat in 
Ofen. Aus deſſen „Lectiones super Ecclesiasten” hat 
ein etwas jüngerer "Dominikaner, der Erzbiihof Antonin 
bon Florenz (geit. 1459) in feine „Summa theologica” 
ein al phabetiſches Verzeichnis herübergenommen, worin „Die 

enheiten und verderblihen Eigenſchaften“ der Ver Beer 
aufge ahlt umd erörtert werden. Antonins Bumma theos 
en findet ſich in allen älteren u größeren Biblio. 

Ken in einer —— von Hanhfänifte — von 
den ſeharaten Ausgaben einzelner eile um‘ 
wurde dad Merk vom 15. bis 18. Jahrhundert == * 
wanzigmal vollſtändig gedrudt und ſoll noch heute im 
talien als geſchätztes rbuch der Moraltheologie dienen, 
n Haucks Realencytlopädie (3. Aufl. I, 604) wird es ſogat 

das as erite in diefem Sande genannt. 
Sin dieſem Alphabet und feinem Stommentar ift mın 

gefemmelt, was nur je von eimjeitiger Verurteilumg und 
von berrammten Schmähungen gegen das Weib erdadıt 
wurde, Das Weib iſt avidum animal, bestiale bara- 
trum, concupiscentia carnalis, dolorosum duellum, 
aestuans nestus, falsa fides u, ſ. w. Es ift die perio “ 
fizierte Habgier, ein Abgrund tierfkher Unvermunft, 

1) Dr. Sialmar Erohns, Dozent in Helfingfors, bie 
Summa theoloriea des Antonin von Florenz und bie Schägung 
bes Meibes im Herenhammer. Acta societatis scientiarum 
Fennicae, Tom. 32, Ar. 4. Helfingfors 1903, 
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Iofe —— der ewige Widerſpruch — man lieſt von Jdurch ſeine gründliche Forſchung tieferen Einblick in die 
jemanden, deſſen rau im einem Fluſſe ertrunfen war, 

beim Suchen 

tber abtvärts, mi 

ihres Leichnanis jtromaufvärts gr 
den Grunde gefragt, da doch ſchw⸗ 

ä en den Strom trie" _., 

de, und minus), e$ it efdnvägigkeit, Imietracht, 
— Haß, ar und Banf, —— 
ügenhaftes Ungetum, der Schiffbruch des Lebens, die 

Quelle der Sünde, die Störung der Ruhe, der Ruin der 
Staaten, der ‚gben iff der KSoffart, eine grimmige Th 
annei, Eitelfeit der iten, es ift wie ein Gößenbild, c 

es iſt das Urbild der Eiferfucht. Aus der antiten und 
gg 2 Literatur werden die Velege für jeden 
Eingelzug dieſes abſtoßenden Wemäldes zufammen- 
— . Die Miſoghnie eines Schopenhauer und ande» 

— vage er nd em ee em € ungerechten und umlogi 
Generalifierend und abjurder Verleumdungen. Weder der 
Gedanke an die eigene Mutter nod die Erinnerung an die 
weiblichen Seiligen der Kirche gebietet der giftigen Feder 
des Autors Einhalt, wenn au am Schluſſe einige rüh⸗ 
mende Worte über die gottesfürdtigen Werber und eine 
tiefe Reverenz bor der „unter den Weibern gebenedeiten“ 
Sungfrau folgen. — 

Inſtitoris und Sprenger Haben nun für die Ausein 
anderjegung der Gründe, warum die höllijche Kunſt unter 
Meibern verbreiteter ift ald unter Märmern, ihr Material 
bauptfählid _ dem Kommentar dieſes Alphabets ent- 
nommen. Für die Schilderung der „vitia mulierum“ 
it das 25. Hapitel aus Antonins Summa theologica 
ihre einzige Duelle. Doch folgen fie den Ausfithrungen 
ihrer Vorlage nicht wörtlich, laſſen hier und da einen Satz 
aus, ſchieben erflärende Zwiſchenſäte ein, gruppieren das 
Ganze amderd, unterbreien auch ihre Schmähungen 
wiederholt durch ehrfurdtspolle Lobpreifung ber 

So #t dieſes ungeheuerliche Produft gu einem Be 
ſtandteil der geiftigen Nahrung für immer neue Genera- 
tionen von Seelforgern, Lehrern — und —— geworden. 
Denn in dieſem leßteren Stande (den weltlichen Richtern) 
haben die Verfaſſer des Hexenhammers, was lange Zeit 

icht beachtet wurde, vornehmlich ihr Publikum geſucht — 
und auch — Wer vermöchte, jagt, Grohns, bie 
ganze BäLR Unbeils, das dieſes Zerr des Weihes 
im Laufe der Zeit geſtiftet, die ganze Verdrehung der 
Moralbe ale un Nachteil des ſchwachen Gebieten, die 
e3 —8* dat. u ſchäten! Welche franfhaften Aus- 
wide Hatte der Minnedienft der ritterlihen Gejellichaft 
auf der Höhe des Wlittelalter8 getrieben! Wie harmlos 

cheint aber dieſe Leberihätung gegenüber den entieh- 
lichen Wirkungen der don den Dominifanern gepredigten 
Verachtung des Meibesi Während der Mariendienit ſich 
immer überſchwänglicher gejtaltete, wurden alle Argu- 
mente zufammengefragen, um die Schlechtigkeit des irdis 

8, bejonder® des feiner natürliden Beitimmung 
olgenden Weibes, zu erweiſen Geht die Frauerweradhtung, 
die Auffaffung don ber Inferiorität des 16,0 
ichlechted aud im Leben der Menſchheit wert zurüd, eine 
—— und tief verhängnisvolle Bedeutung für 
die Aurlturelle_ puotelung dat fie doch erit gewonnen, jeit 
leitende Perjönlichleiten der Kirche die Träger und Wer- 
breiter dieſes Meiberhaffes wurden, Zur jelben Beit, da 
die Anfänge des Humanismus ımd der Renaiffance eine 
neue Jugend der abendländiihen Menichheit verfündeten 
und anbahnten, blühte —* Spätſcholaſtik mit ihren Spitz 
findigfeiten und Abjurditäten auf ihrer „wiilenichaft- 
lichen” Vemweisführung, auf diefer Franfhaften Musgeburt 
unlogiihen Denkens und fonfufer Gelehriamfeit, fußten 
Die entſetzlichen Maſſenverfolgungen der Hexen. 

Dem finniſchen Gelehrten hrt Dank, daß er uns 

ttes · 

ehrreichen geiſtigen Zuſammenhaͤnge dieſer düſteren Welt —E— 

Bücher und Zeitſchriften. 
Ludwig Richter. Von Davis Koch. Mit 108 Us 

bildungen. erlag Steinkopf, Stutigart. 
‚ Eine überaus Tiebenstwürbige Wrbeit, die ınam gleich zu 

Beginn der Lektüre Tiebgewinnt. Liebenswürdig nicht im 
Sinne des landläufigen „nett“, mas fo viel heißen will wie 
unbedeutend, fondern toirflid der Liebe wert, weil mit Liebe 
geſchrieben. Wort für Wort iſt aus dem Geiſte Richters, 
unſeres lieben Adrian Ludwig Richter, unſeres Kinderfreun⸗ 
des und Kirchturmpolitikers, unſeres Wald⸗ und Wieſen⸗ 
poeten und Gottſuchers. Ganz als den ſchlichten Meiſter, 
deſſen Hera ſich ſeinem Kinderglauben, der über allen Ritus er» 
haben tit, bis ins Wlter feierlich beivabrt, deifen Kunſt immer 
nur von Glüd und Kinderluſt und Frieden gu erzählen weiß 
bat Koch den großen, und allen fo innig vertrauten Sünftler 
geſchildert. Man wird innig froh über den warmen Hergend⸗ 
ton, ber in dem Büchlein angeſchlagen iſt. Solche Biographien 
möchte man allen unjeren guten Sünftlern, den alten und den 
modernen, wünſchen. Da ſtünde es balb beffer um unfer 
Sunftverftändnis. Aber freilich, folde Bü mäüflen nicht 
bloß verlegt, jondern auch gelejen werden. Und unjer Publi⸗ 
tum lieſt nur, wenn e3 die große Trommel hört. Es find aber 
nicht immer die beften Bücher, wo die Rellame ihr „Tam⸗ 
tam“ ſchlägt. 

M. E. 

Die letzte Strophe, Novellen von Jema Goeringer. 
Berlin, Egon Fleiſchel u. Eo. 

In dieſem Buch find elf Novellen und Skizzen vereinigt, 
bie ausnahmslos den Stempel der gg 
Dichterin ſchaut mit Haren Hugen Augen ins Leben und nichts 
Menſchliches ift ihr fremd. In den Novellen „Das aus 
haltungsbuch“, „Schweſterchen“, „Wbfchied“ und „Wenn bie 
Blume ftirbt”, finde ich Anſätze zu einer Gharalteriftit, Die 
bon einem ftarfen Talent Zeugnis ablegen. Die Stoffe, Me 
Irma Goeringer aufgreift, entbehren nicht eines befonderen 
Öteiges, jofern fie mit großer Freiheit und ohne Eynismen 
böchit wichtige Phaſen des menschlichen Lebens behandeln. Bu 
Ioben tft auch die Stiliftit des Buches. Die Verfaflerin ber 
herrſcht das Inſtrument der Sprache mit Pa irtuofität, 
nichts fommt bei ihr gefucht und gefünftelt heraus und gang 
borzüglih weiß fie den Wlauderton zu treffen. mitten 
dieſes Nobellenitraußes jteht wie ein Veilchen zwiſchen Bren- 
nenber Liebe ein Meines Märchen, vom Hauche reiniter Poeſie 
durchweht. Die Dichterin, der ich in ber Deffentlichleit noch 
nicht begegnet bin, wird ſich ohne Zweifel jetzt auch größeren 
Nufgaben zuwenden, Andejien glaube mich nicht au 
täuſchen, wenn ich jage, daß ihre Begabung fie ganz bes 
fonders auf die Novelle und Gkigge hinweiſt. Ihr Erftlings- 
werk jei hiermit aufs wärmſte empfohlen. ar 

r. B. 

x 

Allgemeine Rundſchau. 
ſeulintarbeiten in Rußland, 

Mit Arbeiten zur Austrocknung der Sümpfe im Norben 
und Werten Rußlands find, wie wir dem Globus entnehmen, 
in den Jahren 1902/1903 zwei Expeditionen beauftragt ger 
wefen, Eine Abteilung bat 87 Milometer Stanäle in den Gou—⸗ 
vernemtents Minsk. Grodno, Tfchernigom, Mojilem, Rälan, 
Wladimir, Moslau, Twer und Niſchni-Rowgorod angelegt, 
eine zweile 62 Kilometer Kanäle in ben Gouvernements Peters⸗ 
burg, Peslau und Nowgorod gedfinet.* Die Koften für biefe 
beiden Expeditionen beliefen fich auf über 200,000 M. Eine 
befondere Kommiffion hatte bie Aufgabe, im mittleren Ruß⸗ 



land, von Aurland bis zum Gonvernement Perm und bis 
zum Ural, die Zorflager zu unteriuchen; 40 Torjlager davon, 
bie auf Kronland liegen, nehmen eine fläche von etwa 2000 
Quadratlilometer ein, und mit der Ausbeutung foll bald bes 
gonnen werden, 

” 

Amerikaniſche Ausgrabungen in Babylonien. 

Dr. €. Bants aus New-Hork hat endlid den Ferman zu 
Ausgrabungen in Babylonien erhalten, auf den er geduldig 
drei Jahre in Konſtantinopel gewartet hatte, Nachdem er 
zuerit eine Eingabe für WUusgrabungen zu Magayyar, dem 
biblifhen Urjprung der Ehaldäer, eingereicht hatte, murde 
jie aus adminijtrativen Gründen zurüdgeiiefen. Das gleiche 
Schickſal erfuhr feine Bewerbung um die Erforſchung der ge: 
waltigen Schuttmaſſen von Tell Ibrabim, die wahrſcheinlich 
mit Kutha (II. Könige 17, 24) identiſch find. Zulegt bat 
Dr. Banks, und zwar mit Erfolg, wie Biblia mitteilt, darnad) 
gejtrebt, Arbeiten zu Bismaha, einer großen Nuinenjtätte, 
füdöſtlich von Nippur, wo die AUmerikmer der Benniylvania- 
Univerfität bereits jeit Jahren tätig find, ausführen zu dürfen. 
Der Dijtrift von Bismaya ift von gefährlichen Stämmen bes 
wohnt, zu denen arabiſche Verbredher, die Grund haben, einige 
Beit im Verborgenen Ks leben, ihre Zuflucht nehmen. Um ſich 
ſolche unangenehme Nachbarſchaft gefügig zu machen, gibt es 
ein ganz bewährtes Mittel, das die Amerikaner gewiß nicht 
verſäͤumen werden, anzuwenden: man wirbt die Arbeiter aus 
diefen Stämmen an und bejchäftigt fie bei den Yusgrabungen. 
Diefe neue amerifanifche Expedition wird finanziell von John 
D. Rodefeller unterjtügt. : 

Kleinere Mitteilungen. 
* Ein Fund am Forum Romanum Aus Rom 

wirb gemeldet: Am Forum Nomanum entbedte man in einer 
Ziefe von einem Meter unter einer Travertinplatte von vier 
römischen Fuß GSeitenlänge und einem Fuß Dide die Ins 
auguralgrube des bomitianischen Reiterdentmals mit fünf 
mwoblerhaltenen Zongefähen, deren Form und Verzierung 
genau den archaiſchen Vaſen der Yorumgräber entipricht. 

" Ein Denfmal für Leunis. Dem Naturforfcher 
Zeunis wird von jeinen noch zahlreichen Schülern und Ber» 
ehrern ein Dentmal in feinem Wohnort Hildesheim errichtet, 
mit deijen Ausführung der Berliner Bildhauer Profefior Dr. 
F. Harger beauftragt worden ilt. Das Dentmal befteht in 
einer Bronzeporträtbüite auf einem ®ranitfelfen und wird 
vorausfichtlich im Herbit aufgeitellt werben, 

*Von deutfhen Bibliotheken. An ber Karla 
uber Hofe und Landesbibliothef wurde an Stelle bes pen- 
fionierten Profefiors Wilhelm Brambacd ber Direktor der 
Sandichriftenabteilung Profeſſor Alfred Holder zum Ober: 
bibliothefar ernannt, zum Bibliothelar und Prudicriftens 
abteilungsdireltor, wie wir neulich fchon als wahrscheinlich 
bezeichnen tonnten, der Berner Hochſchulbibliotheldireltor 
Theodor Längin. 

Hochſchulnachrichten. 

* Münden. Der außerordentliche Profeſſor an der 
hiefigen Univerfität Dr. Auguft Rotbpley wurde zum orbent« 
lichen Profejior der Geologie und der Paläontologie, ſowie 
zum Sonjeroator der geologischen und der palöontologiichen 
Sammlungen des Staates ernannt, 

*" Bonn. Der Hilfsprediger Hein an der reformierten 
Gemeinde in Elberfeld ift von der theologiichen Falultät 
der hiefigen Univerjität zum Lizentiaten der Theologie ernannt 
worden. — Der außerordentliche Profeilor der Chirurgie Dr, 
Delar Wihel, der zum Rektor der Düfjeldorfer Akademie 
für praltifche Medizin auserjehen fein fol, wurde zum orbent- 
lihen SHonorarprojeijor ernannt, 

Göttingen. Der ordentliche Profejior der Pſychiatrie 
und Nervenheillunde, Dr. Auguit Cramer, iit als Nads 
folger Pelmauns in Bonn an eriter Stelle vorgeichlegen 

, worden, wird aber in Göttingen bleiben. 

'-  * Berlin, In der philoſophiſchen Fakultät der biefigen 
Univerfität haben ih Dr. Alfred Stod und Tr, Otto Diels, 
ein Sohn des hervorragenden klaſſiſchen Philologen, als 
Privardozenten für Chemie habilitivrt. — Prof. Dr. Heder, 
Lettor der italieniichen Sprache, ift vom Miniſter für das 
Sommerhalbjahr zum Zwede einer Studienreiie beurlaubt, 

* Aus dem Reichsland. Seitens der Nepublit An 
gentinien it am 1. d, M. an den Siadttierarzt und 
Schlachthausinſpettor Dr. Kopp in Mey, der ſich feinerzeit 
als Privatdozent an der Univerfität Bern habilitierte, der 
Ruf ergangen, an der neu gegründeten tierärzlichen und Iand- 
wirtſchafilichen Hochſchule in Buenos Aires cine Wrofellur 
zu übernehmen. Dr. Kopp ha: indefien aus Familienrüd- 
fihten die Annahme diejer Proſeſſur abgelehnt, 

»Vontechniſchen Hochſchulen. Einer der älteften und 
beliebtejten Lehrer der tgl. Techniſchen Hochſchule zu Gharlotten 
burg, Prof. E. Dietrich, tritt demmächit im den mwohloer: 
dienten Nubeitand. Prof. Dietrich hat ſeit mehr als einem 
Bierteljahrhundert den Lehrſtuhl für Strahen- und VBrüden 
bau an der genannten Hochſchule inne und gilt auf diefem 
Gebiete als eine Autorität eriten Ranges. 

* 
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L, 

Der Reichskanzler hat am 28. Januar d. ‘5. dem 
Reichstag den Entwurf eines Gejeges betreffend die Ent- 
ihädig — unſchuldig erlittene Unterfuchunashaft vor- 
elegt. S der elite Deuti riſtentag hatte ſich mit 
$i De wichtigen a aan md 9* den folgen· 
den Seſſionen zu dem Gegenſtande St genommen. 
Wenn nım die deutiche Gejeggebumg erit in unſeren Tagen 
an die legislative Erledigung diejer Frage herangefreten 
it, jo it dies immerhin erflärlid, wenn man die Schwie 
rigfeiten erwägt, die ſich bei dem Berjuche ergeben, die in 
der vorliegenden Materie im Vordergrund jtehende Auf- 
.- zu löfen, nämlich gewiffe Forderungen der materiellen 

erechtigfeit mit unabweislicien Forderungen einer unge 
bemmten und praktiſch wirfjamen Strafrechtäpflege in 
Einklang zu erhalten. Dazu fommt, dab die Frage an 
fih, wie quch in ihren prinzipiellen Vorausſetzungen in 
hohem Mahe kontrovers iſt. Sie hat eine ſtaatsrechtliche 
und eine jtrafprogeiiuale Seite; in beiden Beziehungen er- 
geben ſich Schwierigkeiten, und dies iit wohl mit em 
Grund, dab es aud der in wicht gelingen wollte, zur 
Formulierung einer allgemein amerfannten Redtsüber- 
zeugung zu gelangen. Da id) jeinerzeit als Gutachter für 
den Juriſtentag und fpäter in literarifchen Beiträgen an 
den roifjenichaftlichen Verſuchen der Löſung unjerer Frage 
beteiligt war, wird es mir geitattet jem, der Angelegenheit 
im gegenmärtigen Nugenblid nod; einmal näher zu treten. 
Es handelt jih um die Frage, ob für Die legis— 
lative Mnerfennung betreffender Er- 
jaganiprüde Erwägungen der #Billig- 
Zeit oder zwingende Rechtsgründe maß— 
gebendbjind. 

j 
der Schlaf- | Tür 

Vor allem iſt auf einen Umjtand aufmerfjam zu 
| machen, dem man bei genauerer Verfolgung des Gegen- 

Itamdes begegnet, nämlich die Nottwendigfeit emer Scei- 
dumg der Gruppen von Fällen, für welde das zu gewin ⸗ 
nende Prinzip Geltung beanſpruchen kann. Die Unter- 
deidung führt zunächſt zu einer Ausſcheidung jener Fälle, 

welche die Löjung heute nicht mehr gejucht werden muß. 
Handelt es ſich nämlich um Fälle der gejegwidrigen 
Berhängung oder Verlängerung der Unterfuchungs 

ı dann muß der durch vorjägliche oder kulpoſe Berlegun ‚dei 
bed t Geſetzes dem Beihuldigten verurſachte Schaden u 

erjegt werden. Hier fönnen wir überhaupt feine Schranfe 
der Erſatzpflicht gelten lafien — am wenigiten die jeiner- 
zeit in den Verhandlungen des Yuriitentags von einer 
Seite gezogene, nach weldyer der gejegmwidrig Verbaftete 
nur dam eine Entihädigung befommen foll, werm er un- 
ſchuldig ift, woraus man ſchließen müſſe, dab eine an-fid) 
gejegiwidrige Verhaftung oder Verlängerung der Haft durd) 

‚ die Verurteilung oder ein bloßes „non liquet” des Ric 
! entichieden falſch 

Während nun in den eben erwähnten Fällen eine 
auf unbeitreitbaren Rehtösgründen fußende Ent- 
chädigungspflicht vorhanden ift, Iiegt die Sache ug wen 
r anderen Fälle meines Erachtens ganz anders; hier farın 

ters ratihabiert werden könnte, was 
wäre. 

ich aud; heute nur auf meme früher geäußerte Meinmg, 
dab enidente Billigfeitsgründe für die Gewäh- 
rung einer Entſchädigung ſprechen, zurüdgreifen. 

E35 wurde zur Unterftügung der Anſicht, dag es ſich 
bier um eine rechtlich begründete Entfhädigungspflicht 
des Staates handle, auf das veränderte Subjeftionsper- 
bältnis des beſchuldigten Staatäbürger8 im heutigen Recht 
hingewiejen. Dies iſt gewiß richtig: der Beſchuldigte büßt 
in feinem Stadium des heutigen Verfahrens jeine Eigen 
ſchaft als Rechtsſubjekt, bezw. als Prozeßſubjett ein. Die 
prinzipiell verjhiedene Stellung des Beidhuldigten im 
heutigen Prozeß beziegt jid} aber vornehmlidy auf deſſen 
Verhältnis zum Prozeßzweck, indem unbeichadet der Mög- 
lichkeit der Verteidigung es die Aufgabe des Anklägers ilt, 
mit den von ihm herbeizuichaffenden Mitteln Die Anklage 
aufredjt zu halten. Die Unterfuchungshaft ift heute nur 
aus beitimmten geſetzlichen Gründen zuläſſig, um jid der 
Perſon des Beihuldigten zu verſichern; fie darf nicht als 
Mittel, zu Beweiszwecken auf den Beſchuldigten einzu- 
wirfen, mißbraudt werden. Mus der heutigen Organi- 
fation des Prozeſſes sür ſich ergibt ſich aber für die Frage 
ob die Freiſprechung des Beichuldigten für diefen einer 
Rechtsanſpruch auch Entihädigung begründe, nod fein 
Subjtrat; vielmehr fönnte, wenn es überhaupt gelingt, 
eimen derartigen Rechtsanſpruch zu fonftruieren, dieſer 
ebenjo gut dem Syſtem desſs inquiſitoriſch ormaniierten 
Gtrafverfahrens eingefügt werden. Die frage hat alſo in 
diejer Richtung ihre eminent ſtaatsrechtliche Seite und kann 
nur bon diejer aus beantwortet werden. 

Man bat aus dem Rechtsſatz, daß Eingriffe in die 
Rechte der Privaten ad) Maßgabe des Geſetzes, injofern 
ie als eine Forderung der Gejamtinterejlen begrimdet 
ind, Entihädigung fordern, einen Erſatzanſpruch an den 
Staat für die dem freigeiprocdhenen —— durch die 

e des ehes 
zu deduzieren geſucht und 
von Zeugen, Geſchworenen 

Orgme der Strafrechtspflege nach Maßg 
ugefü Unterjudjungsübel 
h ei auf die Behandlung 



Seite 490, 

u. ſ. w. berufen, denen das Geſetz für ihre Aufopferung 
von Zeit und Erwerbstätigkeit zuguniten der Strafrechts- 
Kee® beitimmte Vergittungen beivilligt. Indeſſen, zwi ⸗ 

der Inanſpruchnahme von Zeugen u, T w. und der 

Stellung des Beſchuldigten beſteht doch ein weientlicher 
Unterfchhied. Zeugen u. f. w. erfüllen eine allgemeine 
Bürgerpflidt, die als jolde eben nur Pflicht iſt, daber 
ein jelbjtändiges Recht auf Entſchädigung nicht mit ſich 
bringt. Ein ſolcher 8 verſteht lid” nicht don jelbft 
und fand in den neueren Gejeggebungen nur beihränfte 
Anerkennung. Die Geſetze gewähren eine arbiträre 
oder gefehlich tarterte ee nicht allen Perſonen, 
wenngleich audy anderen als den im Geſetze bezeidmeten 
Perſonen durch die — ihrer Vürgerpflicht Schaden 
verurfacht werden kann oder ein Gewinn entgeht. Wäre 
ür die Entſchädigungspflicht die Natur der allgemeinen 

irgerpflidht — „dann mühte jedermann aus⸗- 
los ein ent feiner Pflichterfüllung einge» 

räumt werden. n Wahrheit find es eben nur Bil. 
ee welde die Geſetzgebung ver⸗ 

haben, von denjenigen Die Folgen ihrer 
I * ‚ für fie am em⸗ 
*3* find, handelt fi) nur um eine bil- 

ge Ausgleihung des Wideritreits, in melden bie 
ftrenge Forderung der allgemeinen Bürgerpflicht 
mit den materiellen Snterefjen einzelner Perſonen 
treten Fang — 

ı Be 

de — icher Rechtsanſpruch a ichädi« 
nitruteren. Taf ie vor allem in Betracht, 

up 
eine ide mar, Te ein Unbetei- 
— A B_ den Snter- 

—— ſondern es — A De eigenes 
r dieſes von feinem Stand t in 

ge EA Daee 2 1 w. nur dem 
ne —28 und erſt mittelbar, 

Binder — Gejamtheit, al —— Den Dun 

konkreten Fall, intereffiert Ar ° Bei dem Weidnldigten 
hambelt e8 fidy wicht um 

läßt fi) für den freigeipro 

ang! unterworfen iſt. Die geſetzlichen 
e 

— A daher die einzige 
che bem — „gie gern. Fradfnarnungkgan 

auf ae Dem Seen BA 
nlichen Freiheit 

Rechtsmittel m Die Berkingung 3 der Haft. Publiziſtiſch 
ruch auf Beobachtung der geltenden Ror- 

men bei Berhaftungen begründet, Ein Anſpruch auf Ent- 
ſchädigung im Falle der Freiſprechung be * weder 
aus der Natur der Strafgewalt, noch aus —— 
8 Subjeftionsverhältniffes des einzelnen egenüber 
Strafgewalt. Soll die im übri —— verhängte 
u ingshaft einen Entihadigungsanfprud begrün- 
den, dann bedarf es eines —— Titels; 
Zur: liegt aber gegenüber den Organen des Staates, die 
u beobadjten, nicht dor. 
Nım hat mar u. a. die Meinung ausgeſprochen, dab 

der —— Sat: neminem laedit, Ar jure suo utitur 
dem Privatre ehöre und auf Fragen des  öffent- 
lichen Redjts mvendung finden fünne Die Hus- 
bildung dieies Sates im Privatredht ift nicht enticheidend. 
Seine begrifflihe Entjtehung und feine Anwendbarkeit be- 
ſchränken ſich keineswegs auf das Privatrecht: jener Sat 
in weder nad) jeinem Prinzip, noch nad) feinem Inhalte 
pesitiich und ausſchließlich privatrechtliher Natur. Er 
bildet vielmehr eine emeine, für das öffentlidie und 
das Privatrecht gleichmäßig geltende Regel, wenngleid in 
der Anwendung aus dem Weſen des einen und des an- 
deren Nedhtgebiets fi} Modififationen ergeben. Der 
——— dieſes Satzes trifft überall da zu, wo es ſich 
um die Feſtſtellung der Regel für bie Ausübuns 

eine 
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fveriftierender Rechte handelt. An fid muß 
die dem Inhalt eines Rechts —— Aus uͤbung un« 
bedingt zuläſſig ſein, ohne Unterſchied, ob es ſich um ein 
öffentliches oder Privatrecht handelt. Dies muß aber 
umfomehr der Fall fein, wenn das Recht, welches durch die 
Yusübung eins anderen Rechts der Gefahr der Scädi- 

ng *2** iſt, das ei Rp: tit, bezüglich 
Bellen die Ausübung itattfi Ber Ausübung des 
unzweifelhaften Rechts des Staates, der Perſon dei Be—⸗ 
ihuldigten unter gewiffen gefeglichen Bedingungen fih zu 
verſichern, müßte der Sag dann lauten: Jaedit, qui jure 
suo utitur; allein, wie immer fi in Wahrheit die Schuld 
frage ftellen mag —, dem Staat fteht jenes Recht über« 
baupt unter den gefeglichen Vorausfegungen zu. Der 
Staat handelt aljo vollfommen rechtgemäß, und die Wir- 
fung der Yusübung jeines Rechts it eben nur die not« 
Avendige Folge der Musübung jelbit, aljo rechtmäßig. Die 
redtmäßige Ausübung kann aber nicht als laesio F 
trachtet werden, die doch ſonſt den Titel eines Entſchädi- 
gungsrechts auf jeite des Beſchuldigten bildet. Darum 
itatuieren die Gejege nur da eine Erjagpflict, wo die 
Haft eine seieunterige tar, wo aljo eine laesio 
vorlag. In der bloßen Aus übung eines Rechts, 
auch wenn jie für denjenigen, deſſen Rechte dadurch be 
rührt werden, einen Nachteil mit ſich bringt, radeon da3 
Moment der laesio fo jehr, dab der gleichwoh ein · 
zelnen Falle ſich ergebende Schaden feine huritiice 
& in der Ausübung jenes Rechts findet, 
fondern als eine “elbtändige fofuelle Wirfung ericheint, 
für welche an ſich niemand einzufichen verpflichtet it. 

um wird ng vielfach zugegeben, dab der 
Staat in Fällen der Verhaftung nur ein Recht au— 
übt; allein man weijt darauf hin, dab ja in Fällen der 
Frei ſprechung ein Sertum begangen worden tft; jermer 
dab jemand hat ein Opfer bringen müſſen, zu welchem er 
nicht verpflichtet war; daraus wird dann geſchloſſen, das 
der Staat die tehtlide BESRIE RENTE babe, zu 
entidüdigen. Man erblidt aljo den Rechtsgrund der 
poitulierten Erjagpflict in dem Irrtum des Richters, im 
weldyem diejer bei Verhängung der Saft befangen me 
Allein, jo richtig es ift, dab eine — u. ‚begründet 
Haft immer auf einem Irrtum des Richters, d. i. auf — 
nicht genügenden Kenntnis der die Verhaftung rechtferti- 
genden Tatjadyen oder auf emer irrigen Auffaffung und 

j 
Entihäadi flidyt des Staates zum Er 

nd 3 für in vorhanden, Die — 
alſo eine rechts widrige und darum der Richter, 
eventuell der Staat erſatzpflichtig. War der Irrtum ein 
unvermeidlicher (und Dee iſt in der Mehrzahl der Yälle 
fo), dann fehlt abermals ein Rechtsgrund, um eine Er- 
fagpflicht ſchon nad) allgemeinen a gegen zu fon- 
ſtruieren. Mit —— Art des Irrtums wird man bei 
menſchlichen Richtern eben immer rechnen müſſen. Die 
Grundlagen, auf welche der Richter feine Maßregeln jtügt, 
liegen in Tatſachen. Die Erkenntnis der Wahrheit diejer 
Tarladhen ift aber don den Erfenntnisgründen abhängig, 
aus denen der Richter die Ueberzeugung von der Gemühbert 
oder mindejten® Wahriceinlichfeit des Faktums Ihepft 
Nun iſt e& in der Regel nicht die eigene Wahrnehmung, 
auf die ſich der Richter ftügen kann; gerade —— der 
Verfügung der Haft iſt er auf die Angabe der Organe der 
erichtlichen Sollen oder von Zeugen angewwiefen. Ferner 
ıf nicht überjehen werden, daß die Prüfung der ent- 

eldenden Tatſachen im Laufe der Vorunterſuchung nicht 
in jenem Umfange und mit jener Genauigkeit erfolgen 
kann, welche eine feſte Ueberzeugung von der Gewi 5. 
beit garantiert. Es handelt jidy even im Stadium der 
Borunterfudung noch um feinen | is. Allein, jelbit 
—— der Richter dürfte ſich in der Vorunter- 
j nicht mit der bloßen Wahrjcheinlichfeit der für 
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die Annahme eines lien Saftgrundes enticheiden- 
Dr den Zaladen begnü ae een die auf dem 

eines fürmli Yerverjeh bergeitellte Gewißheit 
57 mathematiſche, ſondern zumeiſt nur ein hoher 
Grad von Wahrſcheinlichleit, wobei die Möglichkeit 
des Gegenteild nicht ausgeicloffen iit. Man kann uni 
— * Richter unmöglich eine Kun: re Enti 
na verlangen, ob ber liche — 
— hrheit vorhanden he ft find es Tat- 
ja Umjtände, welche nur in ihrer äußeren 

er in a —— 
Tat ſtehen. Sind alle übrigen J 

dab diefer Mangel des ——— des Verbrechens 
mit dem angeblich die Haft begründenden Tatumftarde 
nit jofort in die Augen ſ t oder leicht erwieſen 
werben fann, dann er t anen der Sentapflege | Tan 
nicht8 anderes, als fi an diefen Umstand zur 
wenigſtens von da aus zur Feititellung des wahren Sad 

Hierher en dat 4. B. die piel- 

er — 
Himvelfen, oder die ehren der P 
des Verhafteten oft die einzige Grundlage find, melde fi 
die Erforjduung des Täter einen Unhaltspımft zu 
iheinen, Bao Se UNDDE RE 

Sorgfalt des Micters I Der Mrihung ber Sachlage ver 
mag oft air nicht zu dem richtigen ee ultate zu 
führen. Es ftellt fich eben 
eirrt bat; allein fonnte der Richter Me in 
ällen, ——— Rn —— 

des Verbrechens geb iſt, einen Anhaltspun 
fallen laſſen, der nad) * 
ftände möglicherweife und { 
eine Grundlage für die Sicherung des mutmaßlichen 
Täters bietet? Mit Recht würde man dem Richter ein 
Verſ zur Laſt legen der Orte der 
Tat Anweſende, deifen Me Aehnlicjkeit mit der Perfon des 
mutmaßlidien Täters ü ft, nicht verhaftet 
würde, Ss. Stadium der Vorbereitung de3 Sauptver- 

ſtets der Natur aller auf bloße fahrens werben eben 
—— ih itügenden Maßregeln auch die not- 

——— zur —— der Perſon des Be 
are zuwei iderſpruch mit dem wirklichen 
Sadwerhalt aufweiſen, der est bei ber 6 größten Sorgfalt 
und — nicht ugangen werden 

ernach iſt alſo der Irrtum des Richters nicht aus- 
een und fann in vielen Fällen auch nicht vermicden 
werden. —— bei m Hide Enmgabt eines ei | 

rrtums wine förm n a 3 
poitulteren a —— ed dod den 
unbedir ehtögrumbfä 

treiten. Außer — die Sicherheit —* 
ac des Richters bei —— — der —E im ein 
elnen 

meidlichen 
des Staat 
— 

alle gerechtfertigt erſcheinenden Unt 
erhebli een, wenn er id) immer wen tt baten 
müßte, dab im Falle des Nachweiſes des G 
den Staat die förmliche Rohtepflihe zum Da rn 
eintritt. Es könnte fid) die Praxis mu —* e Unter⸗ 
—— Shaft nur dann zu dere, wenn 28 in der 

rſuchung die Wahrſcheinl eventueller Ver⸗ 
urdeilung des Beſchu un gegeben iſt. Der Nichter 
dürfte beitrebt fein, das Odium emer den Staat pefuntär 
belaftenden, materiell u riindeten Unterfudungshaft 
von ſich abzuwenden. Num üt es freilich richtig, dab die 
pefimiare Rüdjidıt gegenüber einer durdaus begründeten 
— — flicht des Staates vollkommen zurüd- 
treten u Hein, die redhtöpolitiiche Betrachtung unfe- 
rer Frage muß doch auch mögliche menſchliche S —* 
berückſichtigen. Schon ein einziger Fall, in welchem d 
ftrenge Gang der Gerechtigkeit durch eine derartige ne 
Far ul icht gebeugt würde, müßte in weiten Kreiſen 

trauen in den Schug der Rechtsordnung erſchüt - 
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tern. Nachträgliche Maßregeln den — fönnen 
den der Rechtsordnung — Cchaben au 
gleichen, 

11. 

Bezüglich des zuleht erwähnten Bedenkens 
Ernites gejagt worden, daß der Reig der —— —— — 
emäß groß gerug fei, um foldyen re 

raum zu laſſen. Allein ar Gent "ach 
Staat in der Ausübung der uf 
ober minder ausgebildete —* 
ſondern auf ein durchgebildetes Rechtsgefüh 
ſelben ſtützen ſoll. Ferner iſt geſagt worben, daß es nick 
bon Belang fei, wenn einer oder der andere Schuldige frei 
von Saft bliebe und es ihm — zu — Dem 
„ungeſchulten Rechtsbewu htein" autveilen 
gemügen, wenn der —— *4 toi Verban · 
og für den Staat unſchädlich würde; allein, das „unge- 
Anulte Me —— Er A in vielen 
durch die Beitrafin Schuldigen oder itens die 
Durdjfüührung des | bo Sale befriedigt. Mer kennt übri- 
gens wicht Die oft unerklärlihen Schwankungen in den 
Stimmungen der Maſſe gegerüber einem Aufſehen 
erregenden Straffall? 

Ein anderes Bedenken könnte darin gefunden werden, 
daß die Ätaatliche Entſchädigungspflicht von efeimten 
— ividuen —— werden — ie Schutmittel 

trafrechts ımd Die freie Vewe —— werden 
allerdings In in der tiklen, bas Be e lan: der! re on 

— meh * 
a ne a jeiner — 

Er — — —2 — fein. — iſt doch 

laßt, = Her, u a ähli 
Tann, J B *— 

La — DR den Genuß eines i 

ches Ms äh fies Jar — fe fein. 68 en m ! u dr. F 
An * ich — denen der Beweis, 
die ‚af Au das 2 —— des Verhafteten 

—— urde, ſchwer —** — kann. ilt der 
Gran daß die — —— im. allgenteinen — 
Entſchãdi sanſpruch — dann Bi es dem 
mit Dielen. nfpru 

iß noch offen ble Br gr ra nn ch ewiß noch offen en, e nſpru 
— tend zu EN wobei er ſich nur * des bie Kreifpre 2 ützen braucht, währe ie 
usnahme be tenden ftaatlichen Organs fein wird, zu 

beweiſen, daß erg Haft durd das Arie ger des Slägers 
veranlaßt war — ein Beweis, der vielfach fi erb 
werden fann. Geht man dagegen m dem je Gem 
aus, daß nur Rüdfihten der Billigkeit 2“ Die äh- 
rung eier Entihädigung entſcheiden jollen, dann e 
der Ausgleich Fi iichen dem jtrengen Recht und den For- 
derungen der Billigfeit leichter zu erzielen fein. 

Es fommen iß Fälle vor, in denen eine richtigere 
Würdigung der Indibidualität des zu ran bie 
Saft entbehrlidy —— n ſſen * Auch kann nicht 
— ehe — Ay und da —— — 

eppende äftsgang eine Ung ä n ber 
ari$ herborbringt, Yen in einzelnen ler von em Be⸗ 

frof enen ſchwer empfunden wird. Diefe und andere das 
- elinterejfe zugunſten der Gefamtintereffen fchädigenden 
mjtände bilden eben Uebelftände, gegen die im Wege 
er —— der HGaftbedingungen und einer 
befferen Organifierung des inneren chäftsga der 
Behörden ſowie einer ſorgfältigen Ueberwachung der Be- 
—— jener Vorſchriften geholfen werden kann, "Seren 
Bwed es ift, die mit der Ausübung der Strafgewalt not-. 
wendig verfnitpften Eingriffe in das Einzelintereffe in 



Zelte 402. 

ıhren Wi nad Möglichkeit abzuſchwächen. Derlei 
Eimgriffe werden aber niemals ganz zu befeitigen jein und 
fie denjenigen doppelt jdyver, der an der Sache 
elbſt nicht Kg en and dem auch fein Verſchulden an 
der —— zur Laſt fällt. Auch für dieſe 
rk Eu int * die als das geertgnete Mittel, 

—— ntereifen des Verletzten zu garan- 
sieren. Stellt —— der Entihädigung unter 
den Gefihtspunft des — Rechts, dann glaube ich, 
kann und wird man n vielen Fällen den Forderungen der 
von der Zr Betroffenen nicht genügen fonnen, weil Die 
Gewährung der Entidädigung unmöglid als ein unbe» 
dingtes Recht jedes Freigeſprochenen eingeführt werden 
könnte. 

Es iſt —— g® dung der ſtaatlichen Ent» 
dk nmgflicht real a5 Reichögejek betreffend die 
eihädigungen auf abnen und in Bergwerken hin- 
—— worden. uch hier werde der Zufall, der den 

ihm gegenüberſteht. —3 dieſem Gegenſtande und 
elnen getroffen —* auf die Geſamtheit abgewãlzt, die 

unserer Frage —** jedoch keine —— Blno- 
fozie, um aus be Iihen Pflicht zur Leiſtung von 
—— für *— effende Unfälle den zwingenden 
Schluß die Zuläffigkeit und Notmendigfeit einer 
ihnlichen — et in umjerem alle * zu 
dürfen. Man muß vielmehr genau auseinander halten, 
& ſich die ſtaatliche Entihädigungspflicht prinzipiell aus 
Ugemeinen ſtaatsrechtlichen und ſtrafprozeſſualen Grimden 
bleiten laſſe, oder ob man fih innerhalb der 
nofttiden 227 gebung, auf den Stand— 
punkt des praktiſchen Bedürfniſſes ſtel— 
len und von dieſem aus, unbekümmert um 
das Reſultat theoretiider Unterjudung, 
. wirflih vorhandenen Bedürfinifje 
Reanarg tragen will. Von diefem Standpunft 
au ann ja nidjt beitritten —— daß es Gruppen von 
Fällen der ‚Breiip prechung gibt, in denen das Bedürfnis 
on Enfhädigung und dringend eniyegentritt. Meine 
Bedenken — gegen die vielfach hervorgetretene Moti- 
vierung der 2eiltung von Schadenerfatz gerichtet und 
find wejentlich theoretiſcher Natur. Im ganzen, ſcheint es 
mir, handelt es ſich darum, die theoretiichen Bedenken gegen 
die Konſtruierung der jtaatlihen Entihadi ungäpflidt mit 
den offenfundigen gl ir des Rechtslebens und einer 
durchaus humanen Strofrechtöpflege in Einklang Fr 
bringen. Es liegt hier, wie id) ſchon oben angedeutet habe, 
der Fall eines Konflikts der jtrengen Anforderungen des 
Rechtls und der juriftiihen Ntomiearenz mit den Forde— 
rungen des prattiſchen Bedürfniifes und der Billigfeit vor. 
Daneben kann immerhin zugegeben werden, dab eine 
Beiterbildung unferes öffentlidyen Rechts vielleidyt den 
Boden für die Statuierung eines förmlichen Entſchädi— 
gungsanjpruches ſchaffen fönnte. Die von Obertribunalrat 

tlin in jenen Gutachten an den 12, Deuti 
—2 mitgeteilten Motive der württembergij 
Gefepgebungskommiffion zur Ablehnung des Antrages auf 
Aufnahme der ſtaatlichen Entihädigungspflict für alle 
Bälle der Freifprehung in die Strafprogeh-Ordnung jagen: 
„Wenn in Zufunft einmal die „ufloflang dahin geht, daß 
der Staat "für jedes Opfer, das er, wenn auch in An- 
wendung allgemeiner Grundfäte, von dem Einzelnen be- 
anſprucht, zu entichädigen habe, jo würde allerdings auch 
in Fällen wie der vorliegende em Entihädigungsanjprud) 
anerfannt werden.” 

Der dem Reichstag vorgelegte Enimurf flellt jih auf 
den Boden des praktiſchen Bedürfniſſes und macht den 
Verſuch, den durch eine — ——— ungerechtfertigt 
betroffenen Perſonen einen geſetzlichen Anſpruch auf Ent, 
ihadıgung zu gewähren, über den endgültig nur die Ger 
richte zu befinden haben. ine Entihädigung joll aber 
uur ſolchen Perjonen gewährt werden, deren Unſchuld 
feſtgeſtellt tft; diefen Fallen find jene gleichgeitellt, in n 
ein auf Tatja en beruhender Berdadt 
nihtovorliegt. Nah den Motiven zu dem Entwürfe 
Tiegt ein Entihadigungsfoll auch dann bor, wenn eine 
objeftiv als Straftat ſich darſtellende Handlung dem Ur— 
Ser wegen Vorhandenſeins eines Schuldausſchließungs 
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arundes (3. B. U Beit der Be 
‚gehung A Handlung) nicht Tagen —— —— kann. der 

nde freigeſprochen wird. 
Da id eine Kritik des Entwurfes an Dieter Stelle mät 
aeben kann, bemerfe id) nur nebenher, daß nad) der don mir 
oben (I) vertretenen Grundanſchauung in den Fällen der 
reif rechung wegen borhandenen Schuldarsid — 
<q 5 die Vorausjegumgen einer Entihädigungspflidt 
richt sah eben wären. 

dem Entwurfe muß fic die Unſchuld“ des An 
geflagten aus dem durch rihterlide zuge 
dung Crket, Beihluß des Gerichts, —— 
ſchuldigte außer Verfolgung geſetzt wird ee Ver- 
fahren ergeben; die — des Angeklagten kann nicht 
zum —— beionderer E — ge nacht — 

e e, in denen das cd; Verfügung der 
tellt eh, bleiben der in 

eo: be 

—— alſo aus die ſem 

————— ein 
Staaten ſchon jetzt üblichen Behandlung vorbehalt 
Dultigverwaltung gewährt in den dazu geeigneten 
Dillige Entigädigung, ie Geltendmachung eined Hechtä- 

— — a ädinung ft ausgefchtofen, niprud au äadigung iſ 
n der Verhaftete die Unte RR oDrTE3 ch 

a rläſſig e it verſchuld 
Die Gewährung der Tann aber a aus 
geſchloſſen werden, wenn jie mit dem Rechtsbewußtſein in 
—— Widerſpruch treten würde. Die Motive führen 

Beiſpiel u. a, den Fall an, daß ee = 
Fe eines — ne angeklagt fit, 

reiſprechung erfolgen mußte, weil jeine Beteiligung am 
Diebitahl jih nur als eine jtraflofe Vorb 

dung darſtellt. Die Entihädigung joll endlich jo 
jonen verjagt —— die — einer nicht zu tmeit 

urüdliegenden ſchwerer oder megen tpieber- 
olter ftrafbarer Handlungen verurteilt worden Pas. Die 

Motive jagen, daß — ei Fällen der Verdacht Der Pr 

nicht 

— durch grobe; 

Verhaftung geführt hat, die unvermeidliche —* — 
früheren, aus dem Gedächtnis der Umgebun 
— verbrecheriſchen Verhaltens des Verhafteten 

Das Verfahren iſt dem Geſetze vom Jahre 1898, 
betreffend die —— Berurteilter, nad 
Er det. Das mit Gericht —— 

ſchaft dei 
* he: in seen — das ohren 

in e ter 

Einige Bemerkungen über die Demonftration der 
Shlaftänzerin Frau Madeleine G. im Mündner 

Aerztlichen Vereine, 

Im Anſchluſſe an die Demonitration der Schlaftängerin, 
welche Samstag Abend vor den Mitgliedern des Aergtlichen 
Vereins im Kliniſchen Inſtitut ſtattfand, möchte ich mir einige 
Bemerkungen über das Dargebotene geitatten, zumal wegen 
der aus Heitrüdjihten notwendigen Beſchränkung der ni 
Zuffion in dieſer nicht alle in Betracht fommenden Punkt 



berüfichtigt werden Fonnten. alaube, daß dieje Ber 
mertungen um fo mehr Intereſſe beanſpruchen dürften, als 
in der Preſſe wie im Publikum in den legten Tagen über die 
Afeire der Madeleine ©. ſich eine ausgeſprochene Erregung 
fundgab und die Anſicht, daß es ſich bei diefer Angelegenheit 
um eine grobe Täuſchung des Publikums handle, mit größtem 
Naddrud vertreten tvurde. ... Man wird bei Diejer Sadıs 
lage vielfach dem Urteil, welches im Merztlichen Verein zum 
Ausdrud gelangte, befonderes Gewicht beilegen. Was nun 
meine bertönliche Stellung in der Angelegenheit betrifft, jo 
dürfte in Betracht fommen, dab id) in derjelben bisher voll⸗ 
fommen outsider war. Ich bin, wie ich bier befonders 
fonitatieren möchte, nicht Mitglied der Pſhchologiſchen Ges 
ſellſchaft umd daher durch die in dieſer herrſchende Anſicht 
unbeeinflußt. Ich habe mich auch in der Sache jeden Urteils 
enthalten, bis ich mir ein ſolches auf Grund eigener Wahr⸗ 
nehmung bilden fonnte. 

Frau Madeleine G. ijt, wie mir durch Herrn Dr. 
v. Schrend:Nobing vernahmen, zur Zeit 30 Jahre alt und 
mit leichter Önfterie belajtet. Sie fingt und fpielt Klavier; 
die muſilaliſchen Fertigkeiten, die fie im wachen Buftande 
zeigt, follen jedoch nicht über Die eines mäßigen Dilettantiss 
mus hinausgehen. Aehnlich foll es jih mit ihren Tanz⸗ 
leiſtungen verhalten. Ihre außergewöhnliche Empfänglid- 
teit für muſikaliſche Emdrüde in der Hypnoſe ſowie das 
Talent für Tanz und mimiſchen Auedrucd, das fie in dieſem 
Zuftande offenbart, twurden durch Heren Magnin, ihren Hyp⸗ 
notijeur, entbedt, der jih wohl aud) die weitere Ausbildung 
diefer Talente jdron aus materiellen "Gründen fehr ans 
gelegen jein ließ. 

Was nun zunächſt die Art der verſchiedenen Leiſtungen 
betrifft, melde Frau ine bisher in Pribatzirfeln mie 
in öffentlihen Seancen und in ber Demonjtration bor dem 
Merztlihen Vereine vorführte, fo bieten diejelben nichts, was 
im nde des hypnotiſchen Sommambulismus nicht möglich 
wäre. Der bupnotiiche Somnambulismus bildet, wie ſchon 
von Herrn Profeſſor Lipps erwähnt und von mir ebenfalls 
betont wurde, einen pinchifchen Zuſtand, welcher Leiitungen 
bon der Urt der bon Frau Madeleine borgeführten weit eher 
begünftigt und erleichtert denn erſchwert oder gar verhindert. 
Der hypnotiſierte Somnambule erınangelt nicht des Bewußt⸗ 
ſeins; das Feld jeines Bewußtſeins, oder beſſer gejagt feiner 
geiftigen Tätigleit, iſt nur eingeichränft; wir haben es, mie 
man ſich pfchologiſch ausbrüdt, mit einem Nebeneinander 
von partiellem Schlaf und partiellem Wachſein zu tum, wobei 
die Ausdehnung und Tiefe des Schlafes in Den einzelnen 
Fällen ſchwanlt. Die Ginihräntmg des Bewußtſeins — 
der partielle Schlaf — hat die Folge, daß in dem wachgeblie⸗ 
benen Gebiete die geiſtige Tätigleit mit erhöhter Energie ſich 
vollzieht. Die Somnambule iſt daher nicht nur imſtande, 
äußere, jo 3. B. mufilaltiche Eindrüde mit Bewußtſein auf: 
zunehmen, jondern auch diejelben raſcher, ſicherer und ihrer 
Raturanlage entiprehender in Bewegung umaufeben, als 
dies im wachen Zuftande geichieht. Für den Fall der Mme. 
M. kommt in Betracht, daß für fie infolge des nur partiellen 
Wachſeins im Somnambulismus alle die ftörenden Momente, 
welche bei vollem Wachſein ihre Leiftungen erſchweren und 
behindern könnten (Befangenheit vor dem Publikum, 
Btweifel bezüglich der beiten Art der Darjtellung, Rüdjichten 
auf ihr Befinden u. f. m.) zum Wegfalle fommen. Wenn 
alfo in der Art der Darftellung nichts Liegt, mas gegen die 
Annahme jpricht, daß Frau Madeleine ihre Tänze u. f. m. 
im jomnambulen Zuſtande ausführt, jo ergibt ſich zunächſt 
die meitere Frage, ob ähnliche Leiſtungen im hypnotiſchen 
Zuftande ſchon öfters beobachtet wurden. 

In diefer Beziehung Tann ich bemerken, dag Madame 
Madeleine zwar auf Dem Gebiete des Tanzes bisher, jomeit 
mir befannt, ohne Konkurrenz ft, Dagegen ihrer Darjtellung 
verivandte und im gewiſſen Sinne gleichwertige Leiſtungen 
von Somnambulen ſchon öfters zuitande gebracht wurden. 
In meinem Schriften „Somnambulismus und Spiritis- 
mus“ bemerkte ich, da unter den Somnambulen zwei Tupen 
vertreten jind, altive, geiftig beivegliche und paſſive, träge 
Naturen. Erftere befunden eine gewiſſe geiſtige Lebhaftig- 
teit, folgen den Eingebungen de3 Hhpnotijeurs mit Leichtige 
Zeit, ſprechen, gehen umher und laſſen ſich u den kompligier⸗ 
teften Zeiftungen bejtimmen (mi von Perjonen, Bors 

Es darf hier auch ' führung dramatiſcher Szenen u. f. w.). 
an die oft mit großer Geſchicklichkeit ausgeführten KRunſt- 
ftüde der fpiritiftiichen Medien in ihrem Trancezujtande 
erinnert werden. Etwas ganz Neues, Eigenartiges oder gar 
Unerflärliches enthält das in den Seancen der frau Made: 
leme Dargebotene demnach nicht, amd die wiſſenſchaftliche 
Bedeutung desjelben kann daher nur jeher gering tariert 
werden. Es handelt fi Hier Tediglih um eine Spezialität, 
de für den Künftler von großem Intereſſe ſein mag, aber, 
abgejehen von ihrer fünjtlerifhen Seite, das außerordentliche 
Aufiehen, das fie bisher erregte, durchaus nicht verdient, 
Was nun die weitere Frage anbelangt, die allgemach 
fi zur Sauptfrage in der ganzen Angelegenheit entwidelt 
bat, ob denn rau M. bei ihren Seancen in hypnotiſchem 
—— ſich befindet oder in dieſer Beziehung das Publi— 

tãuſcht, ſo lonnte die Demonſtration im Kliniſchen In— 
ſtitute zu einer von allen Teilnehmern anerlannten Ent— 
jheidung ſchon deshalb nicht führen, weil Zeit und Ort die 
nötige eingehende Unterſuchung des Falles nicht geitatteten. 
Die Feititellung, ob in einem gegebenen Falle Hypnoſe vor= 
Tiegt oder nicht, lann auch für den mit dem $hbnotismus 

en Schwierigkeiten bereiten, da es an objektiv 
nachweisbaren, fonftanten und untrüglichen Zeichen der Hyp⸗ 
noje fehlt. Um nur ein Beispiel zu geben, vie wenig dieſe 
Sciwierigfeiten gewürdigt tverden, ſei ermähnt, dab in einer 
hiejigen Zeitung bon anſcheinend jahlundiger Seite die An— 
ficht geäußert wurde, man fönnte dur Anwendung des fehr 
ſchmerzhaften faradifhen Piniels Frau M. eventuell ent- 
larven. Dies ift entſchieden irrig. In der Hypnoſe kann 
die Empfindung mehr oder weniger oder auch gar nicht auf⸗ 
gehoben jein, und es ijt au) durchaus nicht ficher, daß fich im 
gegebenen Falle durch Sumgejtion volllommene Empfin- 
dungsloſigkeit herbeiführen läßt. Das wichtigſte Kriterium, 
das ir für den Somnambuliämus, den tiefiten Grad der 
Hyjpnoſe, lennen, ift eine jubjeftive Erfcheinung: der Mangel 
jeder Erinnerung an die Vorfälle mährend der Hypnoſe nad 
dem Erwachen aus berjelben. Ob bei frau M. ein der- 
artiger Erin ömangel befteht, mag vielleiht Herr 
Magnin wiſſen; mir anderen find hierüber im unklaren. 

Es e demnad) für die Beurteilung des Zuſtandes, 
in dem Madame Madeleine ihre Künſte zeigt, lediglich Die 
Verwertung des Gefamteindrudes, den man bei der Demon: 
itration erhielt, und diefer mar bei mir er: Die Ein: 
ihläferung durd Herrn Magnin gefhah nicht in der bei uns 
Aerzden üblichen Were, aber immerhin in einer Art, daß 
diejelbe bei einer dDisponierten Perfon eine Hypnoſe erzeugen 
tonnte. Die Hauptrolle jpielte Hierbei jedenfalls die Fixa— 
tion der Augen des Subjefts, die wohl aud) das Einfhlafen 
mit offenen Augen begünftigen mag. Die mesmeriſchen 
Striche, die in der bei den Magnetopathen beliebten Art vor- 

mmen murden, bilden wohl eine unweſentliche Zutat. 
Während der folgenden VBorführumg geriet Frau M. vors 
age nm in einen Zuftand der Statalepfie. Die Stellung 
der Glieder und die Haltung des Gefamtlörpers boten hier- 
bei nichts Auffälliges. Die Augen jtanden ftarr in Schiel- 
ftelung (Strabismus conyergens) und an den Arm— 
musteln Tiek fi ein jchtver übertwindbarer Kontraftur- 
zuſtand nachweiſen. Der bedeutende Widerjtand, welcher 
bei Verſuchen, die an fich muskelſchwachen Arme in andere 
Stellungen zu bringen, jich zeigte, fotwie der von mir beob= 
actete Umſtand. dat die Finger wenigſtens einige Zeit eine 
ihnen erteilte ſchwierige Stellung beibehielten, machten mir 
im Bufammenhang mit dem itarren Geſichtsausdrucke und 
der Augenftellung entſchieden den Gindrud, dab es ſich nicht 
um Simulation handle, während die jtarfe Kontraltur ber 
Arme darauf hinwies, daß man e3 hier nicht mit einem rein 
hypnotiſchen, fordern mit einem duch Hhiterie modifizierten 
bnpnotifchen Phänomen zu tun Habe. 

Ein weiterer Umjtand, der für meine Beurteilung des 
Falles jehr in Betracht fam, von der Mehrzahl der anweſen— 
den follegen, tie es jcheint, jedoch nicht weiter beachtet 
wurde, war das Verhalten der Madame M. nad) dem Er- 
weden. Die Schlaftängerin zeigte fich nad der bon Herrn 
Magnin vorgenommenen Dehnpnotijierungsprogedur ent» 
ſchieden erregt und erſchöpft. Sie klagte über Hitze und 
machte Anjtalten, den Kragen ihrer Bluje zu zerreißen, um 
ji) Erleichterung zu verſchaffen. Diejes ungenierte Ver— 
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Kalten der großen Berfammlung gegenüber ſtach auffällig 
bon dem ruhigen und weltgewandten Benehmen ab, das Mas 
dame M. vor der Ginfchläferung und gang furge Beit her⸗ 
nad, nachdem man die fte beengenden Teile ihrer Blufe 
neöffnet Hatte, zeigte. Dasfelbe läht fih nur darauf zurüds 
führen, Madame M. noch nicht vollitändig erwacht war. 

Bugleich it bemerkenswert, daß fie nach der Rückkehr in 
ihren Normalzuftand über Zeinerlei Ermüdung Flagte, mähs 
rend fie vorher den Eindrud gemacht Hatte, daß Die Demions 
jtmtion fie doc fehr angegriffen haben müffe. 

Nah dem MAngeführten dann ich die Annahme, daß es 
fich beit Diadame M. um Simulation eimes bupnottihen Zu⸗ 
ſtandes handelt, für nicht gevechtfertigt erachten. Die Beob⸗ 
achtungen, die ſich bei der Demonitration machen ließen, 
weiſen darauf bin, dat; Frau M. bei ihren Vorführungen in 
einer dur) Hyſterie modifizierten Hypnoſe fich befand. Die 
Anſichten der anivefenden Stollegen gingen, mie ich hörte und 
nachträglich vernahm, auseinander, Dies ift leicht begreif⸗ 
Lich. Für den auf hypnotiſchem Gebiete Wohlerfahrenen 
mochte der Gefamteindrud der Demonstration genügen, um 
eine Uebergeugung nad) der einen oder anderen Richtung zu 
begründen. Für die große Mehrzahl der Kollegen, die ſich 
mit der Hypnoſe wenig oder nicht beichäftigen, war Dagegen 
das Gebotene, zumal eine eingehende Unterfudung der Ma⸗ 
dame M. nicht durchgeführt wurde, nicht ausreichend, etwaige 
Bweifel zu bejeitigen. 

Zum Schluffe nur noch einige Bemerkungen. Es ift 
vielfach beamftandet worden, bat Mabame M. während ihrer 
Seancen von dem Zuftande ihrer Friſur und ihrer Toilette 
Notiz nimmt und eſwaige Mängel zu befeitigen ſucht. Man 
hat das bei einer angeblich Schlafenden jehr auffällig gefuns 
den. Das Angeführte beiveift jedoch nichts. Madame M. 
iſt jedenfalls durch ihren Gypnotiſeur angewieſen worden, 
auf diefe Aeußerlichkeiten, wie auch andere Umſtände, 4. ®. 
etwa bor ihr auftauchende Hinderniffe, den Rand des Bor 
diums u. f. iv. au achten amd hat ſich gewöhnt, dieſen Weis 
fungen bei ihren Vorführungen Rechnung zu tragen; fie iſt 
für ihre Seancen jedenfalls gebeillt worden. Ihr eingeengter 
Bewußtſeinszuſtand verhindert fie wicht, allem, was zur jiches 
ren und geſchidten Durchführung der ihr geitellten Aufgaben 
aebört, die erforderliche Beachtung zu ſchenken. Ich babe mit 
Rückſicht auf diefen Umſtand mich auch der Unficht des Kols 
legen Dr. v. SchrendNoging nicht anſchließen können, daß 
Madame M. bei ihren Tanzleiftungen als reiner Reflex⸗ 
automat agiere; dieſes rem automatifhe Sichfortreißen⸗ 
laſſen verträgt fich nicht mit der Weachtung der Raums und 
Toilettendverhältniffe, die beit Madame M. offenbar jtatthat. 
Ein anderer Umſtand, der ebenfalls vielfah als auffällig 
betrachtet wurde, tft das gelegentliche Voraneilen der Tangz⸗ 
betvegungen bei Madame M. gegenüber ber Muſik. Diejes 
Boraneilen betrifft felbitverjitändlih nur Stüde, die Mas 
dame M. bekannt find und Hat nichts Befremdliches, da die 
Somnambule für ſchon öfters gehörte Muſikſtücke in der 
Hypnoſe ein beſſeres Gedächtnis beſitzt als im wachen Zur 

ftande. Daß ſie das für Die Hypnoſe Eingeübte nicht auch 
im wachen Zuftande zuſtande bringen fann, halte ich keines⸗ 
wegs für ausgeſchloſſen; es bedürfte aber dazu wohl einer 
befonderen Schulung. j 

Frau Mabdeleine dürfte übrigens ihre Schlaftanzkunft 
taum Tange Beit üben; ihre Nerven müſſen durd ihre ſom⸗ 

nambulen Zeitungen mehr und mehr geihädigt werden und 
werden eines Tapes ftreifen, wenn fie es nicht ſchon vorher 
vorgezogen bat, das Schlaftanzen mit dem Wachtangen zu 
bertauſchen. 

*“ 

Nachtrag. Der Bericht des Herrn Profeſſor Klein 
in den Münchner Nexejten Nadrichten vom 15. März, Vors 
abenbblatt, veranlakt mid zu einigen ergänzenden Bes 
merfungen. Die Ausführungen des jehr geſchäzten Gnnäfos 
Iogen zeigen lediglich wiederum, daß diejenigen, welche ſich 
mit dem Hypnotismus nicht ſpeziell beſchäftigen, ſich die 
Nadiiweisbarleit der Hypnoſe viel einfacher und leichter vor— 
ftellen, als gerechtfertigt it. Die Prüfungen, melde man 

nad) Profeſſor Klein hätte vornehmen jollen, hätten feinen 
Entſcheid pro oder contra bringen fönnen. Wer jidh weiter 
für die . intereſſiert. der ſei auf das Kapitel über 
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Simulation in Molls Werk vertviefen. Auch Moll ift der 
Anficht, daß das Urteil in Betreff der Simulation micht von 
einzelnen Shmptomen, ſondern bon dem Gejamteindrud 
abhängig au maden fit. Ueberdies find Herrn Brofeflor 
Klem einzelme von mir an der Schlaftängerin Zonjtatierte 
Detaild entgangen. 

Dr. R, Loewenfelb. 

Bücher und Zeitfchriften. 
‚ Wilhelm Oſtwald. Von P. Walden. Mit wei 

Heliogravüren und einer Bibliographie. Leipzig, Verlag bon 
Wilhelm Engelmann 1904. VII und 120 ©. Breis 4 | 

Diefe vor kurzer Zeit erjchienene Schrift ift aus Anlaß 
bes 2djährigen Doktors Jubiläums Prof. Dr. Ze Oſtwalds 
bon P. Walden, einem Schüler des Jubilars, der ſein Amts⸗ 
nachfolger im Rigaſchen Polhtechnikum ift, verfaßt und am 
19. Dezember bei Gelegenheit der unter großer Beteiligun 
abgebaltenen Feier diejed Tages überreicht worden. Es 4 
gang natürlich, daß die zahlreichen Schüler und Verehrer Ofts 
walds und feiner fruchtbaren Betätigung auf ben berſchieden⸗ 
ften Gebieten, wie ber phhfifalifhen Chemie, Bhnjit, While 
jophie und Kunſt (umd zwar fpeaiell ber Malerei) bie wohl⸗ 
gelungene Arbeit Waldens mit großer Freude begrüßen mwer« 
den. Gibt doch der Verfaſſer eine Ueberſicht über bie wichtig⸗ 
jten Ereigniffe in dem arbeits und erfolgreichen Leben Of 
walds. Es merden dabei fünf Zeitabjchnitte unterfchiedens 
1. die Knaben⸗ und Schuljahre in Riga (18593—1871), 
2. die Stwdentenjahre in Dorpat (1872—1875), 8, die alas 
demifchen Lehrjahre in Dorpat (1875—1881), 4. die Bros 
fefforentätigfeit in Riga (1881—1887), 5. bie Leipziger 
Periode (jeit 1837). Es ift naturgemäß unmöglich, dieſe 
Schrift durch Wiedergabe einzelner Bruchitüde näher zu 
charakteriſieren, es fann vielmehr nur nachdrücklich baraıf 
hingetwiejen werden, daß bie Lektüre dieſes Lebensbildes auf 
in weiteren Hreifen großes Intereſſe finden wird. Denn es 
behandelt die Entwidlung eines Mannes aus einfachen Wer» 
hältniffen (Oftwalds Vater mar Vöttchermeifter) bis hinauf 
zu den Höhen eines der erfolgreichiten Worlämpfer der phtiis 
talifchen Chemie und des Begründers der bedeutenbiten Schule 
in diefem Wiſſensgebiete. Mit Bezug auf die [iterarficden 
Zeiftungen Oftwalds, die am Ende der Schrift chronologiſch 
aufammengeftellt jind, jei erwähnt, daß der Umfang derfelben 
nad einer Schäbung des Verfaflers ungefähr dem bes DMebers 
ſchen Konberſationslexikons gleihlommt. Und diefe Tat wurde 
in dem Beitraum bon nur 18 Jahren bon einem Manne bolls 
bracht, der in feinen Hauptamte alabemifher Lehrer und Di» 
reltor eines großen Inſtituts, ſowie einer der fru 
erperimentellen Foricher iſt! — Die Heliograpüren jind nad 
dem bon €. Seffner im Jahre 1897 gefertigten Relief und 
nad einem Paftell Oſtwalds aus dem Jahre 1901: „Motiv 
bon ber Inſel Rügen” hergeftellt. 

B—r 

Im Karft. Das Tagebuch einer Dorfſchullehrerin, von 
MADSEITREIG v.&dbel, €. Pierſons Verlag, Dresden 
1904, 

Aus einem Winkel des füdlichften Defterreih, mo die 
deutſche Zunge Mühe hat, fich gegen das italifche und ſlaviſche 
Idiom zu behaupten, erfchallt die Stimme einer deutſchen 
Dichterin, beicheiden und ſchlicht, denn ihr Name iſt neu, doch 
innig und rein, Gie iſt wert, daß man ſie hört, und wer ibr 
lauft, der wird fie lieben. Tagebuchblätter finb es, mas 
die Verfafferin darbietet, zu einzelnen Lebens» oder Etims» 
mungsbilbern abgerundet. Die eriteren bilden gleichfam den 
Rahmen des Tatiählichen und erzählen meift in anmutigem 
Rlauderton, aber auch in leidenjchaftlicder Bewegung mit 
loferem Versgefüge von ben freuds und leibbollen Begebniſſen 
und Schidfalen einer in Weltabgefhhiedenheit nad dem Sinn 
der Melt und des Lebens fuchenden jungen Dorffchullegrerin. 
Dazwiſchen reiben jich lyriſche Ergüffe ein, die mannigfache 
Stimmung widerſpiegelnd, die das Erlebte hervorgerufen. 
Zur Folie der Stimmung wird babei oft die Natur des ber 
Dichterin vertrauten Narftgebirges, ienes troitlos öden Stein» 

— 
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meeres, das gleichwohl und trotz aller elementaren Schmuer, | 
die es in ſich birgt, auch eines Zaubers geheimnisboller Schöns 
heit nicht entbehrt. Wie die Bora mit wütender Gewalt aus 
den Hlüften hervorbricht und hinausſtürmt in alle Welt, fo 
frürmen die Sehmiuchtsgedanfen des jungen Menſchenlindes 
in die Weite. Glutende Liebe malt ſich im Scheiben ber 
Eonne: 

&o gebt bie Sonne unter bier zu Lande: 
Wie eine Kön’gin, bie vor Lieb’ verbluten 
Und trogig fterben will im Prunkgewande; 
Der Thymian buftet und bie Steine gluten. 

Der Form nad kann man vieles vollendet nennnen. Bald 
ſchweben die Verſe gleich leichtfühigen Grazien dahin, wie in 
dem Preislied auf das heimatliche Trieft: „D Tergeite, du 
alte, du traute“ oder in dem entzüdenden Liedchen: 

BVöglein, bu kommſt über Tal und Höh’n 
Böglein, fag mir, bie Melt ift wohl ſchön? 

Andere wieder raufchen wie dumpfe Harfenklänge an uns 
vorüber. — Es find ja freilich die alten Klänge von Liebes» 
leid und Liebesluft, von Erdenfreude und Weltſchmerg, bie 
uns entgegentönen, bald laut, bald Ieife, herzgerreißend und 
fanft fi in bie Geele ſchmeichelnd. Und doch ateht ſich fo viel 
Eigenes und Imbividuelles duch all diefe länge, daß wir 
eine ſtarke Seele ahnen, die Hier ihr bejtes, edelites Empfinden 
ausſtrömt. Ya, die Dichterin gibt noch mehr: fie enthüllt uns 
eine Philoſophie des Lebens, in ernitem Sinnen um das Ver⸗ 
tändnis des Daſeins errungen. Die einzelnen Tagebud- 
blätter zeigen die Stufen der Entiwidlung, die nicht ohne bras 
matifche Zufpigung verläuft: wir erleben es mit, wie der er« 
twachende Tebenshunger des jungen Weibes, in leidenjchafte 
lichem Liebesberlangen gipfelnd, ſcheinbar dem Ziele nah, auf 
eine Furze Zeit in feligfier Glüdshoffnung aufgeht, wie diefe 
fobann infolge der Untreue des Geliebten in bittere Verzweif⸗ 
lung umfclägt, aus der das gereifte Weib endlich durch alls 

ä Räuterung ſich durchringt zur Klarheit über ſich ſelbſt 
und „beilige Pflicht des Lebens“: 

Denn leben will id, — weil td) leben muß. 

So ift das Gange auch eine künftlerifche Einheit geworden. — 
No fei an diefer Stelle eines bejonders rührenden Zugeil 
gedacht: es ift das innige Verhältnis, das ſich allenthalben 
wwiſchen dem jungen Weide und der Mutter offenbart, bie ihm 
als die treuefte Geleiterin in Leben und Streben zur Geite 
iteht wie ein guter Geift. Darin hat jich die Dichterin jelbit 
das jchönfte Denkmal gejekt. 

—58. 

* Denkmäler der Tonkunft in Bayern. Der 7. Bund 
(Jahrgang 4, Co. 2) der Publifationen mit Orgelwerken 
bon Erbach und den Brüdern Haßler wird Mitte nädjiten 
Monats erjcheinen. Den Inhalt des 5. Jahrgangs werden 
weltliche Volalwerke von H. 2. Gabler (1564 bis 1612) und 
Duette, Scherzi, Kanzonetten und geiftlide Kantaten von 
4. Steffani (1655 bis 1780) bilden. 

* 

Allgemeine Rundfchan. 
Den geologifhen Untergrund ber Stadt Venebig 

und ähnlich gelegener Dertlichkeiten macht unfer Mitarbeiter 
Dr. Hal Och ſenius in der Beitfchr. der Deutſchen Geologis 
ihen Gejelichaft, Bd. 54, aus Anlaß det Einiturzes des 
Markusturmes aum Gegenitand einer intereſſanten Vetrach— 
tung, deren Inhalt wir als in vieler Hinjicht Neues bietend 
ımferen Leſern hiermit nad einem im Jahrbuch der Natur— 
lunde erjtatteten Auszug mitteilen. Dr. Ochjenius ſieht die 
Eigenart der Lage der Stadt Venedig in ihrer Erhebung über 
einem in der geologifhen Sprade fo genannten „Wajlers 
tiffen“ und führt aur Begründung diefer Anſchauung fols 
genbes aus: 

Abgeſchloſſene Wafleranfammlungen, wie der Bergmann 
ſie unter dem Namen „Waſſerſäcke“ in allen älteren Schichten 
lennt, können aud) im jüngeren und jüngften Schwemmland 
(Alluvium) auftreten und werden Hier ala „Waffers 
fiffen“ bezeichnet. Tote Flußarme, ſich jelbjt überlafjene 
Teiche und QTümpel werden von einer Shit ſchwimmenden 
Pflanzenmaterials überzogen, melde unter Umſtänden fo 
dicht und feit wird, daß darauf gewehter Sand und Staub 
nicht mehr unterfinkt, fondern fich verfeftigt und im Anſchluß 
an die Ufer die ganze Vertiefung des Vedens ausfüllt und 
einebnet. Dann ift der flüfjige Inhalt am Grunde völlig 
eingefperrt und trägt feine oft nur noch wenig elaſtiſch 
bleibende Dede weiter, ſolange feine Störung eintritt: das 
Waſſerkiſſen ift fertig. Derartige unter Drud geratene, 
völlig eingejargte Bildungen können fich fogar übereinander 
wiederholen und geben, wenn fie angeſtochen werden, jtets Un» 
laß zu jehr unliebfamen Störungen, namentlich bei Eifens 
bahnbauten, bei denen fie im nordbeutfchen Flachlande mehr⸗ 
fach den Verluft ganzer Dämme berbeiführten. 

Für Wafjerkiffenbildbung war und fit nun bie Po— 
Ebene tie gefhaffen. Der Bo, deſſen Niveau ftellenmweife 
gegentvärtig höher liegt als die Firſte der Häufer benadjbarter 
Ortſchaften, Hinterlieg an feinen Ufern zablreiche Teiche, 
Tümpel und tote Arme. Auf ihnen hat, wie die zur Bes 
Ihaffung von Trinkwaſſer angejtellten Bohrungen bewieſen, 
die unter dem milden Klima üppig gedeihende Vegetation 
förmliche Etagen von Waſſerkiſſen zuwege gebracht. Die alte 
Küftenlinie der nordweſtlichen Adria aus Hiftorifcher Zeit ber» 
Ber etwa 15 Stilometer bon der jeßigen, d. h. dem Venedig 
öftlih vorliegenden Damme Murazzi bei Malamacco; bie 
zwiſchen Diefen beiden Linien Tiegenden Anſchuemmungen 
gehören aljo zu den jüngiten und find in gejchichtlicher Sei 
von dem mineralifgen Abhub (Detritus) gebildet, den die 
Flüffe vom Bo bis zum Iſonzo aus den Alpen fchleppten. 
Zriasdolomite, Suratone, Suralall, Kreidemergel und andere 
Alpengeiteine lieferten lallig⸗tonig⸗ ſandiges Material für die 
Serftellung folider Deden über den oberflächlich zugewachſenen 
Tumpeln und BWafferfläden awifchen den Flußmündungen. 
Auf ſolchen Mergelihichten über Waſſerliſſen und äbnliden. 
mit Wafjer und Gajen gefüllt gebliebenen Hohlräumen ftehen 
Venedig mit feinen 122 Inſelchen, Badua, Adria, Vicenza, 
—— und andere Ortſchaften zwiſchen Alpenborland und 

er. 
Den Beweis dafür liefern die Degouſſéeſchen 

Venediger Strafenbohrungen von 1846 bis 1849, ſowie bie 
bon 1366 mit ihren üblen Folgen. Mit Gewalt wurden die 
ihlammigen Gewäſſer an 40 Meter hoch aus den Vohrlöchern 
gepreßt und über die Hausdächer gefchleudert; ganze Stadts 
viertel erlitten Senfungen, die übrigens aud ſchon früher 
vorgefommen fein müfjen, denn das Niveau des römiſchen 
Pflafters liegt 2 Meter, das des Mittelalter 1.70 Meter 
unter dem jesigen. „Bei einem ſolchen Lande,“ ſchrieb 
Süß, „bat man Grund zu ftaunen, daß fein Rüden durch jo 
viele Jahrhunderte die große Belaſtung mit Gebäuden vers 
bältnismäßig ruhig getragen und dadurch gejtattet Hat, daß 
—— Stelle eine ſo glänzende Stätte menſchlicher Kultur 
erblühte.“ 

llerdings war dieſe Ruhe immer nur eine ſcheinbare. 
Schon 1505 mußten die Deutſchen ihr aus dem 18. Jahr 
Hundert ftammendes Kaufhaus, den Fondaco dei Tedeschi, 
umbauen; im Dogenpalaft find einzelne Mauern mit Ketten 
an ihre feſter jtehenden Nachbarn gefefjelt worden. Dem 
Scidjal, das den Glodenturm im Juli 1902 ereilte, gehen 
ſehr viele andere Monumentalbauten Venedigs entgegen, bes 
fonders bie Kirchen. Nicht an ein Faulwerden oder Nach— 
geben der Pfahlrojte, deren Eichenitämme bis zu 9 Meter 
Tiefe die Venediger Fundamente förmlich fpiden, ift Hierbei 
zu denken; denn Eichenholz wird im Waſſer befanntlic 
immer ſchwärzer, härter und fpröder. Die einzige Erflärung 
beiteht in der bereits ertwiejenen Annahme von Waſſerliſſen, 
deren Stiffenüberzug durch Anftechen, Unbobren oder Ber: 
reißen bon oben her durchlöchert worden iſt und nun, bei teil» 
weiſer oder völliger Entleerung des wäſſerigen, rejp. gas— 
fürmigen Inhalts durch die entjtandenen Löcher, mit feiner 
ganzen Pelajtung abjinkt. 

Ein einmalige Durchbrechen eines folden Waſſerkiſſens 
bejeitigt die Gefahr nicht einmal für immer, wie Ochſenius 
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an dem Beijpiel einer derartigen Bildung aus der Nähe bon 
— an der Oder zeigt. Hier wurde beim Bau der 

ärtiich- Bojener Eiſenbahn in der Gegend von Kunersdorf 
die Anlegung eines 17 Meter hoben Dammes nötig, der durch 
eine Niederung mit drei Scen führte und, ohne da man es 
ahnte, einen zugeivadjjenen vierten überbrüdte. Eine Zeit- 
lang trug die Dede desjelben die Laſt, bis der Damm eines 
Morgens (1868) jpurlos verſchwunden war. Nach wieder— 
holten Aufſchüttungen gelang es, ihn jo weit zu fejtigen, daß 
jih 15 Sabre feine Störungen mehr zeigten. Nur wenn Die 
in der Gegend übenden Truppenmajlen das Terrain übers 
fchritten, verriet der dumpfe Widerhall ihrer Tritte die ges 
jährliche Tiefe. Erit im Nabre 1983, als eine Lolomobile 
zum Yuspumpen eines Torfitihs die unbeilvolle Stelle paſ— 
jierte, trat ein neuer Durchbruch ein, jo plöglich, dak von den 
ichs Zugochſen nur die beiden vorderſten gerettet werden 
tonnten. Die ſchwere Majchine verjanf mit dem Reit des 
Gefpannes, und auch der Bahndamm wurde zum Teil wieder 
in die Tiefe gerifien. In 40 Meter Tiefe ftie man beim 
Sondieren auf die verjunfene Zofomobile; fie zu heben war 
unmöglid. 

“ 

’ Bunahme der Herzkranken in Deutſchland. 

Die deutſchen Militärbehörden haben bei den Stel— 
lungapflichtigen und bei den Soldaten eine Zunahme der 
a Herzkranten feitgeitellt und dieſen Befund in einer 

chrift niedergelegt, die vor kurzem von der Medizinals | y 
bertvaltung des. preußiſchen Sultusminijteriums veröffents 
licht worden ijt. Während ber Zugang von Herzlrantheiten 
in den Jahren 1881 bis 1886 1.5 pro Mille der Stopfitärke 
betrug, war er im Jahre 1898 auf 14.4 pro Mille geitiegen. 
Eine daraufhin von der Medizinalabteilung veranitaltete 
Enquete bat jich mit der Beantwortung der Gründe dieſer 
betrüberden Krankheitszunahme beihäftigt und erflärt dies 
felben nad den „Blättern für Vollsgejundheitspflege” teils 
aus der zunehmenden Degeneration und Nerbofität er Ju⸗ 
gend, teils aus dem Auftreten der epidemiſchen Grippe in der 
Armee. Zum Zwecke der Berbefierung Diefer traurigen 
Erſche inung wird die —— — Ausbildung der 
Militärärzte in der der Herzkranken gefordert 

he. Aus der Schweiz. An Stelle von Projeiior Tr. Gu— 
ſtabe Michaut. der einer Berufung als Profejior der franzöjis 
jchen Literatur nad Lille folgt, iit Pierre Henri Cham— 
pagne de Sabriolle in Mennes (Frankreich) zum 
außerordentlichen Profejior der lateiniſchen Sprache und L⸗ 
teratur an der Alniverfität Freiburg i. Schw. ernannt 
tmorden. 

* Dem Dr. H. BPreiswerivon Bajel ijt die venia 
legendi für Mineralogie und Geologie an der dortigen 
Un werſität erteilt worden, 

* Paris. Nächten Sonntag veranjtaltet nach einer 
Meldung der Voſſiſchen Zeitung die Parifer philoſophiſche 
Falultät an der Sorbonne eine Kant= Feier, deren Vro— 
gramm Vorträge über Kants Kritik der Urteilskraft, jein 
Xeben, jen Syſtem und den Einflug feiner Ethik auf de 
Entwidlung der franzöjiihen Moralſhſteme enthält, 

* 
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Reiche. Januar 1904. Ebenda. 39 8. Nikolaus: 
Welter: Die Söhne des Oeslines. Ein Bauerndrams 
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md der Umſtand betont, daß I der Aushebung das —— Anthropozoon Biblicum. (8.-A. aus „Vierteljahrsschtift 
ärztlide Urteil ale bejrimmend berüdjichtigt werde, 
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bejunde bei Säuglingen“ hat ſich der Straßburger Spezial- 
arzt für Siinderkanfheiten, Dr. Rudolf Schlejinger 
aus — als Privatdozent für Kinderheillunde ein⸗ 
geführt. 
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liſchen Verbindung in Zuſammenhang itehenden Bortommnijje 
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feſſioneller farbentragender Verbindungen erlafien. 

dr. Der außerordentliche Profefjor in der juriftifchen 
Aafultät Sr. Johannes Niedner ijt zum ordentlichen Pro— 
Teffor befördert worden, Gleichzeitig iſt ihm die afademifche 
Ratsitelle am gemeinſchaftlichen thüringiſchen Oberlandess 
aericht, die Profefior Dr. Alfred Schulte inne Hatte, über 
tragen worden, — Der Privatdozent der Univerjität Breslau 
Dr, Herbert Meyer it als außerordentlicher Profeſſor 
für deutjches Recht an Die hiejige Univerfität berufen morden 
und bat den Rufangenommen. 

* Aus Defterreih. Der außerordentliche Profeſſor der 
Vollswirtſchaftslehre an der deutjchen techniſchen Hochſchule 
in Brünn, Friedrih Gott, murde zum ordentlichen Pro- 
feflor der nr ng und Statijtif an der geroven: 
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KarlDarling Buck:A sketch of the linguistie con- 
ditions of Chicaeo, (Universitr of Chicago Decenaial 
Publications.) Chicago 1903, University of Chicago Press. 

8. — Grete Meisel-Hess: Weiberhass und 
Weiberverachtung. Eine Erwiderung auf die in Dr. Otto 
Weiningers Buche „Geschlecht und Charakter“ geäusser- 
ten Anschauungen über „Die Frau und ihre Frage“. Wien 
1904. Moritz Perles. 70 S. — Walt Whitman: Grs- 
halme. In Auswahl aus dem Englischen übertragen und 
mit Einleitung von Wilbelm — Leipzig 1904. 
Eugen Diederichs. 182 S. — Dr. Wilhelm Miessner; 
Maeterlincks Werke. Eine A Studie 
über die Neuromantik. Berlin 1904. Richard Schröder. 
958. — Stenographischer Bericht überdie 
Verhandlungen der 23. Jahresversamnm- 
lung des Deutschen Vereins für Armecı- 
pflege und Wohltätiekeit am 24. und 25. Sep- 
tember 1903 zu Elberfeld. (Schriften des Deutschen 
Vereins für Armenpflege und W SUNALERER- 07. Heft.) 
Leipzig 1903. Duncker u. Humblot. 107 8 
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ueber Wert und augeblichen Unwert ber 
Mathematik. 

Bon Alſred Bringsheim. 

(Hortjegung und Schluß.) 

—* p de e3 dem 
mügli ielten, mathemati erte 
den t blühenden Unfirms, den zahlreiche Metaphyſiker 
im Zaufe der Sahrhumderte Te haben, vermebhten 
zu helfen, jo fann ich darin allenfall3 nur ein Berdienit 
ficherlich aber fein Zeichen eines geiitigen Defeltes er- 
bliden. Andrerſeits genügt es mohl, die Namen Des- 
tartes und Leibniz zu nemmen, um nachzuweiſen, 
dab führende Mathematifer auch führende Philoſophen 
jein fönnen. 

Wird aber den Mathematifern nachgeſagt, daß ihre 
Wiſſenſchaft jie den Forderungen des praftiihen Lebens 
entfremde, jo trifft diejer Vorwurf, ſoweit er bereditigt ift, 
die Mathematiker midt mehr als die Selehrten 
überhaupt. Um fid) zu überzeugen, ‚die Mathe- 
matifan ia hieran völlig unſchuldig it, Braucht 
man nur den Blid zu unferen wejtlihen Nachbarn zu 
wenden, bei denen jeit dem 18. Jahrhundert gerade die 
Mathbematifer eine ganz hervorragende Rolle im 
— Leben gefpielt haben, nicht etwa bloße Auch/ 
Mathematiker, jondern zum Teil produftive mathematiſche 
Geifter hoben und hödjiten Ranges. Um nur die be 
deutendjten zu nennen: Gaſpard Monge (1746 bis 
1818), den Schöpfer der Geometrie descriptive (1799) 
und Verfaſſer der Applications de l’analyse A la geo- 
meötrie (1801), zweier Elafiiiher Werfe, deren Einfluß bis 
auf die heutige Yeit reicht, finden wir 1792 al3 Marine 

15) A. a. D. p. 424 = Ueberf. p. W. 

nad) 3 
zu ſchaffen, ftatt 

j minifter; im folgenden „Jahre leiftet er geradezu Märchen · 
heftes in der Herbeiſchaffung von Striegsmatertal für die 
Landesverteidigung, gründet 1794 die Ecvle ly- 
technique, begleitet 1798 jeinen Freund Napoleon 
Bonaparte nadı Aegypten, führt dort ein Friegerriches, 
an Öefahren und Entbehrungen überreiches Leben und ift 
dabei zugleid) die Seele der wiſſenſchaftlichen Unter- 
fuhungen zur Erforihung der ägyptiichen Wltertümer. 
Xazare Garnot (17531823), des Aonvent8 und 
ipäter Bonapartes gemialer —— jchreibt 
mitten in ſeiner erfolgreichen politiſchen Wirkſamkeit ſeine 
vielgenannten Rétlexlons sur la metaphysique du 
ealcul infinitesimal umd jeine die Entwidlung der 
neueren Geometrie borbereitende Geometrie de position. 

ojephb Fourier (1769-1830), der uniterbliche 
Schöpfer der Theorie analytique de la chaleur, gehörte 
auch zu den Teilnehmern derNapoleonijdhen Erpedi- 
tion nad) Aegypten. Als Kommiſſär beim a 
Divan entfaltet er eine geradezu glänzende Nplomatiiche 
Tätigkeit, unterdrüdt mit hödjiter Umfiht und Un 
erihrodenheit einen Aufitand der Bewohner vom - Kairo, 
publiziert bei alledem cine Anzahl mathematiiher Abhand- 
lungen und ft zugleich auch eifriger Mitarbeiter an der 
a en Description de l’Egypte. Später (1802) 
wird er Präfeft des Jlere-Departements und vollbrimgt 
die lange vergeblich angejtrebte Austrodnung der Sümpfe 
von Bourgoin. Frangois Arago (1786—1858), der 
Erbe von Monges geometriihen Lehrituhl, bekannter 
durch feine hervorragenden phyfitaliihen und aftronomi- 
ſchen HD, jeit 1830 bejtändiger Sekretär der Ata- 
dentie und als folder „unerreicht und ohnegleichen“, war 
zugleich umter dem Juli Königtum als Deputierter der ge- 
fürchtetſte Redner der Oppofition. Bei der —— 
Regierung von 1848 finden wir ihn als Sptinifter es 
Krieges und der Marine, jpäter als —— und durch 
————— Tapferkeit ausgezeichnetes Mitglied der Ere- 
uttofommiffion. Sean Bictor Poncelet madıt 
1812 al3 Leutnant en ruſſiſchen Feldzug mit, wird in der 
Schlacht bei Krafnoi (18, November 1812) verwundet und 
gefangen, nad; Saratom an der Molga geihhleppt und ent- 
wirft Dort in der Gefangenſchaft, von allen wiſſenſchaft⸗ 
lichen Silfsmitteln entblößt, die Grundlagen jeines epodhe- 
madenden Werfes: Trait& des proprietes projectives 
des figures, das ihm, als dem Begründer der projeftiven 
Geometrie, einen hervorragenden Pla unter den Geo- 
metern aller Zeiten jihert. Nach Frantreich zurückgekehrt 
(1814), tritt er wieder in die Armee ein, entwidelt jpäter, 
trog gleichzeitiger Fortſe Eng jener rein geometriſchen 
Arbeiten, eme imfangreiche Tätigkeit als Genie-Dffizier 
und Profeffor der angervandten Mechanik, wird 1848 
General, in welcher Eigenſchaft er mod 1352 die vereinigten 
Mationalgarden kommandiert. Schließlich roh einen 
Namen, der zwar micht die wiſſenſchaftliche Bedeutung der 
bisher genannten, dafür aber den Vorzug der Aktualität 
befigt: Freycinet, welder als Mimiter und Miniiter- 
präfident durch jeine veritändige und friedliche Politik ſich 
aud in Deutſchland einen guten Namen gemacht hat, ift 
ein keineswegs unbedeutender Mathematiker und hat außer 
einem zweibändigen Trait6 de me&canique rationelle 
wei beachtenswerie Bücher itber die philoſophtſchen Grund- 
— der Infinitefimal-Analyjis und der Mechanik publi- 
siert. Die vorſtehenden Beiſpiele, die ſich leicht vermehren 



für unjeren Sived genügen. Wenn in ließen, dürften 
öttin Suftitia nicht Die leidige Gewohn- De elen die 

ätte, die Minijterportefeuille® nur, shren eigenen 
F lingen i im die Wiege zu legen, wer weiß, ob nicht ſchon 

mancher deutide Matbematifer einen trefflichen Miniſter 
abgegeben hätte! 

Ohne auf weitere Eingelbeiten der Samilton ſchen 
Abhandlung einzugehen, möchte ich, nur an eine beſonders 
prägnante und auf den eriten Bl "verblüffend annehmbar 
erſcheinende Stelle anfnüpfend, nunmehr verjudyen, feitzu- 
—— welchen Bil dungswert wir der Mathematik etwa 
eimeſſen fönnen, ſoweit fie als Lehrgegenſtand der höheren 

Schulen, insbeſondere der humaniſttſchen Gymnaſien, in 
Betracht kommt. Selbſt ihre Verächter pflegen in dieſem 
Zuſammenhange meiſt zuzugeſtehen, dab fie als eine Art 
—— e —5** der Logit vor allen "anderen Wiſſenſchaften 

die formale Verſtandesbildung weſentlich 
— nn Beer: "in der Tat verdankte fie ja zunächſt bauptjäd)- 
* ee Umſtande ihre Aufnahme in die Lehrpläne der 

chulen. Hiergegen bemerft nun Hamil- 
* Kr „Die Kunit, richtig zu Schließen, wird ſicherlich 
nicht durch ein Verfahren gelehrt, bei weldiem es fein 
unrichtiges Schließen gib. Durch Borübung in 
einem Bafiin voll Queckſilber lernen wir nicht im 
Bajjer ſchvimmen. Wenn alfo die Mathematik 
ig wird, um unſerer matürlichen Neigung zum 
— ei ter enzuwirken, warum jchlägt man midyt aud) 

Quedjilber vor, um unſere natürliche Neigung 
zum Unterſinken zu paralyſieren?“ 

Nun, darauf wäre zu erwidern: Man Ihlägt es in 
— nicht bloß * ſondern man wendet es ſogar 

an — len a en man ee den An ir 
metap aden gründli ereim 

Sn — * Hamilton überſieht nämlich, dab 
fpezifiiche —— Queckſilbers etwa —— 

fo groß iſt als das des Menſchen, jo daß der letztere über- 
a a nicht in der — — tief genug einzutauchen, um 

— — N Be see angewendete 
denn logiſche Schwimm- 

bewegungen, d. *. Schlüſſe werden ja wirklich in der 
Mathematit ausgeführt. Hamilton will aljo in Wahr- 
heit nur jagen, der Menſch könne nicht die Fertigkeit er- 
ar ig m Waſſer ſchwimmen, gr er feine 
Webungen in einer glüffigfeit mitellt, Ibeaifi 
Pam ei, daß er Born nidhtunterf a önne, 

num jage ich: der Kulturmenſch legt —— in 
en ſolchen Duaji-Quedjilber feine Schouimmitudi ex 
machen, nahdem Arhimedes, ber en € 
Mathematiker, fein Metaphyſiker war, dat, 
wie er jich 5” folde Flüſſigkeit aus —— Waſſer 
in der | einfachſten und billigiten Weiſe herjtellen 
kann: —— indem er, ſtatt die Flüſſigkeit —— 
— 5 r zu machen, fich ſelbſt in ein gt ih I 
eres Mejen verivaendelt, Er bindet fich eben einfach 

einen Scyuimmgürtel um und erlernt jodann die Te 
nit des Schwinrmens, nicht obgleich, jondern gera 
weiler nunmehr gegen das Unterfinfen "gefichert iſt. Und 
wenn er dann dieje Technik vollftändig beberricht, jo hält 
fie ihn —— auch ohne Schwimmgürtel über Waſſer, 
zumal wenn durch allmähliche Abſchwächung ſeiner Wir 
En er ih nah und nach davon entwöhnt. In ganz 
analoger Weije wirft auch ein richtig geleiteter mathemar 
tiider Schulunterricht. Nur die An annsgründe der Geo 
metrie jmd von der Art, daß fie, bei gemügender Prügi- 
fierumg der zugrunde gelegten Ariome, die Möglidzteit 
logiſcher Irrtümer jo ziemlich ausihliegen. Das gilt aber 
nicht einmal in gleichem Maße von den Elementen der 
Arithmetik und Algebra. Und wenn mın gar der Schüler 
beginnt, die erlernten Säße zur Löfung don geometrifchen 
und algebraiidgeometriichen Aufgaben zu veriverten, geo- 
metriihe und algebraiiche Erfenntniffe auf phnfifalifiche 
Probleme angınvenden, fonfrete Fragen mannigfacher Art 
in die abitrafte Form der mathematiihen Zeichenſprache, 

%) A. a. O. p. 427 = Ueberf. p. 88, 

verage zur wugemeinen Zerking. 

3. B. in algebraifche Öleidumaen, zu überjegen, jo wird 
er zu Irrtümern und? Fchlichlüffen ausreichende Gelegen⸗ 
heit finden, um altinählid dr auch ‚ohne Euflidiihen 
Schwimmgürtel Schwimmen zu lernen. Im übrigen ſchärl 
man die Einwirkung der Mathematif auf die formale Ver. 
itandesbildung von bornherein viel zu niedrig ein, wenn 
man, wie —* *8 annimmt, ſie ſei nur 
eine zweckmäßige Uebung die Hunft, logiid zur 
ſchließen, » h. aus gegebenen Prümiſſen ridıtige 
—— zu ziehen. Denn ſchon bei zweckmäßiger 
Unterweiſung in den Hauptſätzen der Elementar-Geometrie 
beiteht der bei weiten ſchwierigere ımd toichtigere Teil 
der Verftandestätigkeit nicht in der Shlußbildung 
jelbit, jondern gerade in der Nuffindung der zur 
Fortführung des Schlußverfahrens tauglichen, durd ge 
naue Beobachtung des Sadjwerhaltes und geſchickte Heran- 
siehung ſchon erworbener Erfenntnifie gewwinnenden 
Prämijjen. Und der weitere Verlauf eines guten 
mathematiſchen Unterrichts bietet reihes Material, um 
den Schüler nicht bloß zu richtigem Beobachten und 
Schließen, fondern vor allem zu logiſchem und 
felbittätigem Denfen anzuleiten. Zugleich wird 
ihm eine unvergleichliche Gelegenheit gegeben, an jcharie 
und genaue Begriffsbeitimanungen ſich zu gewöhnen, ſowie 
Stlarheit umd Präzifion des ſprachlichen Aus— 
druds fid) anzueignen — eine Gelegenheit, die freilich 
bei weitem nicht genügend ausgenügt zu werden jcjeint, 
wentgſtens jo weit meine bet Studenten gemachten Er- 
fahrımgen reihen. Fügt man hierzu nod die bon der 
Geometrie, insbefondere von Deren jtereometriihem Teile 
dargebotene Uebung, zur Ausbildung des Bln« 
ſchauungsvermögens, fo wird ntan die for 
malen Bildungsmöglichkeiten, twoelche dem mathernati ⸗ 
ſchen Schulunterrichte innewohnen, als überaus reichhal ⸗ 
tige und weſentliche anerkennen müſſen. 

Faſſen wir ferner die Mathematik, wie fie auf dert 
Gymnaſien nr wird oder doch gelehrt werden jollte, 
dem In halte nad ind Auge, jo wird man ihren Nugen 
für die allgemeine geistige Ausbildung der Schüler vor 
allem darin zu jucden haben, daß ie unter den Lehr 
gegenjtänden der einzige üt, welder ihnen das Beiſpiel 
einer wirklichen W ip nihaft, als eines Inbegrifis 
wohlerworbener und ſyſtematiſch verknüpfter Erfenntnifle 
gi. Zweitens emveit jie ſich ald umentbehrlid) - 
en Unterriht in der Phyſik und den Elementen 

Aitronomie (der Togenannten n mathematiſchen Geographie), 
foll dieſe, ſtatt wirkliche ſicht auch nur in die eim- 
facheren, phyſikaliſchen at. * Er Eriheinungen 
u beridafien, nicht zu einer titteilung emötri« 
er Tatſachen herabjinfen. Ind gan rittens geitattet fie 
zahlreiche und nützliche Anwendungen auf mannigfade 

oem Binfesginse 1mb Stedmaung. Ulahrideinliäfettsree gen, Zinfeszins- um nung, i 
nung, Feldmeßkunde). 

Aus dem Zuſammenwirken von Form und 
Inhalt der Mathematik erwächſt ſchließlich dem —— 
die Bekanntſchaft mit Methoden, welche ihn beſft 
innerhalb gewifler, wenn aud) beſcheidener Grenzen ebb- 
ftändig zu produzieren und durch eigenes Nachdenken jeime 
Erfenntnis zu erweitern. mit diefer Art der Betäti⸗ 
gung verbundene Steigerung des ygeiftigen Kraftgefühls 
und das allmähliche gentiger GSelbitändigfeit 
darf wohl als das fchönfte und höchſte Refultat der mathe 
matiſchen Erziehung bezeicdinet werden. 

Obſchon id) don der Nichtigkeit der vorſtehenden Dar 
—— aufs tiefite überzeugt bin, jo kann ich mir nich 

‚ dab diejelben manches enthalten, was jein 
follte und wohl auch fein fönnte, aber im allge 
meinen nicht ijt. Denn es wäre abgeji g menge —* 
zu tollen, daß bei einem großen, ja 
grö Teile der Schüler die Früchte des —— 
ſchen Unterrichts recht kümmerliche find. Man hat zur Er 

Wähigfeit, Bas matematifde Cdnlpenfur zu Bemöligen enfum zu 
eine ganz jpezielle maibematiihe Begabung 



u 
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unfernormel oder mornral | ter, oW aber aud) mır 

ſchlechthin fauler Schüler haben redlich Amzıı beigetragen, 
jenem Märchen in den weiteiten reifen Glauben zu_ver- 

Ihafien. Wenn zur Unterjtügung dieſes Glaubens häufig 
angeführt wird, mit der relativen Seltenheit der mathe. 
matiiben Begabung verhalte e& ſich ähnlich, wie 
elwa bei der muj Faliinen, fo kann man dieſer Ana- 

ie zuftimmen, aber gerade um daraus die entgegen · 

genen Koniequenzen zu ziehen. Gewiß iſt ee 

&: von mufifalifcher bung, welcher erforderlich tit, 

um mit Erfolg ſich der Muſil zu widmen oder gar jchaffen- 
der Mufifer zu werden, em relativ jeltener. er ein 
wiſſes Maß von mufifalifher Begabung, weldjes dazu ! 

fähigt, Freude an der Muftf zu empfinden und bet rid. 

tiger Anleitung auch mehr oder weniger wirkliches Ver · 
fiandnis dafür zu gewinnen, darf doch geradezu als 
Regel angeiehen werden. Mie wollte man fonit die 
dominierende Rolle erflären, welde heutzutage die Muſik 
nicht bloß innerhalb des eigentlichen Kunſtlebens, fondern 

im gejamten Kulturleben des Volkes jpielt? — So befitt 

nad); der Meinung aller ——— u jeder normal 
begabte Schüler ein genügendes Maß geiltiger Fähigkeiten, 

um dem mathematiihen Unterrichte das nötige Verſtänd- 

nis entgegenzubringen. „Den Gedankeng eines Pla⸗ 
toniihen Dialogs, einer Horaziihen Epiite iharf und 

enau darftellen, die Idee eines Shafefpeareichen Dramas, 
je Charakter einer feiner Perjonen entmwideln, einer 

Dichtung Goethes in alle ihre Beziehungen folgen, das 
jmd Uebungen, die eine Kraft und Beweglichkeit der \in- 
telligenz herborzubringen find, Der aud die 
= i 

vera; und iſſe, arten 
— ——— namentlich aber itleidige Eltern 

Aber felbit, wenn man bon dieſer letzteren Kategorie 
abſieht, ſo bleibt immerhin die Tatſache beſtehen, daß gar 
—— unter den eren nur notdürftige 

gen Gewinn zieht. will auch nicht verſchweigen, daß 
ein ſehr eſehener mathematiſcher Kollege (Profeſſor 
M. Paſch im Gießen) zur Erklärung dieſer Erſcheinung 
die Hypotheſe aufgeſtellt hat, daß der menſchlichen Natur 
dad mathematif en im Grunde zuwiderlaufen 
müſſe. Ich kann mid; dieſer peſſimiſtiſchen Auffaſſung 

——— und bin vielmehr geneigt, 

17) Das Realgynmaſtum und bie human'ſtiſche Bildung 
(Berlin 1889) p. 24, z 
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feiner Metfe veranlant find, erwähne ih nur neben- 
bei. Nachdriidlich möchte ich jedoch hervorheben, daß nad) 
meinem Pafürbalten die Ausbildung der Lehrer gerade 
in Bezug auf denjenigen Punkt, der mir ber wichtigſte 
iheint, nicht bloß viel, fondern geradezu alles zu 
wimſchen übrig läßt. Lehren tft eine ſchwere Kum ft 
und das Lehren der ematifhen Anfangsgrimde der 
ſchwerſten eine. Nun wird man ja niemals darauf redj- 
nen dürfen, durch — ünftler zu erziehen. 
Aber Können, weldes die Grundlage jeder Kunſt 
bildet, wird doch wehl am beiten durch Untermweifung er- 
worben, je es fann von jemand, der nidyt ein Genie oder 
wenigftens ein hervorragendes Talent ijt, überhaupt auf 
feinem anderen Wege dlid) erlernt werden. In dieſer 
Richtung bietet das LUmiverfitätsftudium dem zut inftigen 
Rehrer Mathematik nicht die geringite Han e, was 
um fo ſchwerer ind Gewicht fällt, als m feinem anderen 
Lehrfache die Dibergenz zwiſchen dem Inhalte der meiften 
Univerfitätsvorlefungen und den Lehrgegenſtänden der 
Schule eine fo vollftändige tft, wie gerade in der Mathe- 
matif. ch möchte diefe Bemerkung nicht etwa im dem 
Sinne veritanden wilfen, daß ich die mit jenen Univerfi« 
tätsvorlefungen bezwedte Höhere wiſſenſchaftliche Aus- 
bildung der Lehrer für überflüſſig halte: im Gegenteil! 
Aber ebenjo notwendig, ja nod) notwendiger wäre doch 
eine ſyſtematiſche Ausbildung in der Kunſt, Elementar- 
mathematik zu lehren. Daß das in Preußen eingeführte 
ımb, wie ich höre, auch für Bayern in Musficht genommene 
jogenannte Probejahr der Lohramtsfandidaten diefen Zweck 
nicht erfüllen kann, liegt auf der Sand und wird durch die 
Praxis beitätigt. Ueberdies will mir das gewohnheits- 
mäßige und bewußle Erperimentieren an Schilern der 
Unterflaffen quasi in corpore vili vom ethiihen Stand» 
punfte äuberfs bedenflich erſcheinen. ® 

Was in Wahrheit nottäte, das Find Uniderfitäts« 
vorlefungen und Seminarübungen aus dem ®ebiete der 
mathematiſchen Pädagogik, welde ſich auf 
alle einzelnen in den Mittelfhulen zu lehrenden Dis- 
ziplinen zu eritreden hätten. Inwieweit die jegigen Ver: 
treter der Univerfitätsmathematif für einen derartigen 
BZumady an Tätigfeit etwa noch Heil, Neigumg und — 
worauf es offenbar ganz wejentlih ankommt — aud) 
praktiſche Schulerfahrung befiten, entzieht fi; meiner Be— 
urteilung. Mber, ohne etwa von mir auf andere ſchließen 
IM wollen, fo wiirde aller Wahrjcheinlichkeit nach die Durch— 
ührung jenes Planes die Errichtung befonderer Lehr« 

ftühle für mathbematijhe BPüädagogif erfordern. 
Damit greift dann freilich dieje ganze Erörterung in jenes 
Gebiet hinüber, in welchem bekanntlich die Gemütlichkeit 
aufhört: fie diirfte daher in unferer für höhere Kulturzwecke 
jo äußerst ——— Zeit zunächſt wenig Ausſicht haben, 
aus dem Stadium mathematiſcher Idealiſierung heraus« 
tretend, reale Geſtalt zu gewinnen. 

Etwas leichter realiſierbare, wenn auch nicht allzu 
ſanguiniſche Hoffnungen ließen ſich vielleicht an die Bemer⸗ 
kung knüpfen, daß die Mathematif innerhalb des Lehr— 
planes der bayeriſchen humaniſtiſchen Gymnafien noch 
keineswegs —— Play einnimmt, welcher erforder⸗ 
lid) wäre, um die in ihr enthaltenen, oben geſchilderten 
Bildungsmöglichkeiten zu voller Entwidlung zu bringen. 

rt wird man es al einen Fortichritt be * 
ntüſſen, daß man neuerdings an Stelle der Iphäri« 
ſchen Trigonometrie die Elemente der analytiiden 
Geometrie eingeführt hat — vorausgejeßt, daß dabei 
weniger auf eine möglidyit große Anzahl formaler Einzel» 
fenntniffe, als auf die Serausarbeitung des Funktions- 
begriffes und feiner graphiihen Darstellung, ſowie auf 
die Herleitung der für die Naturwiffenichaften unentbehr- 
lien Haupteigenſchaften der Kegelſchnitte Gewiht ge 
legt und durdy Behandlung des Tangentenproblems, etwa 
an der Parabel, ein Ausblick auf die Differentialrechnung 
aeihaffen wird. Dagegen jdeint mir das arith- 
metijh-algebraiiche Penfum nod einer mäßigen 
Abrumdung nad oben zu bedürfen, wenn dasjelbe einiger- 
maßen den Charakter wiljenichaftlicher Gejchloffenbeit 
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und den durchaus wünſchenswerten Kontaft mit den 
unteren Grenzen der höheren Mathematif erlangen fol. 
(Shne bier ge Einzelheiten einzugehen, möchte ich mur, 
um jedes Mibveritäindnis auszuſchließen, bemerken, daß 
an mit dem Geſagten nicht etwa die Einführung der Ele 

der "Differentialrehnung befürworten will.) 
Eilie Ih müßte nody fir etwas reichlicdyere, das mathe 
mattihe Intereſſe der Schüler anregende und an ſich ni 
liche Anwendungen etwas mehr Platz geſchaffen 
werden. Diefe forderungen dürften manden als —— 
anſpruchsvoll und verwerflich erſcheinen. enüber 
möchte ich hervorheben, daß ja die Mathemätik auf 
den humanitiihen Gymnasien offiziell neben Deutſch und 
Latein als eines der Drei Hauptfächer gilt. Wie 
reimt fi hiermit die Tatſache zufammen, dab in der 
Oberflaffe, aljo dort, wo der Geiſt der Schüler amt reifiten 
iſt, oder body fein Toll, bon 27 obligatoriihen Mocen« 
tunden im ganzen 4, ſage bier, niht etwa auf 
athematif, nein auf Mathematif, Bhyfif 

> mathematiide Geographie entfallen, alſo 
a ein Siebentel aller Unterrichtsſtunden gegen 12 

—— Latein und Griechiſch? In der fiebenten und 
achten Klaſſe gibt es allerdings je 5 Stunden Mathematik 
und Phyſit. in der ſechſten 4 Stunden Mathematik (keine 
Phyſik); dagegen auf den preußiichen Gymnaſien, aller- 
dings ei 23 BWocenjtunden, je 4 Stunden Mathematif 
und 2 Stunden Phyſit in jeder der genannten p ie r oberen 
Klaſſen. Ich jollte meinen, 5 müßte zu ermörlicdyen ſein, 
ohne Vermehrung der obligatoriidhen Schulſtu und 

ne den Charafter de3 Gymnaſiums, als einen 
Humaniſtiſchen“, weientlid zu beeinträdjtigen, die 
nzahl der Mathematif- und Bhnfefftunden wenigſtens in 

den Drei oberen Klaſſen auf ſechs zu erhöhen. Das 
könnte natürlich nur auf Koſten der klaſſiſchen Sprachen 
—— Aber ſollte wirklich die ‚„humaniſtiſche“ Seite 

Bildung eine ſo merkliche Schädigung erleiden, wenn 
man — e, an der Alaſſikerlektüre einige ei 

mahen? Bon dem unechten Pathos und 
der — bis zur rear See — — 
Rhetorik Eiceroniiden die 
Sole m durch Verabreihung ziemlich eheibener 
Dojen einen ausreihenden Begriff een und es 
wäre Iediglid ein Alt weiſer und gerechter Defonomie, 
wenn man ein reichlicheres Auskoſten des Entzüdens, 
welches ja die Zatiniiten beim Genuffe der mehr mwort- 
als inhaltreihen Ciceroniſchen Perioden erfah · 
rungsgemäß empfinden ſollen, dem Univerſitätsſtudium 
— ünftigen Philologen aufſparte. Und ſollte wirklich 

oſtlos de Lektüre von Ciceros, philoſophiſchen 
Schriften ein fo unentbehrliches Hilfsmittel allgemeiner 
Geiftesbildung darbieten? a, id kann mid; fogar des 
fegeriihen Gedanfens nidıt erwehren, daß der q eiftige 
Gewinn, den jugendliche Köpfe aus der Beichäftigumg mit 
der ermüdend meitläufigen Blatonijher 
Dialoge, troß aller darin verborgenen Weisheit, etwa da- 
vontragen mögen, wejentlid; überjdyätt werden dürfte; und 
daß das mühſelige und zeitraubende Zufammenbud. 
ftabieren BORgar al Ber Chöre wohl eher dazu bei« 
tragen dürfte, den Schülern die Sophofles .LXeftüre 
zu berleiden, als bei ihnen wahre Liebe für den großen 
ragifer zu erweden und fein tieferes Verjtändnis zu för- 

dern. Ich fürchte, daß dieje Bemerkungen bei den klaſſiſchen 
Bhilologen ein mehr oder weniger allgemeines Schitteln 
des Kopfes hervorrufen werden. 
ein aufrichtiger Verehrer des klaſſiſchen Altertums und, 
cum grano salis, auch der humantjtiihen Bildung bin, 
jo hege ich die Meinung, dab die humaniſtiſchen Gynmaſien 
noch zu gewiſſen Konzeſſionen in der angedeuteten Rich: 
tung ſich entjhliegen jollten, auf daß fe ng allmählidy 
zu bloßen Fachſchulen für Philolo hbeo« 
ogen und (wer weiß wie lange nody?) J * — her · 

abſinken. 

Habe ich mich bei der S ch ulmathematif etwas 
länger aufgehalten, weil die Frage nad) ihrer angemejje- 
nen Wertſchäßung noch immer biel umitritten wird und 
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leich auch weitere Kreiſe Iebhafter zu intereffieren pflegt, 
o kann ich bezüglich des Nugens der Mathematikals 
—— enſchaft für naturwiſſenſchaftliche Er. 
enntnis und verſchiedenartige praktiſche Zwecke mich um 
— fürzer faſſen, als dieſer heutzutage kaum mehr ernſtlich 
nr Zweifel gezogen wird. Auch würde es die Grenzen 
Diefes Wortrages weit überjchreiten, wollte ih nur — 

in äußerjter Kürze — ufegen, 
Phyſitk, Mitronomie, Geod bäfie ee 
phyjif und Sngenieur-Bitfenihaften, 
als die Hauptanwendu der Mathematif, ihr 
verdanfen. Wird —— t = Mathematiker, der, wie 
ih, den Anwendungen ferner fteht, von Staunen — 
wenn er beiſpielsweiſe aus der im Erſcheinen 
E opädie der mathematiſchen Wiſſenſchaften ie 
Ich Diepofition der noch nicht erjdjienenen Teile 
Uleberblid gewinnt über die ungeheure Anzahl und Ham 
nigfaltigfeit den genannten Wiſſenſchaften —— 
Einzelgebiete, welche die Dienſte der Mathematik in Ar 
ſpruch n Damit iſt indeſſen —— tg 
fähigkeit nod) bei weitem nicht erihöpft: zeigt ſich doch 
allen Disziplinen, in denen Duantitäten eine Role jpielen, 
das Bejtreben, ſich der mathematiſchen Methoden zu be 
mächtigen — freilid) mit verichiedenem Erfolge. Wir 
fönnen heute nur darüber lächeln, wenn wir Kunde emp- 
fangen bon einer „Nova medicinae methodus & ex 
mathematica ratione morbos curandi”, die ein ge— 
wiſſer Birdungus 1532 veröffentlidt hat. 
„Herrn George Sarganeds Verjud einer 
Anwendung der Mathbematif in dem 
geilen! bon der Größe der Günden- 
Schulden“ (1749) .. wohl nicht zu den beſonders 
elüdliden A der Mathematik gehören. Wenn 
aber felbjt ein jo —— — der Mathematik, 
wie Nugufte CEomte,*) es für unwahrſcheinlich ge- 

Iten bat, daß Chemie, Phyſiologie und Sozialwiſſen⸗ 
Haft zu Gegenjtänden mathematiſcher Behandlung werde 
Fonnten,*) jo hat ihm die Entwicklung jener Wiſſenſchaften 

— Teste "Bye Seshiene ai OBERE 0 r ihre e au atiſch · phyfi · 
| Yallfien Betrachtungen aufzubauen; in die P Balz 10« 
Iogie haben —— Methoden erfolgreichen Ein⸗ 
gang gefunden; und den Verſuchen, auch die Rational- 
H fonomie teilmeife auf mathematiſche reg zu 
itellen, wird man zum mindeiten ein —8 

eſſe nicht abſprechen können, mag auch ihre prattifde gt 
deutung zweifelhaft ericheinen. 0 nbeitrikten tt —— 
der Nutzen der —— auf den Nachbargebieten 
Statiſtik und des Verſicherungsweſens. 

Bei Gelegenheit der Erwähnung Comtes ſcheint 
es bielleiht nicht unintereifant, an eine andere feiner Nor- 
ausfagen zu erinnern, on im noch biel draftiſcherer 
Beije durch die Macht der Tatjachen widerlegt worden ift 
und die ein überaus lehrreiches Beifpiel dafiir gibt, wie 
vorſichtig man in den eraften Wiſſenſchaften mit negativen 
Prophezeiungen jein muß. „Wir begreifen die Möglih- 
feit, Gejtalt, Entfernung, Größe und Bewegungen der 
Geitirne zu beitimmen; aber niemals werben wir imitande 
—— he — ein Mittel ihre chemiſche 
ſetzung zu ieren“ — fo ſchreibt Co mit e? ) im 
1835: nur 24 Jahre ſpäter entdecken Kirchhof = 
x unfen die Speftralanalyfe, durd; melde das für um- 

öglich Gehaltene zur Wirklichfeit wird. Und, was ich 
m —— vorliegenden Zuſammenhange noch ganz 

— hervorheben möchte: endgültige Berechtigung 
dozu, die Reſultate von Speftralbeobachtungen auf die 
chemiſche Analyfe der Sonnenatmofphäre und der Beitiene 
anzumenden, beruht gerade auf den m e ‘ a ematiid- 
phyſikaliſchen Unterfuhungen Kirchhof 

185) Cours de philosophie positive T. I, p. 114: „C'est la 
science susthömatigne qui doit constituer le veritable point de 
depart de toute Education scientifique rationelle, soit Anerale, 
soit spöciale, 

19) A. a. D. T. III p. 414—416. 
%M,aD.T.Ip.8. 
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erbarts Verſuch, auch die Pſychologie mathe 
mathe au eg zwar als wihlengen gelten, 
iniofern er die fehlenden erperimentellen Grundlagen durch 
—— zu erſetzen ſuchte: immerhin hat ır die Mög- 
ihfeıt dargetan, Matbematif auf Piychologie anzu- 

menden. "Der bon Fechner betretene Weg des pſhcho- 
phyſiſchen — und die Weiterbildung der erperi- 
mentelen Methoden, namentlid Durch Wilhelm 
Bundt, hat dann in der Tat die nötigen VBorbedingungen 
geihaffen, um beitimmte Stategorien Yigchologiidher Pro- 
bleme einer eraften mathematiſchen Behandlung zugäng- 

lid) zu made. BE 
Greift hiermit die Mathematif in das Gebiet ber 

Rhilojophie hinüber, jo wird man diefen Erfolg nicht 
allzu hoch anſchlogen dürfen: es liegt in der Natur der 
Sade, daß die direfte Anwendungsfähigkeit der Mathe- 
matif hier immer eine eng 'begrenzte bleiben wird, auch 
wenn man zu den „philofophlidhen“ Anwendungen der 
Mathematik nod, den von George Boole begründeten 
Logif-Ralkül redet. | 

iel wejentlicher ift, daß die Beitrebungen der. Mathe- 
matifer, namentlid, der modernen Mathemafifer, Die 
Grundlagen ihrer Wiſſenſchaft zu bertiefen, die Be— 
ariffe der Baht, des Raumes, der Zeit und des Unend 
zu erforjhen und zu firieren, zugleich einen wertvollen Yu- 
wachs an ohilofophiihem Willen repräfentieren, 

wird man nichtvergejlen dürfen, dab die moderne Welt- 
anſchau durchaus auf dem Voden der eraften mathe⸗ 
—— — ſchaftlichen Forſchung erwachſen iſt, und 
daß die Philoſophie dieſem Einfluſſe nie mehr ſich wird 
entziehen fönnen. Was ſchon Legnardo da Vinci, 
eines jener merfwürdigen Univerfalgenies der Renaiſſance, 
vor 400 Jahren geicat hat, gilt heute mehr denn je: „Wer 
die höchſte Weisheit der Mathematik tadelt, nährt fid von 

irrung und wird niemals Schweigen auferlegen den 
Widerſprü der ſophiſtiſchen Wiſſenſchaften, durch die 
man nur ein ewiges Geſchrei erlernt.“ 

Der joeben gegebene furze Ueberblick dürfte immer- 
bin ausreihen, um deutlich zu madjen, wie zahlreich und 
verfchtedenartig die Gebiete, — alle an den Erfolgen 
der Mathematik ihren Anteil heiſchen. Und nun — 

„Ganz ſpät, nachdem die Teilung längſt geſchehen, 
Naht der Poet,“ — 

der „reine“ Mathematiker, der die Mathematik nicht nur 
um ihrer ſelbſt willen treibt, jondern noch obendrein 
behauptet, fie jei auch in erjter Binie um ihrer felöit willen 
da. Sie verdanfe ihre wahre Exiſtenz einem rein ibealiiti- 
fhen Bedürfniffe, welches dem Bedurfnifie nah Natur- 
erfenninis zwar verwandt und feiner Befriedigung in 
hohem Grade förderlid, jei, aber weder in ihm 
alleinmwurzle,nodh jemalsdarinaufgeben 
molle: gerad! jo wenig, wie wir wiederum das 
Endziel aller Erfenntnis der Naturfräfte in deren 
Beherrihung zum Zwecke dei praktiſchen Nutzens 
erbliden fünnen. €3 iſt eine unbejtreitbare Tatſache, daß 
ausgedehnte Gebiete der Mathematik, vor allem Die foge- 
nannte —— der bei weitem größere Teil der 
höheren Algebra, der Funktionen-Theorie, ja jogar der 
Seometrie, t feine außermathematiſche Anwendung 
gefunden haben oder, wie eine ftarf euphemiſtiſche Aus— 
drucksweiſe lautet, „noch der Anwendung harren“, In 
Wahrheit „barren“ fie überbauptmicdht oder doch zu- 
meiſt vergebens! Und e3 wäre gerade jo irrig, ja id) 
möchte ſagen, unaufrichtig, die Exiſtenzberechtigung jener rein 
mathematiſchen Unterfuhungen aus der entfernten Mög- 
lichkeit andemveifiger Anwendung herleiten zu wollen, wie 
wenn man etwa die Forderung der nötigen Geldmittel für 
eine Polarerpedition damit motivieren wollte, es eriheine 
ar nicht ausgeſchloſſen, daß mit der Zeit noch jehr gewinn- 

Brimgende Sandelsbeziehungen daraus ermadjen. 
Nun darf man immerhin jagen, der endgültige Nugen 

einer mathematiihen Unterfuhung laſſe ſich von vorn- 
herein feineswegs vorausſehen; der dabei gewonnene rein 
mathematiſche Kraftvorrat fomme vielleicht anderen, nüß- 
licheren Unterjußungen zu jtatten; auch ergebe ji) zu⸗ 
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ieilen zwiſchen ſcheinbar weit außeinander liegenden 
Unterſuchungsgebieten plötzlich ein fo überraſchender Zu— 
ſammenhang, daß man ſchon aus dieſen Gruͤnden jene 
rein theoretiſchen Forſchungen nicht von der Sand weiſen 
könne. Und wenn etwa die ſtaatlich angeſtellten Mathe- 
matiker des 20. Jahrhunderts durch einen Erlaß ange— 
on al nur — an : Kr — u. — 
olden Problemen ſich zu afftgen, w fichere 

Ausſicht bieten, den Hab oiffentinnnten und womöglich 
der Technik dienlich zu fein, fo würde man der mathemati- 
chen Serläung gleichzeitig mit ihrer freiheit ud) einen 
großen Teil ihrer —— Kraft entzichen. Das 
it ſicherlich richtig, trifft ber doch nicht den eigentlichen 
Kern der Sache. Denn bei dieſer Auffaffung würde ein 
beträchtlicher Teil der Mathematif immer nur als eine Art 
notwendigen Uebels erſcheinen. Wir jehen vielmehr in 
dem tiefgreifenden Einfluffe, welchen die Errungenihaften 
der Mathematif auf die Fortihritte der Natumifien- 
ihaften und die Bervollfommnumg der Lebensbedingungen 
ausüben, Tediglih dad dharakteriftiiche Symptom einer 
dem —— Geiſte zukommenden höheren Ver— 
pflichtung, die Geſetze und wechſelſeitigen Beziehungen der 
Zahl- und Raumgebilde in ihrem weiteiten Um— 
fan ge zu ergrimder. “Die mathematiihen Erfenntniffe 
eriheinen uns daher, nicht nur ſoweit jie al3 Mittel für 
andere Zwecke dienen, jondern an ſich als wertvoll, und 
wir erbliden zugleich in ihrem initernatifchen Muf- und Aus- 
bau die vollendetite und reinſte Form logiicher Geiſtes— 
tätigfeit, die VBerförperumg höchſter Veritandes-Neithetif. 

In dem wahren Mathematiker ftedt allemal ein gutes 
Stüd vom Münftler: vom Mrhiteften, ja vom Roeten, 
Außerhalb der realen Welt, doch in erfennbarem Zu« 
ſammenhange mit ihr, Haben die Mathematiker in ſchöpfe— 
riſcher Gedanfenarbeit En eine ideale erbaut, die fie 
zur vollfommeniten aller Melten ———— ſuchen 
und nad) allen Richtungen durchforſchen. Bon dem Reich— 
tum diejer ——— natürlich nur der eine Ahnung, der 
fie fennt: nur überhebliche Unwiſſenheit kann behaupten, 
daß der Mathematifer in einem engen Kreiſe fich bewege. 
Die Wahrheit, die er erftrebt, iſt freilich, bei Richt 
betrad;tet, nicht mehr und nidyt weniger als Wider- 
fprudslojigfeit. Aber zeigt ſich micht vielleicht 
erade in der DERRERLENG EIN DE der Meifter? Letzie 
—— zu löſen, überläßt Mathematiker neidlos 

anderen. 
Vieles, was die ürberreihe mathematiſche Produktion 

herborgebradht hat und ig iſt vergänglich. Aber 
aus der Menge des Geſchaffenen jcheidet fih ein Fryitall- 
klarer Kern abitraften Willens ab, welcher allen Seiten 
als ein glänzendes al menſchlicher Geiſteskraft 
erſcheinen wird. Sollten diejenigen, die da, jeder nach 
jeinen Kräften, bemüht find, an der Aufrichtung dieſes 
Denfmals mitzuarbeiten, wirklich, wie die landläufige 
Meinung es mill, nur einfeitige und trodene Berjtandes- 
menſchen fein? Ich denke; hier bat doch der ſchon zu An- 
fang — Novalis das Richtigere getroffen, wenn 
er jag 

„Der echte Mathematiker iſt Enthuſiaſt per se. Ohne 
Enthuſiasmus feine Mathematik.” b 

Die Entwidelung der isländiſchen Politik 
und Kultur. 

Der amerifanifhe Gelehrte, Profeffor Dr. Willard 
Fiske, der ſchon als Student in Upſala um die Mitte des 
borigen Jahrhunderts für die altnordiihe Sprache, Literatur 
und Kultur eine jehr lebhafte Teilnahme zeigte und nun feit 
langer Zeit als —— — Kenner dieſer Wiſſenszweige 
befannt iſt, bat ſoeben die erſite Nummer eines unter dem 
Titel Mimir im Engliſchen verfaßten, von Martius Truelſen 
in Kopenhagen gedrudten, SO Seiten ſtarken Jahrbuchs vers 
öffentlicht, das über isländiſche Angelegenheiten ausführliche 
und zuverläjfige Yusfunft gibt, Es enthält aud) die Namen 
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und Mdreffen ber Herborragendfien Dichter, Gelehrten, 
Schriftſteller und Meijenden, im ganzen über 400 Isländer 
und Ausländer, bie jich mit dem fogenannten alten Thule 
mehr oder weniger beichäftigt Haben. Das Werk hat zum Zwed, 
Forſchungen auf diefen Gebieten anzuregen und zu fördern, 
indem ed die betreffenden Forſcher in nähere Beziehungen 
miteinander bringt und fie mit den Ergebniffen ihrer Stu— 
dien gegenjeitig befannt macht. Ferner jollte es das isländi« 
ſche Bolt von foldhen Anteilnefmungen und Bejtrebungen in 
Senninis jeben, die der altnorbiichen Literatur und Geſchichte 
befliffene Wusländer mit dem einzigen Erdteil, two die alts 
nordifhe Sprache noch geſprochen und bie alten Sagen und 
Dichtungen allgemein gelefen und genoffen werden, enger 
fnüpfen und fchließlich zur gedeihlichen Entwichlung der 
Heinen Nationalität, die als eigenartiges und merlwürdiges 
——— der urgermaniſchen Welt ſich auß einer im 
hohen Norden —— vullaniſchen Inſel erhalten hat, bei⸗ 
tragen. Vor kurzem hat Herr Fisle auch zwei Broſchüren, 
“Constitutional Changes in Iceland” und „Book-Cols 
lections in Iceland” herausgegeben, welche über Die politis 
ſche Geſchichte und öffentlihen Vibliothelen, ſowie das in 
Reytjabik befindliche Archiv, feine wertvolle Sammlung bon 
alten Urkunden, Aufſchluß geben. Diefe beiden Schriften, 
nebit Mimir, genügen, um dem Lejer ein ſtarles Intereſſe 
an den gegenwärtigen fulturellen Zuftänden in Island eins 
auflößen und die ihm erregte Wißbegierde auch in hohem Grade 
au befriedigen. 

An dem 1874 gefeierten taufendjährigen Jahrestag ber 
erften bleibenden Anfiedelung der Anfel durch den Norweger 
Ingolf, der 874 einen feiten Wohnſitz in dem fpäteren Rehls 
De gründete, verlieh der König von Dänemark den Nö 
ändern eine Staatöverfaflung, die ein aus zwei Häufern be» 

ſtehendes und unter der alten Benennung Althing wieder eins 
eführtes Parlament mit der —— Gewalt und der 
itung der öffentlichen Angelegenheiten verſah, nur behielt 

ſich der Monarch das abſolute Veto vor. An der Spitze 
der isländiſchen Regierung ſtand ein Landesberwalter oder 
Statthalter, der als Vertreter des Königs die von Kopen⸗ 
hagen berftammenden Geſetzborſchläge und jonftigen Mah- 
nahmen dem Altbing boraulegen und au erflären hatte. Dei 
der 1903 erfolgten Nevijion der Verfaffung wurde biejes 
Amt abgeihafft und die Ernennung eines Spezialminüters 
borgefchrieben, ber fich mit isländiſchen Angelegenheiten auss 
ſchließlich zu befchäftigen hat, den Sibungen des Althings 
beimohnen und imjtande jein muß, isländiſch zu jpredhen, eine 
Vedingung, die in der Megel nur ein Jsländer zu erfüllen 
vermag. Dieje Berfafiungsabänderungen haben die isländi- 
ide Abgeorbnetenfammer und Preſſe als Spradirohre ber 
öffentlihen Meinung feit einiger Zeit erörtert und zu ers 
reichen gefucht, um die überwiegende Stontrolle Dänemarks 
au vermindern und Die politifche Selbftändigfeit Islands zu 
erweitern und zu befeitigen; in diefer Beziehung bat das 
Volt nun fein Vorhaben durchgeſetzt und jeine Wünſche, 
wenigſtens zum Teil, verwirllicht. Zum Minifter unter ber 
neuen Verfaſſung iſt ein Mitglied des Wlthings, der Präfelt 
(sysiumadour) of l'safjardarsysla, Hannes Hafitein, ernannt 
worden, der auch eine Sammlung von Gedichten „Lj6bmaeli”, 
1392 veröffentlichte. 

Höchſt interefiant it die Darftellung der jetzigen Kultur— 
verhältniffe und der bedeutenden Fortichritte auf den Gebieten 
des Hanbelabetriebs, der Lands, Staats» und Vollswirtſchaft, 
und bejonders in Betreff der Beſſerung des den inneren Vers 
kehr vermittelnden und das allgemeine Wohl befördernden 
Etrafenbaus. Vor 20 Jahren hat das Mlthing durch die Bes 
mwilligung von 800,000 Kronen die Etaatsbebürfnifie holls 
ftändig befriedigt; Heute hat die dazu nötige Summe fidh 
mehr als verdoppelt und betrug in der lebten Sitzung des 
Altbings 1,668,000 Stronen. Der gröhte Teil dieſes Budgets 
wird für die Entwicklung der Hauptbilfsquellen des Landes, 
namentlich des Aderbaus und der Fiſcherei, beftinunt, wäh— 
rend ungefähr ein Viertel desfelben den verſchiedenen Ers 
ziehungsanitalten und Bibliotheken, ſowie ber wiſſenſchaft- 
lichen Forihung und Voltsbildung im allgemeinen zugute 
fommt. Gang neu find die Musgaben zur Förderung der 
ihönen Künſte und die zu diefem Zwechk geitifteten Reiſe— 
jtipendien, und auch die Anjtellung von ausländifchen Sach— 
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berftändigen, um bie Lehrfähe der Jorſtwiſſ prekij 
anzuwenden und auszuüben. Da A ſich in ber BR 
lihen und feltenen Sage befindet, feine Staattzſchuld zu 
Baben, fo wird es nicht nötig, bei der Aufammenftellung des 
Budgets eine ſolche Die Steuern erhöhende und die Vermehrung 
des Vollsvermögens benadhteiligende Laſt in Vetradht zu 
na Ueberraſchend find die Angaben fiber Die in 
aufbewahrten Bücherſchätze und die rege Tätigkeit der dort 
vorhandenen zehn Vuchdrudereien, die mehr als 25 Bodens 
und Monatsfhriften und im Durchſchnitt ungefähr 150 
Bücher und Broſchüren jährlich Heritellen. Die Zahl der im 
Isländiſchen erfcheinenden Werke dürfte, laut des vorliegen: 
den Verichtes, im Berhältnis zur Beböllerung 20—25mal 
fo groß wie in irgend einer anderen Sprache fein. rüber 
wurde die einfame und feuerbergige Inſel nicht nur bon 
Seeräubern heimgefucht, fondern fie Hatte auf) an Mikmass 
und Qungerönot, Epidemien und vulkaniſchen Verh 
öfters gelitten, welche die Beböllerung während des 18. 
hunderis bon 48,668 auf 33,142 herunterbrachten. Die 
algieriſchen Piraten fommen nicht mehr bin und trotz der 
übrigen mehrmals angerichteten Verwüſtungen bat die Be: 
völferung im Laufe des vorigen Jahrhunderts fich bers 
doppelt, da die Zahl der Bewohner ſich 1801 nur auf 47,270 
und 1901 auf 78,740 belief. Diefer beträchtliche Zumads 
fällt um fo mehr auf, weil in diefem Beitraum und befonders 
feit bem Jahre 1880 eine große Auswanderung nad) den Ber 
einigten Staaten (Norddafota und Minnejota) und bors 
er, ug nad Canada (Manitoba) ftattgefunden Bat; in 
beiden Zändern beträgt die Kar der isländifchen Stolontiten 
beinahe 30,000, die ihre Mutterfprade eifrig pflegen uns 
einige der größten egiitirenden isländiſchen ug berauss 
geben, wie 3. B. die zu Winnipeg erfheinenden Wochenblätter 
Heimöfringla und Lögberg. Von den Bücherfammlungen find 
die zwei bedeutenditen zu Reytjavik, nämlih die National 
bibliotbet (TLandsbökasafn) mit 60,000 und die Bibliothel 
der Gelehrtenſchule (Bökasafn hins laerda sköla) mit 
19,000 Bänden. In der neueften Zeit ijt die erſtgedachte 
durd; Staatsanfäufe, Vermächtniſſe und Die Preigebigfeit 
bon Pribatperfonen beträchtlich bereichert worden; bon biefen 
Geſchenlen find das des ehemaligen dänischen Kabinetismit⸗ 
gliedes, Herrn Dr. U. %. Srieger, und 1200 Bände über Int 
Schachſpiel und deſſen Gefchichte „bon cinem anonymen 
Donator“, wie Herr Fisfe mit allzu großer Beſche idenhei 
ihn nennt, befonders zu erwähnen. 

Zum Schluß machen wir aufmerffam auf einige bes 
Ichrende Mitteilungen über die von Island gebotenen Ans 
nebmlicjfeiten und klimatiſchen Vorzüge als Erholungss und 
Genejungsort zum Sommeraufenthalt und eine recht Ieben« 
dige Schilderung der Naturiwunder ber Inſel. Wbgeichen 
bon den donnernden und tobenden Geifern mit ihren gewaltig 
emporgeivorfenen heißen Maflerfteahlen und den überall bes 
merfbaren Gegenfäben des Frofites und des Dampfes, des 
Eisfeldes und der Feuerflammen, zeichnen ſich die Gebirge 
dur eine maleriſche Mannigfaltigfeit der Geftaltung un? 
Gruppierung aus, die ſchwerlich anderswo zu finden iſt und 
ficherlip nirgends übertroffen wird. 

EP. Evans. 

Bücher und Zeitfchriften. 
Shafefpeare-Rätfel. Yon Eduard Engel, Leipais, 

Hermann Seemann Nachfolger, 1904, 178 S. Preis 2 M. 
Hinter dem gefuchten und herausforberndben Titel des 

Buches ift nicht allzu biel Anhalt verborgen. Die Fragen, die 
Engel beipricht, jind gar feine Rätſel mehr, und audi Nen:s 
wird nirgends geboten, Es fam dem Verfaffer auch wohl mır 
darauf an, mit jeinem Merle wieder einmal jolden Qeuten, 
die von Shaleſpeare nicht viel mehr als feinen Namen und 
vielleicht ein paar feiner bedeutendften Stüde kennen, ein: 
dringlich zu Gemüte zu führen, daß man dbod eine aan 
Menge über ihn weiß. freilich fommt mir's fo bor, ala of 
er die deutſche Leſewelt doch etwas zu jchlecht beurteilte und 
einen ziemlich gegenitandslofen Sampf führte. Als Zeit 
ſchriften- oder Heitungsartifel äkann man feine Yufjäge zeit 

Gods 
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wohl gelten laſſen, aber bon einem Buche erivartet mar 
fchließlich doch mehr. Wer überdies fold ein Buch Lieft, der 
wird gewiß kaum no in jener gängliden Unkenntnis ber 
fangen jein, gegen die Engel mit jo großem Kraftaufwand 
loszieht. Es gibt ja doch jet auch außer Engels eigenen 
Schriften eine jolde Fülle von gediegenen Hilfsmitteln, Lites 
raturgeſchichten, Shakeſpeare⸗Buͤchern und -Musgaben, die bie 
Wahrheit über den Dichter, foweit wir fie wiſſen, darbieten, 
da jeder, der fie nur fucht, ſehr leicht finden fan. — Das 
Buch enthält jieben Auffäke. Der erite erörtert die Frage, 
wer die Dramen Shafeipeares geichrieben hat. Der zweite 
hat die Ueberjchrift: „War Shafefpeare in Italien?“ und 
entjcheidet ji, wenn auch nicht mit pojitiver Gewißheit — 
denn ein ficherer Beweis iſt bis jebt bekanntlich noch nicht 
geführt —, jo doch mit hoher Wahrjcheinlicheit dafür. Der 
deitte jtellt eine ganze Unzahl wichtiger Urteile von Zeit« 
genoſſen über den Dichter zuſammen. Nr. 4 handelt ziemlich 
allgemein über Shatejpeares Bildung. Der fünfte, „Shales 
fpeare in Pommern“, teilt das Ergebnis eines ausgezeichneten 
Aufjages von E. F. Meher im 38. Bande des Shakeſpeare⸗ 
Jahrbuchs mit. Der ſechſte gibt eine Eharatteriftif von Francis 
Bacon und wiederholt die Gründe, die die Bacon⸗Hypotheſe 
als unberechtigt erfcheinen laſſen. Nr. 7 endlid) iſt eine flotte, 
dramatifch angelegte Skizze eigenfter Erfindung, „Wie Othello 
entitand*, in der ſich Engel nach feiner Weile Shafefpeares 
bihterifches Schaffen zurecht ftugt; es iſt ein ganz nettes 
Kunftjtüdchen, aber ohne fünjtleriihen und fachlichen Wert; 
e3 bat nur die Bedeutung, dag man daraus erfährt, wie Herr 
Profeſſor Engel ſich die Entitehung des gewaltigen Wertes 
dentt. Wezeichnend für feine Auffaſſung ift der treffliche Wi, 
den er dem Dichter über den armen Einthio, feinem Gewährs⸗ 
mann für die Fabel, in den Mund Iegt. Seite 166 jagt er 
von ibm: „Der KRerl war wert, ein Profeſſor zu fein, hatte 
nicht einen Funken Poejie im Leibel“ — Nicht eben anges 
nehm auffallend fit die Selbitgefälligfeit, mit der Engel von 
ſich und feinen Leitungen jpricht, und fie ift um fo weniger 
angebracht, ala er ſich auch in dieſem Buche mit Vorliebe in 
ebenfo unzarter wie Fe * Weiſe über die Gelehrten 
von Fach und Beruf, die Profeſſoren, luſtig macht. Mehrfache 
Wiederholungen find auch gerade fein Genuß, wenn fie ſich 
nuh aus dem feuilletoniftiichen Charakter des Buches er» 
Hären. Anzuerlennen iſt aber, daß in allem Weſentlichen nur 
xichtige Anſichten und Tatfachen vorgetragen werden. 

Breslau, © Sankem 

* 

Allgemeine Rundfchan. 
Die Barben ber Schmetterlingsflügel. 

Bon jeher war die Aufmerkſamkeit zahlreicher Natur 
forfcher auf die Farben der Schmetterlingsflügel gerichtet, 
ohne dab man darüber Mar werden konnte, in welcher Weiſe 
ihr unnachahmlicher Metallglanz, ihre brennenden Lichter 
und ihr jatter, dunfler Schmelz zuſtande fommen. Die zier⸗ 
lichen Schuppen, welche die Mderhaut der Flügel dadıziegels 
ertig überdeden, jind einzeln unter dem Milroſlop betrachtet, 
mehr oder minder undurchſichtig; in auffallendem Lichte ers 
ſchimmern fie bereit3 in den ihnen zukommenden Karben, ohne 
dat man biefe jihtbarlich als Eigenjchaft weiterer Strufturs 
details nachweiſen fann. Auf den parallelen Rippchen der 
Schuppen ſitzen jedoch zahlreiche, regelmägig angeordnete, 
opale Hörnchen, deren Bedeutung völlig unbefannt ijt, die man 
aber bermutungsweife ſchon twiederholt mit dem Farben 
phänomen der Flügelihuppen in Zuſammenhang gebradjt Hat. 
Diefe ziemlich vage Vermutung bat nun eine unerwartete Be— 
ftätigung gefunden. 3. Kofjanogoff beſchrieb vor nicht 
langer Zeit in feinem Aufjag „über optijche Reſonanz“ in der 
Phyſikaliſchen Zeitſchrift eine Reihe jehr intereflanter Ver⸗ 
fuche mit zerftäubten Metallen und anderen Subjtangen, wie 
—* und Fuchſin, welche, wenn- fie als reflektierender 
Spiegel wirfen, eine ziemlich reine, ſeleltive Reflexion des 
Lichtes, das heißt Farbenwirlung geben. Diefe Verfuche 
wurden angeftellt, um einen Beweis zugunften der belannten 
Theorie Marwells zu finden, nad) welder das Licht eine 
glettrifhe Strahlung von außerordentlich einer Wellenlänge 
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jei. Diefer Beweis wurde auch gefunden, als Nebenrefultat 
aber eröffnete jich zugleich ein überraſchendes Verjtändnis der 
reizenden Farben auf den Schmetterlingsflügeln. Die 
dur Berftäubung erlangten, minimalen Kupfer⸗, Gold» oder 
ESilberlörnden von nur 0.2—0,8 Millimeter Durdjmeifer 
zeigen in refleftiertem Lichte, je nach ihrer Größe rote, biolette 
oder grüne Farben. Körnchen mit 0.796 Millimeter Durchs 
mejfer gaben Rot, foldhe von 0.613 Millimeter Orange, ſolche 
bon 0.507 Millimeter Grün, die bon 0.409 Millimeter Violett 
u. ſ. w. Genau diefen Größen entiprachen jedoch auch die 
vorhin erwähnten Hörnchen auf ben Flügelihuppen und ents 
fprediend der Körnchengröße prangen auch die — 
Flügelteile in den theoretiſch zu erwartenden Farben, fo daß 
wir jegt eine völlig gufriedenftellende Erflärung der Farben⸗ 
pradht der Schmetterlinge “ n. Gie fommt auftande durch 
die optiſche Reſonang der ben Schuppen auffigenden 
Körnden. Es zeigte ſich übrigens Hierbei noch ein anderes 
intereflantes Ergebnis. Die fon Ting feftgeftellte Wellen» 
länge ber ultrabioletten Lichtftrahlen beträgt 0.398 Millt- 
meter. Genau fo groß find jedoch die Körnchen auf jenen 
Sdmetterlingsflügeln, die uns — ſchwarz erfcheinen. Da 
wir nun durch Verfucdhe mit Ameifen und auch anderen In— 
ſelten wiſſen, daß dieſelben ultraviolettes Licht (für das unfer 
Yırge unempfänglid ift) noch als Licht empfinden, jo müſſen 
wir annehmen, daß für das Anfeltenauge zahlreiche uns 
ſchwarz und einfärbig erjcheinende Schmetterlinge (und wohl 
auch Käfer) in den herrlichſten Karben prangen. Dies ilt 
ein deutlicher Fingerzeig, wie fehr fich die Wiſſenſchaft hüten 
muß, bei allen ihren Theorien über Schuß» und Trukfärbuns 
gen, Zadfarben und dergleichen, ohne weiteres gu anthros 
pomorphijieren und die Sinnesempfindungen ber Tiere von 
unferem Standpunfte aus zu beurteilen. 

RB. F; 
ar 

Präßiftorifche Skulpturen in ber Benbee, 
* Der Barifer Alademieder DRINEIIFIE 

und Schönen WILIEHTORTERn ijt über bie mit 
he und allerlei Bildwertenverjehbenenfel- 
en der Vendee ein eingehender Vericht des Dr. Tapis 

tan und der Herren Breuil und Charbonneau zugegangen, die 
an Ort und Stelle eine genaue Forſchung vorgenommen haben. 
Jene Granitblöde, etwa 50 an der Zahl, liegen auf einem 
Raume bon faum einem Quadratlfilometer veritreut zwiſchen 
Breffuire und Eholet, Dep. Deux⸗Sobres. Sie find zumeift 
von ftattliher Größe und tragen tief eingemeißelt drei ver» 
ichiedene Arten bon Skulpturen, die aber alle außerordentlich 
ftilifiert find, nämlich 1. verjchiedenartige Zeichen, 2. Tier« 
geitalten, 8. menschliche Figuren. Unter den Zeichen erkennt 
man vertifale und Horizontale Striche in Gruppen bon zivei 
bis fünf, vereinzelte oder in Serien von zwei bis fünf zuſam⸗ 
mengerüdte reife, Kreuze, die bon einer Sreislinie einges 
ſchloſſen find, Rechtede, becherförmige Aushöhlungen, Schlarts 
genlinien und ſolche, die einem U gleichen, fotwie andere Ge— 
ſtaltungen, bie an Buchſtaben der altertümlichiten Alphabete 
erinnern. Die berfchiedenen Zeichen finden ſich häufig bei— 
jammen auf einer Urt Altar, neben dem es Becher, ein Recht⸗ 
ed und Kreiſe in Gruppen bon drei gibt. Die Tierfiguren 
werben durch Vierfühler dargeftellt und zwar für fich oder in 
Gemeinſchaft mit menſchlichen Geftalten. Die leßteren jind 
teilweiſe nur angedeutet: eine rechtedige Vertiefung bezeichnet 
den Mund, fünf Striche den Plab der Hände. Manchmal tft 
der Kopf durch einen Kreis oder ein Oval, die Bruft durch zwei 
Sreife angegeben; andere Male find aber die Umriffe des 
Körpers in Haren Linien gezeichnet. Zuweilen erfennt man 
aud einen Vogen, eine Lanze, welche diefe Berfonen tragen, 
in einem Kalle jogar ein Rind, das eine gröhere Geitalt im 
Arme zu halten jcheint. Die Steine und ihre Skulpturen jollen 
einzig in ihrer Urt fein, aber einigermaßen an gewiſſe in 
Felſen eingemeihelte Zeichnungen in Wlgerien und auch an die 
Menbirs des Tarn und des Abehron erinnern, Sie dürften 
dem Bronzezeitalter oder der eriten Eifenzeit angehören, alfo 
aus dem 12. bis 9. Jahrhundert vor Chriſti Geburt herſtam⸗ 
men. Nah Dr. Capitan fönnten fie gotiesdienftlihe Dent- 
mäler oder Gößenbilder fein, 
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Canada ald Goldland, 

Canada bat im Jahre 1900 für 27,916,752 Doll, Gold» 
ausbeute gehabt, die ſich auf Neufchottland, Ontarto, Britijch« 
Kolumbien und das Pulon-ZTerritorium verteilt, wie folgt: 

Berggolb Seifengold 

Yulon (Alonbyte) — Doll, 22,809,205 Doll, 
Britiſch · Aolumbien 8,458,851 „ 1278724 „ 
Reufhottland „ . 577591 „ — 
Ontario . . . 297801 „ — 

Die Seifengoldgewinnung in Klondyle hat wohl mit dem 
ebengenannten Jahre ihren Höhepuntt überfchritten, doch liegen 
in Britifch- Kolumbien noch reiche und noch unerichlofiene 
Mengen von Berggold. Neufhottlands Goldbergbau ift etwas 
im Nufitreben begriffen, in Ontario hatte er bislang mehr 
Enttäunihungen als Erfolge zu verzeichnen gehabt. Unter den 
goldprobuzierenden Ländern der Erde fteht Canada an vierter 
Stelle. Transvaal, Auftralafien und die Vereinigten Staaten 
von Norbamerita bejigen eine höhere Goldprodultion. 
w 

* 

Kleinere Mitteilungen. 

»Alitchriſtlicher Fundauf Grado. Bei ber 
Fundamentierung eines Kurhauſes in Grado (Illyrien) find 
ſehr intereſſante Ueberreſte von altchriftlihen Bauten aufge— 
dedt worden. Bis jetzt wurden, wie die Neue Freie Preili 
mitteilt, drei übereinanderliegende Eſtriche von Kirchen in 
berihiedenen Dimenjionen freigelegt. Offenbar wurde nad) 
verheerenden Waflereindbrüden die neue Kirche immer wieder 
an Stelle der zerftörten gebaut. Der ältejte, von einer dreis 
Ihiffigen Kirche herrührende Fußboden, iſt reih an Reſten 
qut erhaltener, ſchön ormamentierter Mojailen; er liegt 
1 Meter 20 Zentimeter unter dem heutigen Niveau, während 
der jüngfte, von dem man aud) feine Ahnung hatte, nur wenige 
Bentimeter unter der Graßnarbe lag. Bei den Fundamenten 
der unterften Stiche fand man auch eine ganze Reihe von 
Gräbern und Earlophagen, die, zum Teil aus altrömifchen 
Yiegeln erbaut, entiveder eine flache Steindede oder eine jolde 
in Ejelsrüdenform tragen. Auch Familiens oder von einer 
Epidemie berrübrende Maſſengräber, die zum Teil ſchon vor 
Alters durchwühlt worden jind, aber viele Gebeine und gut 
Ionjerbierte Schädel enthalten, wurden gefunden. Die Fady: 
gelehrten find ſchon am Werte, 

* Eine Rudolf Virchow-Stiftung zur 
Förderung wiſſenſchaftlicher Forſchungen murde von den 
Erben des Berftorbenen errichtet. Zum 60. Geburtstage 
Virchows wurde von deſſen Freunden und Berehrern eine 
Sammlung zur Errichtung einer Stiftung für wiſſenſchaftliche 
Bmede veranjtaltet mit der Beitimmung, dak Virchow, jolange 
er lebe, über die Stiftumgägelder verfügen jolle. Das damals 
aufgebradite Kapital von 80,000 M. erhöhte ſich bis zum 
Schluſſe des Nahres 1901 dur mehrere Quwenduns 
gen und Zinszuſchläge auf 135,600 M. Die zu Virchows 
50, Geburtstag eingeleiteten, zur Verftärfung der Virchow⸗ 
Etiftung bejtimmten Sammlungen ergaben weitere 65,000 
Mark. Aus diefen Summen wurde von Virchows Erben 
die Rudolf Virhom-Stiftung gebildet. An der „Berfaflung” 
der Stiftung wird, wie wir der Münchener Medizinifchen 
Wochenſchrift entnehmen, als ihr Zweck bezeichnet: „Mit den 
Binjen der Nudolf Virchow-Stiftung fol das Studium der 
Anthropologie, der Ethnologie, der Archäologie, der verglei— 
chenden Sprachforſchung und der mediziniichen Geograpdie 
dur Neifeunterjtüßungen, durch Beihilfen zu Unterjuchuns 
gen, Musarabungen und dergleichen, ingleihen durch Bei: 
Dilfen zu Bublifationen, Heritellung vom Tafeln, Abbildungen 
und Apparaten, durch Anfauf von Material und in jonit ges 
eigneter Weije gefördert werden; bevorzugt werden joldhe 
Unternehmungen, für melde ein bejtinmt formulierter Plan 
und eine Koſtenrechnung vorliegen,“ Der Vorſtand der Stif- 
tung beſteht aus 7 Mitgliedern, und zwar aus zwei Mitglie- 
bern der Berliner Gejelihaft für Anthropologie, einem Mits 
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Leben gerufen. 

Nr. 63, 

gliede der Gejellicaft für Erdkunde, dem Oberbürgermeifter 
von Berlin, je einem Delegierten der beiden Klaſſen ber Bers 
Immer Wladenie der Wiſſenſchaften und einem von den vers 
aeidmeten 6 Mitgliedern zu wählenden, in der Vermögens- 
bermaltung fundigen Gejchäftimanne, der das Amt des 
Schagmeifters übernehmen ſoll. Sitz der Stiftung tft Berlin, 

= 

Hochfchulnachrichten. 

* Berlin. An der Techniſchen Hochſchule wurde diefer 
Tage ein „Pkademiſcher Verein Ethos“ in 
Ä Wie der an der Univeriität Berlin ſchon be— 
ſtehende Verein gleichen Namens, bezmedt er den Kampf gegen 
die Unjittlichkeit. 

M.C. Rom, Dem Eriten Sefretär bes faiferlich Deut 
ſchen Arhäologiihen Initituts in Nom Proiellor Dr. Engen 
Peterfen it zum 1. Oftober die erbetene Penfionierung be- 
mwilligt worben, Peterſen jteht ſeit 1888 als Nachfolger Bil 
heim Henzens an der Spitze des Inftituts. Ueber feine aus 
gezeichnete Wirkſamleit und über die durch feinen Nüdiritt 
entitehende Frage der Nachfolge wird noch im Zufammen 
bang zu iprechen jein. — In Zurin jtarb am 12, März der 
ordentliche Vrofefior des Zivilrechts und Zivilprozeſſes Dr. 
Mattijoli. Er war 1838 in der piemontefiiben Hauptfiadt 
geboren und wirkte bort jeit 1872 an der Univerfität. Bon 
feinen Schriften feien erwähnt: Programm einer Zivilprozeh- 
reform; Inititutionen des Zivilprozeijes; die Zeugenausjage 
als Prozebelement, 

..“ Aus Japan. Die Deutiche Japanpoſt berichtet: 
Frühere und jegige Schüler der deutſchen Profeſſo— 
ren Bälz, Scribaund Janſon die jeit vielen ah: 
ren eine jegensreihe Wirkfjandeit in Tolio entfaltet haben, 
beſchloſſen ſchon vor längerer Zeit, ihrer Dankbarkeit einen 
ſichtbaren Ausdruck au geben. Es jollen vor dem neuen Hauie 
der medizinifchen Fakultät zu Tofio eherne Büſten von Erivin 
Bälz und Julius Scriba aufgeitellt werden, und vor der Acker⸗ 
bauſchule zu Komaba bei Tokio eine Büſte Profeflor J. v. 
Sanjons. Die Büjten rühren von japaniichen Künftlern ber, 
die ihre Ausbildung in Italien genofjen haben. 

a TE — — Er ç eecrcm — 

Für den Inſeratenteil berantwortlich: M.Schumacher, München 

Soeben erſchien und iſt durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

P. Deuifle au feine Kritiker! 

Zuther 
in rationaliftifcher u. chriſtlicher Belendytung. 

Prinziptelle Aırseinanderfegung mit 9. Harnad und 
R. Seeberg 

von P, Heinrid; Denifle O. P. 
gr. 8 (90 ©.) Preis geheftet M. 1.20. 

Seit Döllinger® „Geſchichte ber Reformation” Hat fein 
Berk über denielben Gegenſtand ein joldyes Auffehen hervor: 
gerufen, als P, Heinrich Denifles „Luther unb Zuthertum“. 
(Bweite durdgeardeitete Auffage unter der Preffe.) Denifles 
Name (Mitglied ber Atäademien der Wiſſenſchaft zu Berlin, 
Paris, Wien, Prag und Göttingen) befigt weit über die Gren- 
jen eines einzelnen Landes hinausgehendes Anjehen als 
wiſſenſchaftliche Autorität, (6299). 

Kein erniter theologifcher und hiſtoriſcher Gelehrter, wie 
überhaupt jeder, ber jih mit Dom: Urfprunge und Bejen 
des Proteſtantismus bejaht, 
Denifles betleite lafien können. 

Ma.n;, Därz 1904, 

wird Die Foridungen 

Verlag Kirchheim & Go, 
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Sruck und Verlag der @elellihalt zit beigränkter Saftung 
„Berlag ber Milgemeinen Seitung“ in Minden. 

Beiträge werden unter ber Aufſchrift „Un die Mebartion ber Beilage 
zur Allgemeinen Beitung“ erbeten. 

Ber unbefitate Nahbrud der Dellage-Artikel wird gerlatlich verfolgt, 

Duartalpreis für die Beilage: M. 4.50, (Bei direrter Bieferung: 
Inland M.6.—, Ausland M. 7.50.) Musgabe in Wochenheften M. 5.— 
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Verantwortlicher Heraußgeber: Dr. Oskar Bulle in Münden. 

Inhalt: 
I. Sauptartikel, 

Zum Undenfen an Karl v, Bitte. Bon K. TH. v. Heigel. 

Frauz Destouches. Bon Ernit v. Desſstouches. 

11. BZücher und Zeitſchriften. 

Valentin Scherer: Die Ornamentik bei Albrecht Dürer. 

III. Allgemeine Rundſchau. 

Eine norwegiſche Hilfsexpedition zum Entſat bed Frhru. 
v. Toll. — Kleinere Mitteilungen. 

IV. Bochſqulnachrichten. 

Zum Andenken au ſtarl v. Zittel. 

Rede in der öffentlihen Feſtſizung der kgl. bayer. Akademie der 
Wiffenfaften am 14. März 1904, von Dr. K. Ch. v. Heigel, 

Präfident der Akademie der Wiffenfhaften. 

Bor mannigfahen, von twiderjtreitenden —— 
dungen bewegt, begrüße ich Sie an dieſer Stätte, wo Sie 
bis vor furzem einen Dann zu jehen gewohnt waren, iiber 
deifen Recht auf jeden Sodıfik fein Broeifel beitehen 
fonnte. Mein allergnädigfter Landesherr dat mich auf 
diefen Platz berufen. Ihm hatte ich zugebordhen, ihm 
babe ich zunächſt für dieſen höchſten Beweis von Mer- 
trauen ehrfurdtsvoll zu danken. 
‚.. „Kann id aber diejes Vertrauen rechtfertigen? Daß 
iſt Die Frage, die ich jert meiner Denstnng DE Tag und 
Nacht mit B an mich ſtelle. Die Nachfolger des 
Grafen von Heimhauſen, der in der erſten ordentlichen 
Verſammlung am 21. November 1759 im Rebdouten-, jetzt 
Mbgeordnetenhauje an der Pranneritraße den Voprſttz in 
der Münchener Akademie übernahm, waren fait ulle 
bewunderungswürdige Repräfentanten ihrer Wiſſenſchaft, 
ſchöpferiſch, —* 
Zeiten den Eifer der jungen Forſcher anſpornen werden. 
Friedrich Heinrich Jacobi, der era 7 Philojoph 
bon PBempelfort. — Friedrich dv. Thierſch! Welch’ jtrahlende 
Welt fahen jeine Yugen, von welchen Getitericharen war 
er umringt! Er fah den eriten doriſchen Tempel eritehen 
und des Melas erſte Marmorwerfe. Aus der Werkſtätte 
des Phidias Fi, er herrlicher Eindrüde voll zu den Sym- 
pojiern des Peritles. Er hörte in der Stille der Nacht 
fpartaniihe Männer die uralte kriegeriſche Weiſe fingen 
und jah nad) der Schlacht bei Salamis den jungen &- 
vhofles vor den Stegestrophäen den Päan zu Ehren 
Apollos tanzen. Er lauſchte in der Akademie unter den 
ſchattenden Delbäumen dem göttlichen Platon. — Janaz 
v. Döllinger! Tieffinnig und von unergründlichem Wiljen 
twie Dante, jhlägt er mit der Unerjchrodenheit des Fyloren- 
tiners an den Felſen Betri nach neuen Zebensquellen, Ein 
großer Staatsmann, Realpolitifer, Protejtant, Brite, MWil- 
Uam Ewart Gladitone, nennt fich mit Stolz ſeinen Freund 
und Schüler. — Da find die Naturforicher, ein Juſtus von 
Liebig, ein Mar v. Bettenfofer! Beide Mohltäter der 
Menichbeit! Dank der neuen Lehre von der Pflangen- 
ernährung bridit für den Landwirt unter dem falten nor« 

nd, Männer, deren Namen zu aller |. 

diihen Himmel wie unter dem glühenden Südamerikas 
eine neue boffmungsreihe Aera an. Die Worihungen 
Bettenfofers find eine fiegreihe Propaganda für ernen der 
rößten Werte, den Wert der Gejundheit! Ein Karl von 
— endlich wird der Lehrer aller modernen Paläonto- 
ogen. ... Gegen jene ‚Werke und Tage“, was gilt mein 
Werk, was bedeutet mein Tag? — 

‚ Viele ſprechen von ihrer Tätigkeit beicheiden, aber 
fein Menſch denft von jeiner eigenen Tätigkeit beſcheiden. 
Wohl aber kann man ſich bei aller Selbihägung über das 
Feld, das man beadert, im klaren jein. Es iſt nun ein- 
mal ein Unterſchied, ob ih in Der lichten Welt der Hel- 
lenen wandle, ob ich die Geſetze weiſer babyloniſcher Könige 
enträtjele oder dieſe und jene Epifode der Seimatägel ichte 
zu erforfhen habe. Bon dem fosmiihen Unendlichteits- 

thl, das den Naturforſcher bei jeiner Arbeit bejeelt, wird 
enige Wenig veripüren, Den 3. ®. die unendlicdyen 

Srrungen und Zandesteilungen der bayeriihen Herzoge 
im fünfzehnten Jahrhundert beihäftigen. Doch fruchtlog 
nt auch ſolche Arbeit nicht. Es iſt heute weder nötig noch 
ſchicklich fiber den Wert der Heimatsgeſchichte zu jprechen 
— vielleicht bietet ſich ſpäter einmal Gelegenbeit —, id 
erlaube mir nur darauf hinzuweiſen, daß jogar Niegiche 
dei aller hämiſchen Streitluft gegen Hiſtorie und Hiftorifer 
dent „beiwahrenden und verehrenden“ ———— 
feine Anerkennung nicht verſagt. „Wie könnte Die 
Hiſtorie.“ ſagt Nietzſche in den „Ungeitgemäßen Be 
trachtungen“, „den Neben beifer dienen, als dadurd), 
dag fie aud die minder begümitigten Geſchlechter 
und Bevölferun an ihre Heimat und Seimjtätten 
anfnüpft, ſeßhaft macht und jie abhält, nad) dem 
Belferen in der Fremde herum zu ſchweifen und um das- 
felbe wetteifernd zu kämpfen? ... Das Wohlgefühl des 
Baumes an feinen Wurzeln, das Glüd, ſich nicht ganz 
willkürlich und zufällig zu wiſſen, fondern aus einer Ber- 
gangenheit als Erbe, Blüte umd Frucht herauszuwachſen 
und dadurch in jener Eriitenz entſchuldigt, ja gerecht · 
fertigt ju werden — dies it 8, was man jegt mit Bor« 
Ijebe als den eigentlich hijtorfihen Sinn bezeichnet.” 

Alles in allen, id; jage mit unjerem tüdjtigen Böh- 
mer: „Es it immer ein Troft, gearbeitet zu haben.” 
In diefem Wort finde ich meine Rechtfertigung und Er- 
mutigung! Die Abſicht unferes hochherzigen Qandesherrn 
bei meiner Berufung war wohl die, ein Geſchäfts— 
pröitdium aufzuftellen, emen Arbeiter auf den Poſten 
zu jegen, einen gewillenhaften Hüter der wiſſenſchaftlichen 

lungen, der die jahfundigen Voritände in 
ihrer Tätigfeit zur Förderung und Hebung derjelben mit 
voller Singabe unteritüßt. 

Und das gelob’ ih! An Singebung, an Pilicdhttreue 
iverde id) feinem meiner glänzenden Vorgänger nadıjtehen. 
Daß id) meinen Lohn voraus habe, bevor ich die Arbeit 
beginne, iſt mir nur ein Sporn, Ind ich bin füberzeugt, 
daß Sie alle für die Arbeitsfreude, Treue und Wahr- 
baftigfeit eines Mannes warmen Herzſchlag haben 
werden. So jteh’' ich bier, 

zugleich erhoben und gebrädt, 
Unfhuldig und geitraft, und ſchuldig und beglüdt! — 

(Goethe, Ylmenas,) 

* 
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Deine erjie Aufgabe, eine beglüdende Pflicht iſt es, 
das Andenken meines Vorgängers, des edlen, uns zu 
früh entriffenen Karl v. Zıttel zu feiern. 

Auf eine Darlegung der wiften(daftühen Rahrheiten, 
welche die Welt ihm verdankt, und des Weges, auf dem er 
zu ihnen gelamgte, muß idy natürlich verzichten, Den 
großen Gelehrten, den Pfadfinder Karl v. Zittel, 
wird ein Nedner_der — — Klaſſe in 
— ſpäteren Sitzung ar würdigen, ch darf 

n, was er uns als en. als Kollege, was er in 
feiner hrenſtellung für ee ademie geweſen it, Für 
mid) insbejondere Mt heute der Bli auf dieje willensitarfe 
und doch jo liebenswiürdige Perſönlichkeit eine Wohltat. 
Noch lebt in mir die Erinnerung, wie Zittel als jugend- 
licher Rektor unjerer Univerjität im Jahre 1880 mit leud)- 
—* = über Arbeit und Fortideitt im Weltall 

In der ganzen kosmiſchen Welt, legte er uns Dar, 
Does und jedes jeinen feiten, beitimmten Anbeitsfreis, 
Some eines Firiterniuf gi = das Srfgubtiercien 

pa ai Planeten. Arbeit Wohlmwollen dteier 
ben kosmiſchen Welt mit ‚len ſchreckhaften Unendlich · 

eiten des Raumes und und der Straft!l „Wer 
eitva3 länger gelebt bat,“ ſprach er am Schluffe feines 
begeiiterten Vortrags, „der weiß, dab unter allen Gaben, 
die das Scidfal dem tar bietet, Arbeit den 
daverhaftejten Genuß gewährt! 

In dieſer Ueberzeu rt in — Zeichen hat Zittel 
ſelbſt gelebt, gekümpft und geſiegt! 

elen in die ſchöne Blütezeit der 
— n war der fosmologiid“meta- 

tzte in die exakte 
BR ng die G fruna enntnis. Und fo 

tlos jene 20* ieben waren, fo fruchtbar bewies ſich 
— —* —* * kg er € Ste nn in 
urzer Bei igen Forſchern on der igen · 

den Entwicklung vom Niederen zum Höheren, „von der 
Alge zum Eichbaum, vom Zoophiten en Säugetier und 

ide hatte man mın rn mehr bloß Ahnungen und 
Sppotheien, jondern B Die ——* olge immer 
vollkommener werdender —— und Funktionen war 
En mehr Bichterifche Intuition, ſondern eine Tatſache 
für = —— Menichenverit tand, 

er Muſenſtadt Heidelberg war ittel feiner 
D froß, ten über der alademiſchen Freiheit die afa- 

demiihen Pflichten zu vergeffen. Muh am geiftigen 
Lockungen war fein Mangel, doch Zittel hatte femen Beruf 
früh erfannt. 

Ihm war ber Stein nicht „taub”! 

Er wurde Minsraloge, und wenn ein fonniger Tag 
ins Freie lodte, wanderte er über Berg und Tal, nicht mit 
der zeritreuten Neugier eines Naturihärmers, iondern 
mit der Liebe zum Wiſſen, nicht ale Spaziergänger, jon- 
dern „als Sammler 

Sn Wien, unter den Schäben des Petrefaftenfabinetts, 
Sichts der Reſte von Floren und Faunen derverfloffenen 

Nabrhundere, entihloß ſich der junge Gelehrte, feine 
ebensarbeit der Erdgejchichte, der Geologie und threr 

Schweſterwiſſenſchaft, der Paläontologie, zu widmen, Diefer 
Entſchluß erideint uns als ein wejentlider Bug im Cha- 
rafterbild des Gelehrten, wenn wir und an ein Wort 
Aleyander v. Humboldt® erinnern: „Belärnielegtiiie 

twdien haben der Lehre von den ftarren Gebilden de 
Erde mie durdı einen belebenden Hauch Anmut und Biele 
feitigfeit verliehen.“ 
— Zittel in ſeinen Anfängen von der damals 

od)“ herrſchenden Lehre von den Schoöpfungsperioden bes 
enflußt, in der Romantik vullaniſcher un Mehtuniicher 
Stataftrophen, weldye ruckweiſe das Meltbild vernicdhteten 
und ein neues jchufen, befangen war, und wie er ſich ihr 
entvand und für die heute allgemein gültige Annahme 
einer langjamen E ntwicklung als maßgebender Richter ein- 
trat, kann nur der Fachmann auf Grund des beinahe un» 
erihöpflidyen Arbeitsmaterials dartun. Als der 27jährige 
Gelehrte die erite ordentliche Projeſſur für Paläontologie 
in München erhielt, jtan® jein Ruf in der wiſſenſchaftlichen 
Welt bereits feit. 

Und wie entſprach er feinem Mufel_ Mm Arbeitstiiä 
nd im Saboratorium ist er genau in der Beobadıtung, bon 

unerbitslicher 8 ogit. Und weil er feinen Stoff volitändig 
beherricht, ijt er auch als Lehrer im Hörfaal anregend. Ter 
Dilettant bat bunte Einfälle, nur der Meiſter dat frucht 
bare Ideen. Mit den beicjeideniten Pitteln erroirbt Zittel 
ie den bayerfihen Staat Die paläontologiihen Schäte, 
welche wegen ihrer Seltenheit, —— und —5* 
tiven Ordnung von den Fachgelehrten aus aller Serren 
Rändern aufgefuht und bewundert werden. 17 Jahre lang 
arbeitet er an feinem Haubtwerk, dem Handbuch der 2 
läontologie, und liefert mit dem vollendeten Wert gegen 
über einem alten Borurteil_den alänzenden “Beweis, deß 
ein Handbuch eine —— jelbjtändige, i ei * ſten Sinne 
wiſſenſchaftliche Tat ſein kann. Er löft d terigiten 
eologiihen Rätſel, entdedt in der beriworrenen Mannig· 

und anſcheinenden Willkür immer das 
emals läßt er der Phantafie die Zügel ſchießen. 

Anode * niemals, auf die Autorität des Weiten 
ören, denn jeder fann einmal irren, doch der J age 

muß immer auf die Wahrhbaftigfeit jernes Kehren; 
Inden können. Zittel beberriht ein ungehrures Geb, 
ieht kosmiſches Leben in grauenvollen Tiefen, ficht auf 
Bründe, über denen einſt ber greuliche Pleſioſauru 
ſchwamm, amd verfolgt im Diluvium die Spuren der eriien 
— Kultur. Begeiſtert nennen ihn ſeine Schüler, 
mit Ueberzeugun hei L mens auch die deutſchen, F 
ſchen und amerikaniſchen Fachgelehrten den eriten X 
läontologen der een. 

Sch weiß nicht, ob Bittels „Bilder auß der Urzeit”, vos 
mehr als ozeihig Jahren erjchienen, in allen Einzeldeites 
nut den Refultaten der neueiten Forſchung mod; libereim 
Den. Als —— —— une * er Merf 3» 

uiter eines Bu 8 ein willen —— 
Laien behandelt. Ueber die einer ſolchen Au⸗ 
—5* für das große Publikum wird heute niemand meht 
treiten. — enſchaft wollen wir den Gindus über 
laſſen und jolden, die in Europa Hindus werden wollen, 
Für Klare u wird fi) immer, aud) der Flare Aus 
drud finden. Im Umgang twerden wir uns ftets bemühen, 
unfere Borftellungen von einer Sache ohne Dunkelheit und 
ohne Pathos mitzuteilen. Warum follten wir mit der 
Teder anders reden? 

Bittel bleibt auch in diefem populären Buche der be 
jonnene Forſcher. Indem er eine fuccefive Entwicklung 
annimmt und auf übernatürliche Ein Wr —* 22 
er auf dem feiten Boden der eyakten 7 — merk, 
in diefem mütterlichen re u jene Kraft. Doch „eine 
Grflärung der la Urfache der "jagt er in feinem 

We der menfehtiden rfenntnis“, Buche, „entzieht Er bit 
niemals die verwirrt, ober auch niemals — 
alãubiges Gem war der Weiſe, nach Goethe, der 
„Glüdliche, — * eforfitiäe erforjcht und das Uner- 

z em Beſuch Zittels ma 55 letzten Unfall 
digte ich mich nach der A t der Aerzte. Ich 

werde zeitlebens ein ſteiſes Bein behalten,“ erwiderte er mit 
—— Gelaſſenheit, „doc daraus made ich mir nichts 
& habe in meinem Veben jo viel Schönes und Grohe 

gejehen, daß ich genug Daran zu tun babe, alles geiſtig zu 
verarbeiten, id) werde von jept an noch mehr dieinne- 
rn . en jpazieren führen!” 

fein ſtilles Gelehrtenleben hatten ja wiederholt 
Abwechslung und Farbe gebracht. Mit Ger 

I A anderen Gelehrten —— er 1873 
im Ku edive die Reife durch die Libyſche Wiſte, 
die diefen ch Teil des nordafritaniihen Wüjtenfom- 
pleres für uns ſozuſagen entdedt hat. “Die —— —— 
Reſultate wird der — Biograph Zittels ins Helle 
ſtellen, für den Laien hat Zittel ſelbſt fe —— Tape im —— 
Briefen aus der Libyſchen Wüſte geſchi ert. Sie erſchienen 
zuerſt in der Allgemeinen Zinng manche — nach 
ehnſtündigem zwiſchen den Diinen von gelbem Egg 
and unter —— Simmel abends = FÜ 
—— Dodh alle find von gleicher ——— und —— 

eren Blick eines hochgebildeten, — eit, mit dem fi 
tannes für das Gharakterijiihe amd I vorbereiteten 
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Mertvolle. Der grobe Kenner der Erdgeichichte war auch in 
diefem öden Weltwinfel jofort daheim, und wie 15 Jahre 
früher der Student im Heidelberger Gelände die Taſchen 
mit Steinen füllte, ſteckte der Profeffor unter den Felſen 
bei Minieh fröhlich Seeigel und Vradjtopoden ein. 

Zehn Jahre jpäter gab die Gaſtfreundſchaft eines 
Peutich-Amerifaners dem Gelehrten Gelegenheit, in die 
Bergwelt des nordamerifantihen Weſtens ——7 
Und auch jene Reiſe wurde köſtliche Frucht. Wie brachte 
uns ſein Vortrag das „Burerland“ am Pellotwitone- 
Fluß nahe! Wir wanderten mit ihm an erleihenen Bul- 
anen vorüber aufwärts zu den Camnons, wir ſchauten 

- phantaftiih gegliederte Terraſſen, verſteinerte [der, 
tiefblaue Seen, brodelnde Geyſirſäulen. Zittel ſchwelgt 
bei dieſem großartigen Naturſchauſpiel nicht in unflaren 
Empfindungen; er jieht im dieſem zerriffenen Geklüft umd 
diefen Schlammfontänen nicht den Zorn finfterer Mächte, 
fondern er fdildert uns lebendig, farbig und getreu die 
Tatjachen umd führt uns dann zu den Endurjahen zurück. 

Nach feinen Wanderungen durch öde Wüftengebiete und 
errlichen Urwald fehrte er ‚ durd) die Fülle von Ein- 
rüden nicht zerſtreut und ermüdet, jondern die Wangen 

röter, begeijtert und tatfreudig wie ein Süngling, der im 
Plutgrch geleien! ————— a 

Ach! dab diefer Fouergeiſt in keinem ehernen Körper 
wohntel Zittels Geſundheit war feine fejte, doch er achtete 
nicht auf di> warnenden Symptome, gönnte fid feine Ruhe. 
Ohne jeine Lehrtätigkeit zu unterbreden, übernahm er im 
Auftrage der Münchener —— Kommiſſion für die 
Geſchichte der Wiffenichaften das Rieſenwerk: Geſchichte der 
Geologie und Kaläontologie. Ein —— denn es iſt 
eigentlich eine Kulturgeſchichte der Menſchheit. Wenn auch 
von einer wiſſenſchaftlichen Ausbildung der Geologie vor 
dem 16. ———— kaum geſprochen werden kann, das 
Weltentſtehungsbroblem war mit jedem Kultus verknüpft. 
„Auf allen Geſittungsſtufen und bei allen Menſ 
—— fand der völkerkundige Peſchel religiöſe Empfin« 
ungen ſtets bon dem gleichen inneren Drang t, nũm · 

lich von dem Bedürfnis, für jede Erſcheinung und —— 
heit eine Urſache oder einen Urheber zu erſpähen.“ Sagen 
wir aljo, das menihlihe Kauſalitätsbedürfnis it jo alt 
wie der gejunde Menſchewerſtand. Märden, Mythen umd 
tosmogoniihe Aphorismen des grauen Altertums, der 
Glaube des Mittelalters, die Beobachtungen und Forſchun ⸗ 
en, Hybotheſen, beiwiefenen Wahrheiten und Poftulate der 
euen Zeit bis zur Gegenwart mußten einbezogen werden. 

Für ein folches Werk war Zittel der Mann, mit allen Hilfs 
wiſſenſchaften der Geologie vertraut, ein mathematiſcher 
Kopf, ein Kenner der altklaſſiſchen Literatur, und der wich⸗ 
tigiten modernen Kulturſprachen mächtig! In verhältnis- 
mäßig furzer Beit bewältigte der aufergemwöhnlidye Mann 
die außerordentliche Yufnabe. 1899 a ien das Werk, ein 
standard - work, ein klaſſiſches Wert, würde ich fügen, 
wenn das Wort gegenwärtig nicht jo mihbraucht und ent- 
weiht wäre. Sie fonnen mir nacdhempfinden, warum mic 
die Erinnerung an diefes Werk heute bejonders bewegt. Zu 
Nut und Frommen, zum Ruhm unjerer Afademie hatte 
Sittel es unternommen, und fie dankte ihm! Als unſer 
großer Pettenfofer, nicht arbeitsmüde, aber von der Arbeit 
erdrücdt, ſich außeritande fühlte, das Präftdium tweiter- 
zuführen, da gab es über die Nachfolge feinen Zweifel. 
Karl v. Zittel war für alle und jeden der natürliche Erbe 
bon Amt und Würden des Scheidenden. Und wenn dantals 
Bettenfofer die Augen geſchloſſen hätte, würde man an das 
tiefſinnige Rechtsſprichwort gedacht haben: Le mort saisit 
le vif! Der Tote erbt den Lebenden! 

Das Ideal in der Seele, das nächſte Wünfchenswerte 
und Erreichhare immer im Auge, verwaltete Bittel das ver- 
ontvortungsvolle Amt. Wir alle willen das, doch nur aus 
den Atten läßt fich der ganze Umfang und die Wirfung 
feiner Tätigfeit ermeifen. Er wurde Dabei von einer ein. 
fichtigen Staatsregierung nicht nur liebenswärdig er- 
muntert, fondern auch mit reihen Mitteln unterftügt, Ach 
brauche nicht im einzelnen aufzuzählen, wie viel neue Be— 
amte und Bedienitste für die zahlreichen, zur Akademie 
——5 — Sammlungen und Inſtitute angejtellt, wie frei- 

ig die Fonds zur Erhaltung der koſtbaren Bejtände und 

Beilage zur Algemetnen Beitung, 
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= neue Erwerbungen erhöht wurden — es genügt die 
ng — den zwei Finanzperioden, während 

deren Zittel die oberſte Leitung in Händen hatte, durch ſein 
treues Zuſammenwirken mit den ſachkundigen Pflegern 
unferer Schäge bedeutende M gen und Verbeile 
rımgen ermöglicht wurden. Auch die reihen Schenkungen 
der legten Jahre dürfen nicht unerwähnt bleiben, Ich er- 
fülle freudig eine Dankespflicht, wenn ih an die koſtbare 
— — erinnere, welche dem botaniſchen Muſeum 
durch die Gnade einer renen Sammlerin, Ihrer 
Königlihen Hoheit Prinzeffin Thereſe von Bayern, zuteil 
wurde, an die wertvollen für das paläontologiſche, 
das pflangenphufiologiiche, das ethnographiſche Dkujeum, 
wie an die Gaben für das Antiquartum umd die prähiſtori- 
ſche Sammlung, — dank erem verewigten Ko * 
Selenkal Bor allem wurde das 3oologifche Mufeum 
dadıt; das Yefiat he Material Dr. Haberers iſt wohl das 
wertvollite Geſchenk, das unfere wiffenihaftliden Samm« 
tungen je erhalten haben. j 

‚„ Und weld namhafte Stiftungen, fielen in der näm⸗ 
lichen furzen Periode unjerer Akademie zul Ich erinnere 
on die Stiftung eines Ungenannten für das ethnographi« 
de Mufeum, an die Spende der Familie Baflermann- 
ordan in Deidesheim zum Zweck von Ausgrabungen Rro- 
ejfor Furtwänglers in Griedjenland, an die Gabe der Fas 

milie Königs für ide Forſchungen, endlid an 
geohmritige Geſchenk, das der Rentner Albert Samſon in 

rüſſel der bayeriihen Alademie zur Förderung der Moral 
\ fe. Das war eine Freude für Hittel! Als er nad) 

ernem letzten Unfall als Schwervermundeter auf dem 
treclbett lag, wurde er nicht mrüde, den Mäcen zu preijen, 

der in Belgien lebt, aber guch für die Arbeit eines gemein. 
er Inſtituts in fremdem Land hellen Sinn und offene 
Sand hat, der nicht Orden noch Titel verlangt, jondern ſich 
mit dem Bewußtjein einer guten Tat begnügt. 

„Das lebhaftefte Intereſſe nahm Bittel an den Bes 
i en um einen Neubau für die hiſtoriſchen und natur- 

toi iden Sammlungen. Im Anſchluß an die 
Mahnungen jeines Vorgängers Pettenkofer —— 
ſchon in der erſten Feſtſitzung ſeines Präſtdiums im Novem- 
ber 1899 die Hoffnung aus, daß die gewaltig angewach⸗ 
nen, unihägbaren Staatsfammlungen in einem Neubaı 
lat fünden, der auch eine ſyſtemätiſche, der modernen 

Muſeentechnik entiprechende Neuordmung erlauben würde, 
In jeinen Berichten twies Zittel mit guten Gründen nad, 
daß von allen firatSeigenen Plätzen das Areal der Türfen- 
Tojerne am beiten dem Zweck entiprechen würde. Profeſſor 
v. Thierſch entwarf r ein glänzendes Projett. 
ganze Plan wurde von Sr. Erzellenz Herrn Miniſter 
v. Landmann aufs wärmfte vertreten, 

Ohne Zweifel würde die Annahme und Ausführung 
dieſes Projekts die unabweisliche Forderung auf 
erfreulichite erfüllt haben, allein der Plan ſcheiterte an 
unüberwindlicden Hinderniſſen. Zittels Anitiative hatte 
ER nichtödejtomweniger für ımjer Inſtitut wohltätige 

olgen. 
Im März 1901 erging der Auftrag, ein Projekt zu 

edmäßigen baulihen Veränderimgen im alten Wil- 
heiminum auszuarbeiten, In der 26. Winanzperiode 
1902/08) wurden Zentralheizung und teiltwerje elektriſche 

Beleuchtung eingerichtet und für ausreicende Sicherur 
egen Feuersgefahr geſorgt. Numentlid die Zentral 
eizung, deren Einrichtung allerdings 280,000 M. Lojtete, 

war eine hocherjreuliche Errungenihaft. Bisher war die 
Benützung der Staatsjammlungen fünf Monate lang den 
Mitgliedern und Beamten der Alademie außerordentlich 
erjdivert, für den öffentlicgen Beſuch waren fie winterlang 
überhaupt geihloflen. Jetzt ftehen die Sammlungen wäh- 
rend des ganzen Jahres offen. Man ſagt zwar, dab die 
einheimiſche Bevölferung an den Genüſſen, melde unfere 
Wuſeen bieten, weniger Geſchmack finde als die Fremden. 
Doch vielleicht lodte nur, der Sommer allzu lieblich ins 
Grüne. Nun find die Säle Winters nicht nur zugänglich, 
fondern auch warm — hoffen wir, daß unſere Nüindener 
kommen! Zedenfalls verdienen die fal. Staatsregierung 
und die Vollsvertretung für ihr namhaftes Opfer zur 
Förderung der Volksbildung unjeren beiten Dank. 
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Doh es foll noch meiter für die Ausdehnung und 
Nugbarkeit der Sammlungen gejorgt werden. j 

Seitdem auf eimen Neubau an Stelle der Türfen- 
kaſerne verzichtet wurde, fit es die Abſicht der hohen 
Staatsregierung, der Akademie allmählich das ganze Wil- 
helminum einzuräumen, alfo auch jene Flügel, in denen 
annod) das Sberſte Landesgericht, die fal. Rechnungs- 
fammer und die fgl. Normaleichungskommiſſion ihren 
Sig haben und das Tal. geheime Staatsardiv unter- 
—— iſt. Dann werden aud) ſämtliche Räume, was für 
fe Sammlungen unjere erſte und wichtigſte Fürſorge 1it, 

die beſtmögliche Sicherheit gegen Feuersgefahr bieten, Yır- 
nächſt dürfte die Nfademie in den Beſitz der Räume des 
Oberiten Landesgerichtö gelangen, jobald don diefem der 
Anbau an den Juſtizpalaſt bezogen werden fann. 

Eine Etveiterung des eigenen Haujes ijt um fo dring- 
Tier geboten, als die Foitbarite der Staatsſammlungen, 
das Munzkabinett, das nach einem älteren Anſchlag ſchon 
einen Wert von 30 Millionen, in Wirklichkeit wohl den dop- 
pelten Wert repräjentiert, weder in einem Anbau an das 
neue Nationalmujeum noch im alten Nationalmujeum 
untergebvacht werden kann. Ebenfo wenig war e& möglich, 
für das Gipsmuſeum etwa — einen Ausbau des 

Königsplages und für das in enge Räume eingepferdte 
ethnographiiche Mujeum erträglidiere Zuſtände zu 
ſchaffen, obwohl Zittel alle dieje Pläne aufs nahdrüd- 
lichſte unterjtüte. j j 

Ein föftlidie® Vermächtnis Zittels befigen wir endlich 
in den Reden, womit er in den Jahren 18M bis 1908 
die öffentlihen Feſtſitzungen einleitete. i } 

In der erjten bot er einen Rüdblid auf die Gründun 
und Entwillung unjerer Aademie. Leider mußte er fi 
auf die Sauptzuge beihränfen. Weitenrieders Geſchichte 
der Akademie, ein Werf voll feiner Charafteriftif und bon 
edlem Freimut, reidjt ja nur bis Sabre 1800, Möchte 
ſich doc bald zu mwürdiger Fortiegung der rechte Mann 
finden laffen! eiſtert wies Bittel auf die wachſende Be- 
deutung unjeres nftituts, das nach dilettantiihen An« 

fängen heute den jdhiwierigiten Mufgaben gamadılen und 
den bejtbetvährten Schweiterinftituten ebendürtig ift. 

j In feiner zweiten Rede beſprach Zittel eingehend bie 
Biele und Aufgaben der Afademie im 20. Sabrhundert; 
dem KRüdblid fett ein Ausblid auf die Zukunft! Die 

früher von der Afademie mit Vorliebe betriebene natur- 
mwiffenichaftlide Erforihung des Seimatgebiets wird 

gegenwärtig nur noch in beſchränktem Maße fortgejegt, da 
befondere ſtaatliche Anftalten oder Kommiſſionen die topo- 
grapbiide, geodätiiche, geologiſche, meteorologiihe und 
prähiitoriiche Unterjuchung Bayerns übernemmen haben. 

Dafür eritreden ſich heute die Arbeiten der naturwiſſen · 

ſchaftlichen Kaffe auf die gejamte Erd- und Naturfunde. 
In Netv-Nork und London mit dem gleichen Intereſſe ver- 
folgt, wie in den heimiichen Streifen, gereichen fie unjerem 

eigenen Baterland wie dem ganzen Deutichland zur Ehre. 
Das Nämliche gilt von den Zeiftungen der phi ſophiſch⸗ 
philologiſchen Klaſſe; die Ergebniſſe archäologiſcher For-⸗ 
jchungen und klaſſiſcher, orientaliſcher, byzantiniſcher und 
germaniſtiſcher Studien von Münchener Gelehrten werden 
in Paris ebenſo beachtet und geſchätzt wie bei uns. In 
der hiſtoriſchen Klaſſe wird mit Recht der bayeriſchen Ge- 
ſchichte Tiebevoller Eifer gewidmet, und in neuerer Zeit 
wird an der Fortiegung des ſchon im 18. Jahrhundert 
begonnenen gewaltigen bayeriſchen Urfundenwerfes 
wieder eifrig gearbeitet, doch auch die hiſtoriſche Stlafie ver- 
fucht die Löſung von Aufgaben aus allen Gebieten der 
Seſchichtswiſſenſhaft. Die von König Marimilian II. 
geitiftete und mit unferer Akademie verbimdene Hiſtoriſche 
Stommiffion hat die gejamte deutiche Geſchichte in ihren 
Arbeitäplan aufgenommen, wie fie ja and) in allen deut- 
ihen Gauen ihre Mitglieder und Mitarbeiter hat. 

Sittel war ein beionder® warmer Verehrer der afa- 
demifhen Kartelle. Das deuticd-öfterreichiiche 
Kartell, das jeit einem Jahrzehnt beiteht, führte zu einem 
größeren Bündnis, das alle bedeutenderen Mfademien und 
— Geſellſchaften der ganzen gebildeten Welt um— 

« 
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Ich ftehe, wie ich offen bekennen toill, dieſer inter 
nationalen Ausdehnung der Akademien, diefemGrokbetrieb 
der Wiffenichaft, etwas mißtrauiſch gegenüber, doch auch 
ih muß zugeben, daß manches wünſchenswerte Werk die 
Kräfte des Einzelnen, wie Iofaler Kommiffionen überfteigt 
und nur durch die gemeinfame Arbeit vieler Forſcher, in 
mandem Fall nur durch die einträchtige Tättgfeit einer 
internationalen _Stommiffion zuſtande fommen Tann, — 
ein Ziel, das Leibniz, der jo vieles vorausjah, mit der 
Grimdung einer Univerfalafadenie im Wuge hatte, ein 
Biel, das insbefondere von Mommſen mit heikem Be 
mühen angejtrebt und durd den Jufammentritt von 15 
Akademien am 31. Juli 1900 im Institut de France er. 
reicht worden it. „Das 19. Nahrhundert,“ jagt Zittel, 
„hat die unglüdlichen Begriffe von nationaler und fon. 

Ken ER ned ademien im 20. Jahrhun t unzwei unter 
dem Zeichen der \nternationalität.“ 
Freilich wird es aud dabei immer auf die Perſönlich 

feit, namentlich auf die unbeftechlihe Wahrheitsliebe der 
einzelnen Forſcher anlommen. „Was iſt wiſſen— 
haftlihde Wahrheit?“ Dieſe Frage wird ver. 

Bittel in der dritten und letzten Nede aufgeworfen. Nab- 
dem er in allen Disziplinen nachgewieſen, wie der Begriff 
wiffenichaftlicher Wahrheit wecjielt und immer vom lm 
fang des zeitweiligen Wiſſens abhängia iit, — wie häufig 
ion nach wenigen Jahrzehnten als Irrtum erfannt mird, 
was vorher als wohlbegründete Wahrheit galt, präzifiert 
er das Verhältnis der wiſſenſchaftlichen Forſchung 
Wahrheit dahin: „se weiter wir eindringen in das 
der Dinge, defto überzeugender tritt uns die Unendlichlet 
deffen, was wir nicht willen, vor Augen, Wäre es der 
Wilfenihaft möglid, zur vollen Wahrheit zu — 
jo wäre ihre Aufgabe gelöſt und jede weitere Tätigkeit 
überflüffig. Doch dahin wird es nicht fommen, fann & 
nicht fommen; die Löſung der legten ragen im jeder 
Wiſſenſchaft liegt wahrſcheinlich jenfeits der Grenzen 
menſchlicher Forſchung. Dieſe Erkenntnis darf uns aber 
nicht hindern, daß wir immer der Wahrheit nachſtreben. — 
fehen wir doch, welche Wohltaten wiſſenſchaftlicher Fort 
ſchritt der Menſchheit gebracht hat. Als Troſt mag uns 
Keifings Wort gelten, daß das Ringen nad Wahrbei 
dem Bejit der Wahrheit vorzuziehen ſei.“ 

Der Naturerfenntnis, der Wahrheit war die Lebens . 
arbeit Zittels gerwidmet, und darum iſt jein Lebenswerk, 
obwohl Zittel auf vielen Gebieten ausbauend umd ihöp- 
feriich tätig war, ein einheitliches, großartiges, dauernde: 
Werk. „Der Ruhm bedeutender Männer wahlt un zu.“ 
Mit diefem Troftwort Emerjons und mit dem  heiken 
Wunſche, dab es mir bergönnt fein BR. im Geifte Karl 
v. Zittels zu wirken, damit jein Erbe dereinit underfim- 
mert wieder in würdigere Hände fomme, übernehme id 
mein Ehrenamt. 

Franz Destouches. 
Ein Weimarer Kapellmeifter aus Münden zur Goethes 

und Sciller-Zeit, 

Von Ernjt v. Dedtoudeß, 

„Mein Tell ift vor drei Tagen hier geſpielt worden, 
und mit dem größten Succeß, wie mod feines meiner 
Stücke ...“, ſchrieb Schiller am 20. März 1804 aus Wer- 
mar an Wilhelm v. Wolzogen, und: „Wilhelm Tell iit ſeit 
10 Tagen dreimal bier gejpielt worden und mit dem 
größten Erfolg. Vielleicht kann ich Sie bei ihrer Büd- 
kunft von Leipzig mit diefer Vorjtellimg unterhalten . . .“, 
am 29. desielben Monat3 an Friedrich Cotta. (Jonas 
Schillers Briefe, VII. Bd.) Und in Albert Schaefer: 
„Hiſtoriſchem und inftematiichen Verzeichnis ſämmtlicher 
— au den Dramen Schillers, Goethes, Shake 
peares, Kleiſts und Körners“ (Leipzig, Karl Merjeburges, 
1386) findet ſich folgende Stonftatierung: 
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„Wilhelm Tell. — Ein Schaufpisl in fünf Aufzügen. 
Bedichtet vom 25. Auguſt 1803 bis zum 18. Februar 
1804. Zum eritenmale aufgeführt am Sonnabend, 
den 17. März 1804, im herzoglihen Hoftheater zu 
Weimar... Mufif zu Schillers Wilhelm Tell von Franz 
Destouches. Zum eritenmal aufgeführt Sonnabend, 
den 17. März 1804, im herzoglichen Hoftheater zu Wei- 
mar, In Drud erihien der vollitändige Klavierausz 
mit Teyt im Jahre 1806. Derjelbe ift jedoch ſchon Längit 
aus dem Handel verſchwunden. Das Werk beitand aus 
Owvertüre, Gejängen, ——— und der übrigen, zur 
andlung gehörigen ii..." 

» Am 17. März 1904 find es jomit hundert Jahre, daß 
Schillers Bilhelm Tell am Weimarer Hoftheater mit einem 
Beifall, wie noch feinzs feiner früheren Stüde, feine Ur- 
aufführung erlebte, und zwar mit der begleitenden Mufif, 
welde der damalige Stonzertmeifter am herzoglichen Sofe, 
drang Destouches, hierzu fomponiert hatte. 

Des touches war ein geborener Mindener, der, ſchon 
duch jeine dienftlihe Stellung in nahen perjönlicen 
Beziehungen zu Goethe und Schiller, ihrem fürſtlichen 
Gönner und ihren Zeitgenoiien geftanden. Der Umftand 
dürfte es wohl als bereditigt erſcheinen laſſen, demſelben 
in dieſen Blättern ein fleines Lebensbild zu widmen. 

Nah dem Taufbuche de3 Metropolitanpfarramts 
U. 2. Frau war derjelbe in München am 21. Januar 1772 
geboren als der dritte Sohn des kurfürſtli Hofkam- 
merrates und Fiskals, J. U. Lie, Joſeph Anton Claudius 
Destoudies und deſſen Gemahlin Maria Anna Abl. Sein 
Vater, der Ueberſetzer des franzöfiichen Staatsromans 
Telemach“ von Fenelon, weldyes Werk er dem Kurfürſten 
Dar III. widmen durfte, und BVerfaffer mehrerer juridi- 
ſcher Werfe, übergab ihn, da er ſich der Zonfunft widmen 
wollte, dem befannten Meifter Theodor Grünberger, einem 
Auguftiner, zum erjten Unterricht, und jandte ihn zu wei⸗ 
terer Ausbildung im jahre 1787 zu Sojeph Haydn nad) 
Bien, wo er Bioloncelliit in der Stapelle des Fürſten Ejter- 
Hazy wurde. 1791 nad) Minden zurüdgefehrt, Fompo» 
nierte er hier die fomijhe Oper „Die TIhomasnadt“, deren 
Zert jein älterer Bruder, Joſeph Anton v. Destouches, 
gedichtet hatte, Letzterer, geboren 1767, war als Patrizier 
der Stadt Münden erit in deren inneren Rat gejellen, 
4790 in unmittelbare furfüriiliche Dienjte getreten und 
1791 Rentkammerrat in Aınberg geweſen. Derjelbe wurde 
päter Regierungsrat und Stronfisfal und forreipondieren- 
es Mitglied der bayeriihen Akademie der Wiſſenſchaften, 

und Berfajler einer großen Anzahl hiftoriicher, ſtatiſtiſcher 
und dramatiidier Werke, j . 

Die erwähnte Oper der beiden Gebrüder Destouches 
gelangte im Jahre 1792 zum erjtenmal auf der furfürft- 
Iihen Sofbühne zu München zur Aufführung, die PBar- 
titur hiervon ſoll beim Brande des Hoftheaters am 
44. Sanuar 1823 mit ein Opfer der Flammen getmorden 
ein, 
‘ Auf dem Gebiete der Dicht- und Tonkunſt waren in 
der eriten Hälfte des 18, Jahrhunderts in Frankreich zwei 
Träger des Namens Destouces zu Ruhm gelangt: der 
Tondichter André Kardinal Destouches, Generalinkendant 
der fal. Hofkabelle und Generalinſpektor der muſitaliſchen 
Mfadenie und der Oper zu Paris, welcher in den Mugen 
RudwigS XIV, der einzige würdige Nachfolger Lullys ge- 
weſen, umd der Zuftipieldichter Philipp Nericault Dos- 
touches, Ecujer, Gouverneur von Melun, franzöfticher Ge- 
ihäftsträger in London und Mitglied und Präfident der 
Akademie zu Paris, von welchem Leſſing jagt, „DaB jeine 
Zuitipiele Muſter einer feineren, höheren Ntomödie abge. 

en, als man von Moliere jelbit in jeinen ernithaften 
tüden gewohnt war“. In deutihen Ueberfetzungen find 

diefelben auch auf der Mindener Hofbühne zur Huffüh- 
rung gelangt. 

In jelben Jahre 1792, da jeine_erfte Oper gegeben 
worden, ließ Franz Destouches in Offenbah als fein 
Opus 1 drei Sonaten für das Pianoforte erſcheinen Wie 
Fetis (Biographie universelle des musieiens, Bruxel- 
les, 1837) fonjtatiert, unternafkn er nun Sunitreiien nad) 
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der Schweiz und nach Oeſterreich. Als Dreiundzwanzig · 
jähriger trat er am 10. Februar 1795 in der Sf. Martins- 
Tirde zu Amberg mit der Landrichterstochter Wilhelmfhe 
Therefia Cäcilia d. Couwen von Bobingen bei Augsburg, 
welde einem Patriziergeſchlechte der Stadt Aachen ent» 
iproffen war, vor den Traualtar. Das dortige Pfarrbuch 

tte den „D. Franciscus de Destouches“ als „Clavier- 
piller“ betitelt. Nach Fétis wirkte er alddann bon 1797 

bis 1799 in der ‚Stellung eines Muſikdirektors zu Er- 
langen. An — erſchienen von ihm da⸗ 
mals u. a. „drei Arietten“ zu Heilbronn 1798, „Douzes 
petites piöces“ und „Douzes variations“, 

Das folgende Jahr 1799 jollte einen enticheidenden 
Bendepunft in feiner ünftlerlaufbahn mit ſich bringen. 

Zu Anfang jenes Jahres genoß er die Auszeichnung zu Weimar vor dem Herzoge Karl Auguſt fonzertieren zu 
ürfen. Der ihm bon dieſem Fürften gewordene Beifall 

einerfeits, eine in der herzoglichen Soffapelle eben einge» 
tretene Vafatur (der Stelle eines zweiten Mufifdireftors 
infolge Abgangs des Konzertmeifters Gocpfert) andrerjeits beitimmten ihn, unterm 29. März 1799 an den Herzog das 
Geſuch um Verleihung der erledigten Stelle zu richten, 
Dieſe Eingabe, beziehumgsweife der Anftellungsaft 

Hinterliegt nunmehr im dem großherzoglichen Geheimen 
pt- und Staatsarchive zu Weimar, defſen Direftor, 

seh. Hofrat Dr. Burkhardt, dem Berfaffer dieier Zeilen 
die Eimfiht der jämtlichen auf Destouches — 
Akten in entgegenfommenditer Weife geitattete und — wie 
aud) die Direktoren des Goethe- und Sciller-Arhives, der 
großherzoglicdhen — —— und des Gocthe-Natio- 
nalmufeums dortſelbſt, die Geh. Hofräte Dr. Suphan 
b. Bojanomwsfi Dr. Ruhland 
aufs freundlichjte unterſtützten Jene Aften bieten 
darum ein beionderes und allgemeines Xntereife, imeil ſämtliche darin enthaltenen Berichte, Anträge und Gut- adıten bon Goethe fonzipiert umd zum Zeil eigenhändig 
bon ihm niedergejhrieben find, umd die eigenhändigen Ent« Hliefungen des Herzogs Karl Auguft Darauf enthalten. Gcethe, welder im Jahre 1791 das Meimarer Hoftheater begründet hatte, jtand damals an der Spite der für das. felbe niedergejegten „x ommiffion“, war aber in ee Are A er —— 

nitellun uch Des 8’ mar bon Se Karl Auguſt dem Geheimrat v. Goethe übergeben ** welcher unterm 2. April 1799 aus Jena dem Herzog fol 
genden Vorſchlag unterbreitete: 

„1. Engagement vorerft auf ein Jahr; 
2. Mithin vorerſt den Titel eines Mufifdirektors; 
3. Uebernehmung der Verbindlichkeit, jährlich 6 Bis 8 

Opernpartituren zu lorrigieren und neuen Texten unterzus 
legen nad} dem Angeben der Theaterfommiffion und dem von 
derjelben hierzu angewieſen werdenden Theaterdichter; 
gi 4. Kompofition von Gelegenheitsarier und fonftigen 

iecen; 
5. Somponierung irgend einer Oper, deren Verkauf an 

andere Theater, nad) getroffener Uebereintunft mit dem 
Dichter, dem Stomponiiten überlaffen ift; 

6. Uebernehmung des Mecompagnements mit dem 
Flügel bei Urien im Konzert und bei Opern, ſowie deren 
Direktion bei Krankheiten oder Abweſenheit des Nonzert⸗ 
meiſters Kranz; 

7. Berbindlichfeit, der Geſellſchaft gegen einen au bes 
ſtimmenden Zuſchuß auch auswärts au folgen und die Opern 
zu dirigieren, im Falle der jebige Storrepetitor wider Vermuten 
daran verhindert würde; 

8. 400 Taler Gage überhaupt für Kompofitionen, Kor: 
refturen, Accompagnements und Direltion. 

Unter Vorausfegung, daß Serenifjimus die Annahme 
des Herrn Destouches approbieren, bin ich mit derfelben unter 
borjtehenden Bedingungen recht wohl zufrieden.“ 

Noch am nämlichen Tage erfolgte zu Weimar die Ab. 
ſchließung des Vertrages unter den torjtchenden, bom 
Herzoge approbierten Bedingungen mit Gültigkeitsdauer 
vom 1. April 1799 am bis dahin 1800, B Destouches 

— seine Seren en 
r ſchon 

— — a ad — 

— e 
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daß vom Herzog, don Goethe und der Thenterfont- 
miffion in ihn gejegte Vertrauen gerechtfertigt, geht daraus 
gear: dab legtere ſchon viereinhalb Monate vor Ablauf 

' Probejahres dem Herzoge den Initiatiwantrag unter- 
breitete: 

„Da man mit der Gefchidlichfeit und dem Benehmen 
des Mujifdireftors Destoucdhes bisher zufrieden zu jein Ur— 
ſache bat, fei man geneigt, den einjährigen Kontrakt auf ein 
meiteres Jahr zu prolongieren; e3 möge dem ꝛc. Destouches 
außerdem auch ber Charakter eines Mufifdireltors ers 
teilt werben.“ 

Schon im näditen Jahre war derſelbe herzogli 
Konzertmeijter getvorden und im im Jahre 1802 eine be- 
fondere Inſtruktion zugeſchloſſen worden, bezüglich welder 
der verlebte Genzralintendant des großherzogliden Hof. 
theaters und der Hoflapelle zu Weimar, Frhr. vd. Loen, 
bem Berfaffer diejer Abhandlung in einem Briefe vom 
29. Februar 1876 geſchrieben hatte: „Saethe hat 
ihm ——— höchſt merkwürdige Inſtrüktion 
gegeben.“ ’ f 

Diefelbe hier im Wortlaut zu bringen, it Teider nicht 
möglich) getvejen, da der hierzu nötige Raum nicht zur Ver- 
fügung geitellt werden konnte. 

Im Dezember 1802 wurde Destouches durch berzog- 
liche Defret aud als Mufiklehrer und Mufifdireftor bei 
dem „Choro musico” des herzoglichen Seminar und 
Gymnafiums angeitellt. Es wurden ihm hierbei ange- 
wiefen: 43 Neichstaler 18 Groſchen bei der herzoglichen 
Kammer, 46 Reichsſstaler 6 Groſchen beim Gottesfaften, 
= als Deputat 2 atel Korn, 12 Scheffel Gerſte und 

halbes Scheff en. 
Diefe weitere Beitallung, oder ſchon die befannt ge- 

mordene Abſicht derjelben, hatte aber einen heftigen Streit 
Hoifhen der und Goethe veranlaßt, welden Dr. Burd- 
hardt in jeiner Abhandlung „Serder und Goethe itber die 
Mitwirfung der Schule beim ter“ (Bierteljahrsfchrift 
für Literaturgeſchichte, 1885, ©. 435 ff.) ausführlid be 
ichrieben hat, 

„In Meimar ſelbſt,“ fagt Burdhardt, „griff Goethe zu 
allen, wie es ſchien, erlaubten Mitteln, um bei bewährter 
Sparfamfeit auch entferntere reife in das theatraliiche 
Leben bereinauziehen. Namentlich war es da8 Seminar, 
das unvermerkt in eine nicht gerade hHeilvolle Nähe des 
Theaters gerüdt worden war... Bedeutendes mußte vorauss 
gegangen fein, daß Herder, als damaliger Generaljuper- 
intendent, mit tiefer Entrüftung die Unabhängigkeit des 
Geminars bom Theater zu erlämpfen jtrebte, indem er ſich in 
einer äußerjt umfangreichen Denkſchrift vom 26. Oftober 
1802 gegen die beabjichtigte Webertragung des muſikaliſchen 
Unterrichts, welcher bisher mrit dem Stadtlantorate verbunden 
geweſen war, an den Stonzertmeifter Destouches ousſprach.“ 

Der Schlußſatz jener Denkſchrift lautet: 

„Das Cantorat habe, als eine Kirchen- und Schulſtelle, 
feine eigenen Pflichten. Daß ein Clerikus und fein anderer 
die Veritorbenen zu Grabe jinge, könne nach der Kirchenord⸗ 
nung und der allgemeinen chriſtlichen Obfervanz jeder fordern, 
eine Abänderung bierinne, ſowie der Verwaltung bes Kirchen— 
gefanges in der ältejten Lutheriſchen, der Stadtkirche, Durch 
einen Römiich-Entholiichen, ſowie fie der Kirchen-Ordnung, 
den Landes-Receſſen und dem zu leitenden Eide entgegens 
ftünde, würde fait allgemein zum Anſtoß gereichen, der Rublis 
zität nicht entgehen, auch wie wir e3 herauszuſagen uns 
bevoteit erfühnen, jelbjt dem Andenfen der Fürjten au nahes 
treten, deren Bildniffe und Grabmale diefe Kirche ehren.... 
Auf mehrere Rabrhunderte würden wir zurückgeworfen, wenn 
eines Meinen Emolumentes oder einer vorübergehenden Con— 
benienz wegen eine, dem ganzen Lande wichtige Stelle vers 
ftümmelt, oder gar Gymnaſium und Seminarium auf irgend 
eine Weife unter eine Dispofition gerüct würde, unter welche 
e3 nicht gehört; dagegen als aukerordentlicher Mufiflchrer, 
gleich anderen dergleichen der Congertmeiiter Destouches dem 
fürſtlichen Gymnajis nicht anders als lieb jeyn fann, wenn 
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berfelbe ohne Verminderung der Cantorais⸗Beſoldung 
Emolumente, ſowie ohne Verminderung des ihm zu feiner 
Obliegenheit nöthigen Anſehns aus Ew. Herzogl. Durchlaucht 
freier Gnade angejtellt würde.“ — 

Herzog Karl Auguſt gab die Denffchrift am 5. No— 
vember der Thenterfommifiton mit der Aufforderung bins 
ab, fidy mit qutadhtlihem Berichte binnen 14 Tagen dar« 
über vernehmen zu lajfen, „was fie bei der gewünſchten 
ng vermeldten Destouches als Cantor eigentlich 
eabſi ar 

Die Theaterkommiſſion veranlaßte nım zunächſt den 
Konzertmeifter Destouches zur Darlegung feiner Anſicht 
und Erjtattung eined Gutachtens und legte basfelbe in 
einen bon Goethe diftierten Berichte vom 4, 
1802 dem Herzoge vor, worin fie fonstatierte, - 

‚ „Daß, da fie ohne Mitwirkung des Chors die Oper zu 
leiften nicht im Stande wäre, es ihr freilich wünſchenswert 
geihienen, wenn eine und biejelbe Perfon an beiden Orten 
Einfluß haben könnte. Es werde zu beiderfeitiger Zufrieben« 
heit vollfommene Ordnung bejtehen fönnen, wenn der Con⸗ 
zertmeiiter Destouches die dortigen Verhältniffe fennt, und 
ferne Incumbenzen zu bereinigen fucht. Außer allem Btverfel 
ſcheint es gejeßt au fein, daß ſchon dadurch viel Zeit und Mühe 
eripart wird, wenn ein Lehrer mit feinen Schülern etwas 
unternimmt, die er Zennt, die feine Methode gewohnt fin) 
und die er auf mehr als eine Weife zu üben verpflichtet ift. ..* 

Goethe ging alfo, wie Burckhardt jagt, als Sieg 
aus dem Kampfe hervor; er jtellte feine Anftalt höher alä 
die Schule, und unter Verweifung auf weitere verſuchs. 
* Behandlung der Frage hat er Herders Widerſtand 

Um ſich in der Stadt ſeines neuen Wirkungskreiſes 
auch als Tondichter einzuführen, erließ Destouches am 
8. Januar 1800 im „Weimariſchen Woͤchentlichen Frag 
und Anzeiger“ eine „Ankündigung an die Muſikfreunde“, 
dab bei ihm von feinen Kompoſitionen für das Stlavier, 
ſauber geſtochen, acht zu haben jeien und ein Stonzert mit 
roßer Orceiterbesleitung die Preſſe verlaifen werde. 
$ waren das die bereits oben erwähnten Tonſtücke und 

außerdem als neue ein Mari (op. 9), eine Phantafie 
(op. 10) und eine Sonate (op. 11), ſämtlich, wie fpäter 
aud) das aroke Konzert, bei rt in Augsburg er 
ſchienen. Was derjeibe, als kontraktlich verpfli 
„Iheaterfomponift”“ an Theatermufif für das imarer 
Hoftheater fomponiert bat, läßt ſich nicht mehr vollftändig 
feititellen. Gleich nach feinem Amtsantritte erhielt er da3 
Singitül „Der Gefangene” zur Sorreftur mit dem Auf« 
trage, bei Zweifeln bezüglich des Tertes den Regiitrator 
Vulpius beizuziehen. Er Hatte dann u. a. Wrien zur 
Over „Das Opferfzit“, zu den „Theatraliſchen Aben- 
teuern“, eine „LeyerArie“ zu „Non“ u. ſ. w. zu forms 
donieren. Daß Destouches insbejondere zu Schiller ei 
des letteren definitiser Weberfiedlung von Jena 
Meimar im Dezember 1799 in nähere Beziehungen ae 
treten, beweiſt die Tatſache, daB er zu den Schillerſchen 
Dramen u. ſ. w., welde von da an in Weimar zur Erit« 
aufführung gelangten, die Muſik komponiert, welche an 
jenen Premierenabenden gleichfalls ihre Urauffüh er» 
lebte, wie Schaefer in feinem eingangs erwähnten Werke 
feftgelegt bat. 

Am 20. Januar 1802 Hatte Schiller an Goethe zu 
Weimar geichrieben: „Die Turandot denfe ich etwa auf den 
Dienstag vom Theater herab zu hören... . Destoudes 
bat bereits einen Marſch dazu gefett, der ſich ganz aut aus · 
nimmt,“ Die Erſtaufführung von XTurandot mit. der 
Muſik von Destonches fand dann am Sonnabend, den 30. 
— 1802, zur Feier des Geburtstages der Herzogin 
tatt. 

Im ſelben Jahre 1802, am 2. Oktober, gelangte noch 
eine neuere grobe Kompoſition von Destouces, „Har- 
monie Muſik“ (La Chasse) im Weimarer Hoftheater zus 
Aufführung. 
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Nach Fotis und anderen fombonierte er ferner die 
Muſik zu Schillers „Braut von Meſſina“ und ‚Jungfrau 
von Orleans“. Bon eriterer weiß Schäfer nichts zu be- 
richten, der legteren Promiere fand am 23. April 1803 
auf dem Weimarer Hoftheater jtatt. Die Partitur foll bei 
deſſen Brand im Jahre 1825 verloren gegangen fein. Die 
Beitgenofjen Fritifierten die Mufif „als zu jehr auf den mo— 

ihmad berechnet“. Johannas Abſchiedsmono⸗ 
log „Lebt wohl ihr Berge“ u. j. mw. erichien 1810 für 
Pianoforte und Gejang bei Weygand in Leipzig. 

Im Sahre 1804, am 17. März, folgte, wie ein- 
Sr geihildert, die Uraufführung von Tel mit der 

ufik von Destouches, und zivar, einer gütigen Mitteilung 
Dr. Burdhardts aufolge, — in Anweſenheit von 554 Ber- 
fonen (was als ein jehr guter Beſuch anzujehen mar), 
und mit einem Staffaerträgnis von 264 Neichätalern 
5 Groſchen. Einen Klavierauszug mit Gejang (op. 14) 
—— der Kombonijt im Jahre 1806 bei Gombart in Augs⸗ 
urg heraus. 

Much zu Walfenjteins Lager lomponierte Destoudyes, 
und zwar nad Schäfer um das Jahr 1805, eine Mufif, 
deren Partitur gleichfalls beim Theaterbrande zu Verluft 
gegangen jein foll. 

Schillers Dichtungen hatten, wie dies Schäfer dar- 
gelegt, eine größere Zahl von Komponiſten au Vertonungen 
angeregt. Uenjtens Lager und jein Schlußlied hatten 
don vor der Eritaufführung (12. Ditober 1798), alio 
ehe Destoudjes imar gefommen, ſelche gefunden, 
von denen jene Eh. 3. Zahn's im Mufenalmanad) 1798 er- 
iin. Um 3. Auguſt 1804, vier Monate nach der Erjt- 
aufführung Tells, jchrieb Schiller an Goethe aus Weimar: 
„Beiltegende Melodien zu dem Tell ſchickt man mir aus 
Berlin, Sie laffen Sie wohl einmal von Destouches oder 
onſt jemand fpielen, und fehen, was daran tt.“ Es ban- 
elte fi, emer freundlichen Mitteilung Profeſſor Dr. 

MWeltrihs zufolge, um eine Kompoſition des aus Deann« 
eim gebürtigen Berliner Stapellmeiiters B. A. Weber. 

Destouches noch zu anderen Dichtungen Schillers, ob er 
au jo Goethes Mujſik geihrieben, oder wenigitens 

* im Manujfript hinterlaſſen, läßt ſich nicht mehr feſt 
‚stellen. 

Während feines Wirfens zu Weimar fomponierte er 
ferner die Oper Das Mißverſtändnis“, Xert von Wolf, 
welche — nadı Fétis — bei ihrer Entaufführung am 
Weimarer Hoftheater am 27. April 1805 großen Beifall 
erntete; damn die Operette „Die blühende Alos“, die Mufif 

zu ben „Huffiten vor Naumburg” von Kotzebue umd dem 
rauerjpiel „Wanda“ von Werner, eine Ouvertüre in D, 

„La bataille de York“, und das Oratorium „Die Ans 
betung am Grabe Jefu*, Tert von Herder. Ueberhaupt 
bat er ſich — wie Fétis gleichfalls konſtatiert — auch 
a uſik · Kompoſiteur durch mehrere Wellen 
amd ein Agnus Dei für Doppelchor rühmlich bekannt ge 
macht. 

Wie aus feinem Beſtallungsdekret erfichtlich, war feine 
Dirigenten- und Künſtlertätigkeit nicht auf Weimar allein 
beſchränkt; mit öellen SHoftheaterperjonal und Hofkapelle 
war er fontraftmäßig jtetö auf Kunſtreiſen begriffen. Auf 
einer derſelben, die er Anfang Februar 1809 nad) 
Braunſchweig unternehmen mußte, wurde ibm in ſeinem 
dortigen Logis im Weitnerihen Haufe jein Mantelfack mit 
al ſeinen Neifeeffeften im Werte von 53 Neichstalern 
22 Groſchen neitohlen. Die Theaterkommiſſion legte zwar 
da vom Braunichweiger Friedensgerichte eingejandte 
Sltteft dem Herzoge vor, erflärte aber, gleichzeitig, daß 
weder Theater- noch Muſikkaſſe Mittel zur Erſatzleiſtung 
hätten, naddem letztere ohnedies die Reifefoften des Kon— 
zertmeifters mit 176 Neidystaler 12 Groſchen 413 Pfennige 
zu tragen habe. Mit dem berzoglihen Signate: „Die 
Sache ft beendigt” vom 25, Mai ſchließt der Akt. 

(Schluß folgt.) 

au 

——— 
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Bücher und Zeitfchriften. 
Die Ornamentit bei Albredt Dürer. Von Balentin 

Scherer. Mit 11 Lichtdrudtafeln. (Studien zur deutfchen 
Kunftgefchichte, Heft 38.) Straßburg 1902. J. H. Ed. Heitz 
(Heig u. Mündel). 
Die dankenswerte Arbeit behandelt ihr Thema in 

gründlicher, verſtändnisvoller Weife. Die allmähliche Ents 
twidlung, das Reifen der fünftleriichen Perſönlichteit des deut⸗ 
ſchen Großmeiſters läßt, ivie an feinem Geſamiwerk, jo auf 
an jeinen Zierformen fich verfolgen. Aus dem Goldſchmiede⸗ 
bandwerf hervorgehend, ſchließt ſich Dürer zuerjt eng an den 
jpätgotiihen Stil mit feinem Naturalismus, jenem baroden 
Sträujelwer! an. Die bald eindringenden Nenaifjance-Eles 
mente werden zunächſt ziemlich twillfürlich verwendet. Dann 
aber zeigt ſich ein planmäßiges Bejtreben, die einzelnen Mos 
five aus einander zu entwideln, das Neue mit dem Alten inni⸗ 
ger zu verbinden. Zunächſt wird dabei noch jelten eine gan 
harmonische Wirkung erreicht. Dies wird erit möglich | 
genaueres Stennenlernen der italienifchen Renaiffance in ihrer 
Heimat: Dürers zweiter Aufenthalt in Venedig wird ents 
ſcheidend für feine Kunſt. An den bald nad; der Rüdtehr ents 
ftandenen Werfen, dem Entwurf zum Allerheiligenbildrahmer 
bon 1508, der Bafeler Madonna bon 1509, dem Dipthychon 
bon 1510 „bat ſich der deutjche Naturalismus verſchmolgen 
mit der Gejesmäßigleit und Harmonie italienifdher Formen⸗ 
ſprache.“ Doc der in Dürers innerftem Weſen begründete, 
echt deutſche Drang nach möglichfter Lebendigkeit wird jegt 
itärfer und jtärfer, bis er in Konflikt gerät mit der ange» 
frebten Gejegmäßigfeit. „Unter der Fülle der Einzelheiten 
muß die Klarheit des Gefamtbildes leiden. Dies zeigt ſich 
namentlich in dem großen Werke der Ehrenpforte, wobei aller» 
dings nicht vergeſſen werden darf, daß bier zahlreiche Ger 
bilfenhände mittätig find, und ein genau fejtgejegter Plan das 
fünftlerifhe Schaffen überall einengen mußte.” Wo Dürer 
frei vorgehen lonnte, wie im Gebetbud; Marimilians, gelang 
es ihm, ein Höchſtes zu leiften, „Hier hat ber ftünftler er» 
reicht, mas er Zeit feines Lebens erjtrebt hatte,“ Mit dem 
Sag: „Hier hat er die deutſche Ornamentit im Sinne ber 
italienifhen Renaifjance ausgeitaltet”, dürfte dies wohl nicht 
ganz zutreffend bezeichnet fein, Richtiger mit dem folgenden: 
„Und fo ſteht Dürer als einziger in der ganzen beutjchen 
Kunftgefhichte da, dem e3 wahrhaftig gelungen ift, an ber 
Hand von dem, was Stalien bot, jelbjtändig einen neuen 
Meg für die fo ausgeartete Ornamentik zu finden. Er bes 
nuste nicht die italienifchen Formen, um durch fie eine aus 
der Epätgotif ftammende, übertriebene Bewegung zu fteigern 
und, wie jo viele andere, in diefem Taumel unterzugehen; er 
war auch nicht ein einjeitiger Nachahmer italienifcher Nes 
naiffance, wie es in dem nahen Augsburg ein Holbein d. Ye., 
ein Burgkmair wurden. Indem er den tiefiten Grund des 
Weſens der Kunst erfennen wollte, fam er, wie in allem, jo 
aud in der Ornamentif, duch Studium, zugleich aber auch 
durch Ueberwindung der italienijhen Nenaifjanceformen zu 
jenem einzigartigen Stil, ben er nidyt zum geringften Teil aus 
der Gejegmäßigfeit der Kunſt ſchöpfte.“ 

Allgemeine Rundfchan. 
Eine norwegifche SHilfßerpebition zum Entſatz bes 

Frhrn. v. Toll. 

-bra- Chriſtiania. Das Schickſal des ruſſiſchen Polar⸗ 
forſchers Baron Toll, der ſeit ſeiner vor zirla Jahresfriſt ers 
folgten Abreiſe von den neuſibiriſchen Inſeln ſpurlos vers 
ſchollen iſt, wird in den ſlandinabiſchen Geographenkreiſen mit 
großer Teilnahme verfolgt. Wie ſchon kurz gemeldet, hat 
Fritjof Nanſen an ſämtliche Walfänger-Stationen der Weit» 
füjte die öffentliche Aufforderung gerichtet, bei Eintritt der 
diesjährigen Fangſaiſon nad) den ruffiichen Entdedungsreiien» 
den Nachforſchangen anitellen zu laſſen. In einer Zuſchrift 
an den Vürgermeiiter bon Sandefjord betont Nanjen, dab e8 
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beſonders aus dem Grunde geboten erſcheint, die Aufmerkſam⸗ 
keit der Mal- und Robbenjäger auf die hilfsbedürftige Lage 
der Rufjen hinzulenten, da die Erpedition wahrjcheinlich auf 
einer abgeiprengten Eisſcholle nad der Taimyr⸗Halbinſel zu 
abgetrieben jet und bier dem jicheren Untergange entgegens 
gehe, falls ihr nicht rechtzeitig ausreichende Hilfe zuteil werde. 
Die Möglichkeit liege außerdem vor, dat Toll mit feinen Bes 
gleitern auf dem Zreibeije eine ähnliche Fahrtrichtung einges 
ſchlagen habe, wie jie feinergeit von der Fram verfolgt wurde. 
In Tetterem Falle würde es ſich um eine eventuelle Landung 
auf Nowaja Semlja, Franz Joſephs-Land, Epikbergen bezw. 
Grönland handeln, vorausgejekt, dak Baron Toll in der Lage 
jet, ſich mit feinem jicherlich nicht allzugroßen Probiantvorrat 
bis zum Beginn des arttiihen Hochſommers durchzuſchlagen. 
— Einem publiziitiihen Ausfrager gegenüber erklärte Nans 
jen des weiteren, dab die Tollſche Erpedition ſchwerlich ſoweit 
nach Norden verſchlagen worden jet, daß man von einer Re— 
Tapitulation der 1893er Fram-Trift ſprechen fünne. Die 
Eventualität, daß Toll geradewegs nah dem Nordpol abze- 
trieben fei, braudıt dabei nicht als abjolute Unmöglichfeit be— 
zeichnet gu werden, da die arktijche Golfbewegung von Dften 
nad Weiten tatjächlich ihre größte Intenſität im Bereich des 
eigentlichen Bolzentrums entwidle. Nedenfalls würde ein 
folder unfreitvilliger Abjtecher nach den höheren Polarregionen 
mit dem unentrinnbaren Untergang der ruſſiſchen Forſcher 
gleichbedeutend jein. Der jicherite Ausweg würde es jein, 
wenn man mittelit einer fürmlichen Entjagerpedition über das 
Scidjal der vermißten Neijenden näheren Aufſchluß zu ges 
toinen tradhtete. Hierzu liege um fo dringlichere Veranlafjung 
bor, als die berufimäßigen Bal- und NRobbenfänger, die wäh— 
rend der Eommermonate in den arktiſchen Gewäſſern kreuzen, 
infolge eines bon der rujfiichen Regierung bor einigen Nahren 
erlafjenen Fangverbotes zu den öftlih von Notwaja Semlja be— 
legenen Meeresteilen feinen Zutritt haben, infolgedejfen auf 
eine Nachſuche nach den bverjchollenen Entdedungstreifenden 
gerade bei den wichtigſten Partien der ſibiriſchen Küſte Ver: 
zicht geleiftet werden muß. Nanjen gab zum Schluß feiner 
Ausführungen der beitimmten Ueberzeugung Ausdruck, daß die 
Negierung dem Plan eines offiziellen Entjagunternehmens 
ihre volle Unterjtüßung zuteil laſſen werde, jobald man ji 
über die fonfreten Ziele der Rettungsaktion im Detail far ge- 
worden jei. Norwegen verdanfe der ruffiihen Polarforſchung 
jo vielfältige Anregungen und materielle Ermunterungen, dal 
im vorliegenden Falle Tediglih ein Gebot internationaler 
Höflichkeit erfüllt werde, wenn die allgemein vorherrſchende 
Teilnabme für das Los der verſchollenen ruſſiſchen Forſcher 
in einem energiih durchgeführten Dilfäunternehmen jeine 
reale Betätigung finde, 

Kleinere Mitteilungen. 

*&Ein wertvoller funitgefdidtlider 
Rund iit kürzlich im Nationalmujeum zu Neapel gemadit 
worden. In den Magazinen des Muſeums jind jieben große, 
mit Seide und Gold geitidte Wandteppide aus Keinen 
aefunden worden, die Momente aus der Schlacht bei 
Pabia daritellen. Die große Auffaſſung Tieß zuerjt an einen 
Ntaliener als Künitler denen, etwa an Tizian oder Tintos 

retto; aber wahrjceinfich haben wir es mit Entwürfen von 
Barendvan Orley, dem begünitigten niederländiichen 
"orträtiiten Karls V., zu tun. Die Skizzen zu den Teppichen 
befinden jich noch heute im Louvre. Diefe ſelbſt bildeten ein 
Sejchen! der niederländiichen Generalitaaten an Sailer 
Karl V. anläßlich ihrer Verfammlung in Brüffel im Jahre 
1531, und gelangten nach mannigfadhen Schidjalen 1862 in 
den Belit des Neapeler Nationalmujeums, 

*GEineneuve StiftungvonQ@arnegie,. Gar: 
negie hat für die Errichtung eines College für Ingenieure, 
Techniler und Elektriler in New-Yort 115, Millionen Dollars 
geitiftet, 

* Die nädite Generalverſammlung der 
internationalen Wijoziation der Atade— 
mienmird am 25. Mai d. N. in London jtattfinden. Die Vers 
anjtaltung liegt in den Händen der Londoner Royal Society. 

me m—— 

Hochichulnachrichten. 
* Erlangen. Auf Grund einer Differtation über 

das Thema: „Beorg Karg (PBariimonius), jein doppelter 
Zehrjtreit und jein Katechismus“ wurde der durch jeine prä— 
hiſtoriſchen Forſchungen nicht unbelannte Pfarrer Dr. phil. 
Georg Wilke in Hellmißheim zum Licentiaten der Theologie 
promobiert, 

* Freiburg i. Br. Der Aſſiſtent an der mediziniſchen 
Abteilung des chemiſchen KLaboratoriums, Dr. Franz 
tnoop aus Schanghai, hat ſich als Privatdozent für phy⸗ 
ſiologiſche Chemie Babılitiert. 

* Halle. Zum Nacfolger des ordentlichen Profeſſors 
der Jurisprudenz Dr. Endemann, der al3 Nachfolger des 
verjtorbenen Prof. Karlowa nach Heidelberg gebt, ir ber 
Königsberger Ordinarius Wilhelm v. Blume berufen 
worden. Brofejlor v. Blume wird dem Rufe nad DOftern 
Folge leiſten. 

* Bien. Der Phyſiler Hofrat Bo Ib mann wurde zum 
Ehrenmitglied der Univerfität Kaſan gewählt. 

* 
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„Berlag der Allgemeinen Zeitung“ in Münden, 
Beiträge werben muter der Muffhrilt „Mir bie Nedaction der Beilage 

zur Allgemeinen Beltung* erbeten. 

Ser unbeingte Nachdruck der Bellage-Artikel wird gerichtlich verfolgt, WERE 
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uhalt: 
I. Hauptartikel. au 

Heinrih v. Neber, Yon Hans Benzmann. 

Franz Destoudes, (Schluß.) Von Ernit v. Destouches. 

11. Bücher und Zeitſchriften. 
D. Hilbert: Grundlagen ber Geometrie. 

Der Weg im Tal. 

311. Allgemeine Rundſchau. 

Das georgiſche Epos „Dilariani*. — Eine Handſchrift aus 
Niederbayern in Befangon. — Ragnetiſche Ziegel. — 
Kleinere Mitteilungen, 

IV. Dochſchulnachrichten. 

— 9.4, Krüger: 

Heiurich v. teder. 
Sum 80. Geburtstag des Dichters am 19. März 1904. 

Heinrich v. Reder gehört zu den wenigen älteren Did)- 
—— Die mit den Modernen gingen. In den S0er und 
Wer Sahren fonnte man oft von ihm "Gedichte in dent 
Organ der Jungen, in der „Geiellichaft“, finden — Gedichte, 
die ſich durch eine beiondere Friſche und Flottheit in Reim 
und Rhythmus, Empfindung und dee auszeidineten, jo 
dab mander Leſer, der von dem alten Herrn nichts wußte, 
wohl annahm, dab dieſe frijchen Stimmungen einer der 
Reigenführer der Jüngſten. etwa ein jüngerer guter Ka— 
merad Detlef v. Lilienerons gedichtet habe. Reder hat 
ſich gewiß nie um Pie Begriffe Modern und Nidht- 
modern gekümmert. Ihm war es vielleiht ein Be— 
Bürfnis, mit der Jugend zu geben, und wiederum 
eine — Art zog die Fugend an. Es war aber 
n erſter Linie die Urt jeiner Kunſt jelbft, Die Art 
en jpäteren Kunſt, die ihm zu den jüngeren Dichtern 

Was die Beiten der Modernen in formeller Be- 
en eritrebten: Anichaulichkeit, Natürlichkeit, Prü- 
Hion und Prägnanz des Ausdruds, Knappheit der Form, 
af tif neben melodiih und harmoniſch wirfender Ab— 
— des Verſes, der Strophe, des ganzen Gedichtes, 
kurz volle Einheit zwischen Inhalt und Form: das alles 
bot Reders Kunſt in reidyitem Maße. Noch etwas anderes 
aber zog die deutſche Jugend zu diejem greifen Dichter mit 
dem ewig jungen Serzen, mit der reinen, ftarfen und 
ftolzen Seele, etwas, das fie audy im Kampfe um neue 
Biele als den alten ewigen Geiſt der deutichen Kunſt dunkel 
empfand: das volfstümlidye Element, das rein und 
ichlicht, fräftig und gefund aus Neders Poefien fpricht. 

Neder iit Unterfrante. Das friihere Reichsſtädtchen 
Mellriditadt ift feine Heimat. Hier wurde er feinem 
Bater, einem Geriditsarzte, am 19. März 1824, als vierter 
Sohn geboren. Im elterlihen Haufe Neders herrſchte 
der Gerit der klaſſiſchen Bildung, die lateiniſche Sprache 
mar gewijiermahen Umgangsiprade zwiſchen Eltern und 
Kindern. Reder bejuchte dann die Lateinſchule und die 
{ ien zu Schweinfurt und Aſchaffenburg, welche er 

mit größter r Auszeichnung abjolvierte. Die waldreidye und 
naturfriiche Umgebung jeiner Heimat und ein f 
poetiſches Empfinden hatten in ihm die Vorliebe für die 
Naturwiſſenſchaften erweckt, und ihnen widmete er ſich 
denn auch jſpäter vorzugsweiſe, und zwar auf der Forſt⸗ 
atademie zu Michaffenburg. Nachdem er dieſelbe abjolviert 
und ein Jahr als Praftifant im äußeren Forſtdienſte ver- 
bracht hatte, bejuchte er die Univerſität Münden, um _jeine 
Studien zu vervollitändigen. Er war bei größtem Fleiße 
tem Stubenhoder, int Gegenteil, er war gern dort, imo 
das Leben fprudelte und ſchäumte, er war ein birtuojer 
Tänzer, Schwimmer, Schlittihuhläufer, Neiter, vor allem 
aber ein umüberwindlidyer Steb- und Stoßfechter, den jeder 
auf der Menfur fürdjtete, und war bei Studentenfom- 
merjen zumeiſt als Spreder an der Tete, Senior der 
Burſchenſchaft Hubertia, it er ihr eigentlicher Begrimder 
geweſen. Da fam das Jahr 1848, es rief ihn, den damals 
gerade Wehrpflichtigen, zu den Maffen. Aber an dem— 
jelben Tage, als er in die Stajerne einrüden wollte, wurde 
er auf Grumd jeiner Studienzeugniffe zum, Leutnant im 
1. Artillerie-Regiment ernannt. Hier in Münden fand er 
bald Verkehr in literarifchen Streifen und Aufnahme in der 
Gejellihaft „Boeten-Berein an der far“. Dieſe Dichter 
hatten ihre Zufammenfünfte im jogenannten Apollofaal 
der Altmündgener Bierwirtihait „Zum grünen Baum“. 
Diefem Kreiſe gehörten u. a. an: Auguſt Beder, der D Dichter 
des Nımafriedel, Leonhard Wohlgemuth, der Berfafler der 
bayeriihen Königshymne. Meder blieb nun der militäri- 
ſchen Laufbahn getreu, aber er itudierte und dichtete eifrig 
weiter und betrieb auch nod) ipäter, als er Oberleutnant 
geworden war, das Studium der Malerei, zu welcher ihn 
ein jchönes Talent befübigte. 1854 gab er mit jeinem 
Freunde Waldemar Neumann Gedichte unter dem 
zitel: „Soldatenlieder von zwei deutſchen 
Difizteren“ heraus, welde jid in militäriſchen Strei- 
jen großer Beliebtheit erfreuten und gem geſungen mwur- 
den. 1859 lie er einen 348 Seiten ſtarken Band „Ge. 
dichte“ erſcheinen. Nachdem Reder 1861 _ ein Händchen 
Lyrik jemes Freundes, des Mrtillerie-Dffizierd Georg 
Betzel aus deſſen Nadılak berausgegeben batte, veröffent- 
lichte er eine Monographie des Bayeriſchen Waldes unter 
dem Titel: „Der Bayerwald, geſchildert und illu- 
ftriert von Heinrich Reder.“ 

Unterdefjen hatte ſich, begünitigt von dem Funftlieben- 
den König Mar II, eine neue Künjtlergemeinichaft in 
München gebildet unter dem Namen Die Sirofodile.“ 
Der König jelbit hatte die berühmte „Iafelrunde“, die 
W. d. Kaulbach auf einem großen Delgemälde feitgehalten 
hat, das ſich im Marimilianeum befindet, gegründet. Um 
in zwanglojer Weiſe nody außerdem miteinander vertehren 
zu fünmen, hatten die Stinitler eben dieje zweite Gemein⸗ 
ſchaft gebildet: „Die Krokodile.“ Diejer Geſellſchaft ge— 
hörten unter anderen Emanuel dv. Geibel (Obmann), Paul 
Heyſe, Hans Hopfen, Julius Grofje, Heinrich Zeutbold, 
Friedrich Bodenftedt, Felir Dahn, Wilhelm Hertz, Graf 
v. Schad, Hermann Lingg, Oskar dv. Redwitz, H. W. Riehl 
und Viktor dv. Scheffel an, auch Heinrich Reder, damals 
Hauptmann, Das Wirken dieſer Gejellichaft tft, ſoweit ich 
mich entiinne, bereits öfter bejchrieben worden. Ich er- 
wähne daher nur, dat fie ſich nad 2Ojährigem 255 
auflöſte. Reder feiert ſie in mandem humorvollen Gedicht, 
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Im Jahre 1866 nahm Reder teil an den Gefechien 
bei Rohdort md elle, Kiſſingen, Roßbrunn und Hettitadt. 
Geſchmückt mit dem Militärverdienftorden 2. KL, aber die 
Britt voll bitterer indungen, kehrte er beim, Er 
madıte darauf eine Studtenreiie nad) Spanien, bef ni 
Bibraltar und die Nordfüfte Afrifas. Der Krieg 1870 
rief auch ibm m. zu den Waffen. Meder bat en 
mal im geitanden, jo u. a. bei Beaumont, Remilly, 
Sedan, —— Coulmiers, Benugency-Grabant. In der 
Schlacht bei Beaugench wurde er durch ein n, Shaliepet- 
eihoß verwundet und kampfunfähig ee . Reber 

rte heim. Außer dem Mar ojeph-Orden ——— 
nun noch das auf dem Schlachtfeld erworbene Ritter- 
Ereug 1. MI. und das Eiſerne Kreug 2. MI. Reders Bruſt. 
Als Oberſt aing Reder en eines Yugenleidens in 
dan. nlichen I hatte er mit dem Mar- 

Im Nahre 1885 erichienen „gederzeihnun- 
genaus Waldund Yylur“. Meder hat das „nonum 
—— in annum“ mehr als "nötig b et. Nachdem 

Verſuch, die Federzeichnungen herauszugeben, 
durch Bankerott des Verlegers mißglückt war, ließ 
der Dichter fie 25 Jahre hindurch in ſeinem Pulte — 
bis zum Jahre 1885. Aehnlich verhielt es ſich mit der 
Di „WBotans Heer“, welde 1892 erichien. Neder 
hatte 1853 in Landau in der Nheinpfalz begonnen 
und Dftober 1886 auf der WRottmannshöhe am 
Starnberger See vollendet. fentlichte er: 

Di ESchuſter u. Löffler, Berlin), „Qyri- 
an et be Ai Schuiter u. Löffler) 
amd „Mein er Verlag Var Wohlfahrt, 

leider Hit dies Buch infolge Banterotts Ber 

SIR SE 
— bie zu den *— und geil: 

— an — ** ſtimmungsvollen, er 
leben — auszeichnenden Liedern 

pffen er Belzoniez und „Dlive, 
e Themen waren da» 

im einzelnen ichöne anmutige 2 gelungen; im allge 
meinen aber wiegt eine gewiffe gleichförmige "Sentimen- 
talität vor, die dem Dichter Später ganz 
An Stelle derjelben tritt vielmehr ein ft 
auch leicht und liebenswürdig tronifcher Ton, 

Das Monograpbieniverf „Der Bayerwald“ ift 
vergriffen, id; fenne es Daher leider nicht. Man 
ihm nad) einen glänzenden Brofaftil und Wärme des Vor- 
trags, jowie waldfriiche Poeſie in den Schi en. Dem 
Buche waren, wie oben bereits erwähnt, nach Beidmungen 
Neders *x5 beige eftzt 

Die Lieder Neders i bereits im neunter Muflage 
erſchienenen Bühlen „Soldatenliedervondrei 
deutihen Offizieren” zeichnen fi aus durch 
bolfstiimliche Friſche, Einfachheit und Innigkeit. Es find 
er Soldntenlieder, Lieder des Seldlagers, der Schlacht, 
des Patrouillenganges, des Sollmtenlabens im Kriege, Sie 
ſchildern die Empfindungen des einzelnen Soldaten vor, 
während umd nach der Schlacht. Die Sammlung, zerfällt 
in mehrere Abichnitte, vom denen jeder in fich aufammen- 
bhängende Lieder, enthält: lehandsrtnehte Der 
Sähnrid“, „Im Stegreif“, „AUmRwgerienax", 

„Im Frieden“, Aufmerkſam gemadt jet much y die 
ſehr gelungenen balladenartigen Lieder: „Die Dab-« 
auer Moorja „Die Pappenheimer“, 
„Das treue *. „Der alte Grenadier“, 
Kart te 90 2 und auf da$ feine Stimmungsbild 
„Ha 

—E nennt Reders größere epiſche Did 
tung” „Wotans Heer” ein bermidendes Gentid von 
Nacyfläng en der € 

—* 
Ende — e, wiederſpiegelt, iſt eine 
finnige und poeſiereiche Dichtung geworden. 

Reder hat in der Dichtung die Sage vom wilden 
Jäger frei veriwendet und eigenartig entwickelt ımd ge 
deutet, Eine Der Heid ft de wird m dieſer Dilhtung 
berfündigt. t —— ifekion germanischen 
ig das nicht gang im Chriſtentum aufzugeben ver- 

fondern aus angeborener Neigung immer wieder 
fi der Natıtr und den in ihr \waltenden Kräften mit heim · 
licher myſtiſcher Inbrunſt oder offener Empöru gm 
den fremden önlichen Ehrijtengott bingibt. Ein 
gleich zwiſchen Chriftentum und germaniihem Natur- 
gefühl it immer wieder von Dichtern und Denfern ange 
ftrebt worden. Eine redjte, beirtedigende Löſung des Pro- 
blems jcheint faum gefunden werden fönnen. Dieier 
Dualiömus erjdeint als die tiefere Sie des Mnikerlid 
bunten Hulturbildes: „Wotans Heer". Der itrebende un) 
ſchuldig werdende Menic wird hier repräfentiert durch den 
Sunfer von Rodenitein, den zwei Gewalten beein: 
Iuffen, der Dämon Snelle und der gute Geift, der g& 
eue Edart. Die Handlung — — Per 
Kg und romanhafter Erzählung pn 
Wolfer gewinnt, nachdem er reichliche S gr — 
laden du, das Herz eines — Mädchens. AS er 
Maria aber nad) der it heimfilhren will, wird er 
unterivegs von rebeilifhen Bauern überfallen, Maria wird 
getötet, er ſelbſt —— irrt ruhelos in der Welt umher 
und findet feinen Tod in der Schlacht bei Pabia. 
Schhubgefange zeigt Neder in duſteren, ſchattenhaf 

je [Se die wilde Nagd. Die von Sehniudht, Zweifel und 
elbftqual zerriffene Seele des Nodenfteiners fann nie- 

mals Rube finden. 
Das Beſte an ber —** in künſtleriſcher —2 
meines Erachtens die eingeſtreuten Lieder, 

ie rg ts · und Bauernlieder. Die gamge 
es (onen —— Humor des deutſchen —S 

Dos Büchlein „Rotesundblaues Blut“ ent 
zwei anmutige Erzählungen. Dit feinem Münftlari- 

(ie — — ſind lyriſche Stimmungen in den Bang 
Handlung gi eh ge find die Bade 

flochtenen Sleder auf Lu in 
zählung. In ihrer zarten F ae ehren fie den toten Sen Hönis 
mehr als — 2 Trauerhummen. 

Die drei Büher GFeder— gen en”, 
„Mein Banderbud” a Lyriſ tine 
enbud“ ören zuſammen, fie enthalten * 
are, See Heder $, die ein moderne Gepräg 

zeigen. Dan en an ihnen ein immer ftärferes 6. 
vertreten des individuellen, des Perſönlichen. Je indi- 
vidueller die Empfindung wird, deito —— und ori« 
aineller erſcheint mehr und mehr aud) ihr Ausdruck. Immer 
umfaffender, tiefer wird auch die Meltanidauung Des 
Dichters, fie läht das gar je reihe Leben auf ſich wirfen 
und nimmt dies, wie es Aus diefer tiefen ſtuhe der 
Seele blüht io in ee Friſche eine übernll 
ju —— Pr Er farbig, elaſtiſch, nie blaſiert 
— je Kunſt der Inrijchen ge er rn 
und —— Zu äußert reizvoller Wirkung —* ch 
in dieſes immer jugendlich tapfere und friſche 
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a ee —— Iyri De te St — feinem Sarkasmus 
e moderner lyriſcher Ku ne 

Ban namentlich aus den reinen —— —* ſchritt am Maienabend 
Stimmung wird meiſtens dazu eigenart ieft durch die rd — — 
Schilderung eines perſönlichen Erlebniſſes. — 5 

Es war ein heller Winteriag, Die Wachtel ſchlug int Klee. 
der ntich ins Moor gelodt, 

Er zählte fill bie Schläge: ein flaches Schneefeld, da und dort Bid den Mhz, Bid nel 
mit Föhren nur beitodt. Doch weil et fich richt bilcte, 

fo Hätte et fein Glug. Dein, erg de ein Nr Berum, ie Wachtel ſchiug im Klee. 
der immer geb nad) ihm ſtieß Im Einnen ging er weiter mit Heiferem Geſchrei. bi® zu dem dunfeln Wald, 

Er lauſchte, wie bon ferne 
ber Wadhteltuf noch hallt: 

Bild den Rüd, büd den Rückl 

In dieſem ganzen reichen Schaffen offenbart fi) eine 
dichterifche Verjonlichfeit von fittliher Größe und Rein- 
heit, ein tüchtiger, mannhafter deutſcher Charakter. Eha- 
rakteriſtiſch für diefen deutichen Münftler iit neben höcfler 
Ehrlichkeit, neben dem Streben nad) Gröhe und Xiefe, 
nad) bolfstiimlicher Einfachheit die ftete Sorge des Dichters, 
nur das Beſte zu geben. Mir wünſchen von Serzen, daß 
Meder ſich At sr Herausgabe feiner letzten Gedichte ent- 
ſchliehen möge, oder zu einer Auswohl aus allen feinen 
Gedichten, Es wird vielen eine willkommene Gabe fein, 

Hans Benzmann, 

% ob'3 Gewehr, ob Terug, ob rot? 
ch ſchwanlte mit der Mahl — 

den Raben ſchoß ich * den Buße 
zu einen feiften Mahl. 

* 

Schneegänfe flogen übers Most 
im jpiken Dreiedauge, 
es reichte * der Flinte Blei 
hinauf aum hohen Fluge. 

Ich hört', am Weidenſtamm gelehnt, 
von fern ihr Gigack-⸗Schnattern, 
fie famen wohl von einem Schmaus 
bei Bafen und Gevattern. 

Sie ſchwanden raſch aus meinem RTL 
im grauen * — 
wie ſeltſam, daß ich da gebadht 
an Tho danſant und Liebe. 

Franz Destondes, 
Ein Weimarer Kapellmeifter aus München zur Goethe 

und Schiller Zell 

Bon Ernft v. Destouches. 

(SHuß,) 

Da anfangs des Nahres 1809 die Theaterkommiſſion 
dent Hofmuſikus Eberwein dem a einen Urlaub au 
ein nach Berlin bewilligt hatte, richtete Destou 

ſich in feiner Kombetenz beeinträchtiat hielt, am 17. a 
riar eine Kmmediat-Remonftration an den erzog, nach· 
dem dieſer ihm ſeinerzeit erklärt hatte, „ er ihn für 

: jeden Fehler und für jede Unordnung bei der Kapelle 
reſponſabel mache“. In einem von Goethe, Kirms und 
Kruſe unterzeichneten Vortrag nahm darauf die Kommiſſion 
ges egen Destouches Stellung, ichlug eine Neuregelung der 

erhältniffe vor, und jchloß mit dem Mppell an den og 
um Schitz ihrer hergebrachten und au nachdrücklicher 
Bübrung eines ordentlichen Geſchäfts ımerläßlihen Auto- 
rität. Mit einer vom 5. Mai datierten weiteren Urlaubs- 
berlängerung für Ebermwein fand der Hoftheaterfommij- 
fionsaft, rubrigtert: „Die Widerfeglichfeit de3 Konzert- 
meiiters® Destouches wegen den Urlaub des ſikers 
Eberwein“, ſeinen Abſchluß. Die eg er tanden mit 
Goethe in fehr nahen Beziehungen; Eberwein Hat 
eine Reihe von Goetheſchen ——— — und 
in ne feinen Annalen ſchrieb Goethe gerade auf das Jahr 

rraſchend kühn deutet der Dichter oft das Leben 
der ofatır. viele Gedichte ſind Offenbarungen Aner Welt 
anſchauung; in ande ron fptegelt ſich das töße und Meine 
josinle Leben. An Furgen Gedichten ent a Ns oft ein 
tragiides Schickſal, ein ganzes Menſch 

In einem —— ſaß ich lang 
auf einem Block und fann, 

dieweil bom Rande manches Mal 
der Kies hernieder tann. 

Gerölle ſchob ſich langſam fort, 
Luftſprünge machte der Stein, 
Doch ſchließlich Tagen alle ſtill 
am Boden groß und Tein. 

Da fuhr ih auf, 28 die Sch, 
Sedränge, Drud und 
Ich eil' hinweg und dachte — 
dem gleicht des Menſchen Los. 

Verfallen ſteht im Waldesgrund 
am Saumweg eine Schmiede, 
draus tönt nicht mehr der Hammerſchlag 
zum arbeitsfrohen Liede, 

Nicht weit entfernt ragt In bie Luft 
ein lang geftredt Gebäude, 
dort walten im Maſchinentaum 

. berußte Hammerleute. 

„Die häuslichen mufifaltichen — —— 
durch ernſtere Einrichtungen er mehr an 
Sängerhor unter Anleitung Eberweins * immer mehr. 
Donnerstag Abends war Probe, nach der man meiſtens zu 
einem fröhlichen Mahl zuſammenblieb, Sonntag — ———— 
vor groſſer guter Geſellſchaft, begleitet von irgend einem 

Mit Nägeln aus der Dampffabrik Frühftüd, .. 

ward zu der Sarg gefchlagen, In der — Gälfie des Jahtes 1809 wurde Des- 
der den verarmten Sammierſchmied töuches von einer längeren Krantheu befallen, welche eine 

Med Shre he Ye Pr tar he Be Fi De Yen ui Kar feine Ironie bes Alters. In ihrer ne u rent Andere rar find voll bon luſtigem Bumor und 

su Grabe Hat getragen, — notwendig machte. Das Ende jenes 
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Yahres brachte die Beendigung feiner Wirkſamkeit zu Weir 
mar. Daß die Eberiwein-Affäre den Anſtoß hierzu und eine 
Haupturſache abgegeben, beweiſt ſchon die Tatſache, daß 
fein Berabichiedungsaft mit dem herzoglichen Handſchreiben 
bom 20, fyebruar auf jeine oben ermahnte Remonitration 

innt. Was dann noch weiter ſich abgeipielt, mas ins- 
ondere in den anfangs jo freundliden Geſinnungen des 

einen Mandel herbeigeführt hat, 
icyt hervor. B 

Ueberraſchend ift deshalb ein berzogliches Gand- 
an Goethe vom 18. November 1809, inhaltlich 

der Leipziger Mufifdireftor Miller von Ditern 1810 
an als Stapellmeifter für Weimar ernannt wurde, unter 
u aller Funktionen, welche jeither der Stonzert- 
meiſter Destouches bei Hof, im Theater, in der Schule und 
in der Kirche zu bejorgen hatte. Und in einem Boftifriv- 
tum wird Goeth 

; ingliher jährliher Gnadsngehalt von 150 
Glihetalern Baviligt ein folk. 

+ Hm 26. November berichtete Goethe, 

7 „dab Destouches über die ihm gemachte Eröffnung frei⸗ 
lich höchlich betroffen und wegen des Verhältniffes bes ihm 

enen Penſions⸗Quanti zu feinen bisherigen Eins 
äußerſt betrübt gemejen. Er habe die 

en, das, was er für ſich anzuführen habe, 
SGriftlich vorlegen zu dürfen, und dabei ihn, 

als feinen bisherigen Vorgejegten, erjucht, ein günftiges Wort 
i e einzulegen. Auch für ihn (Goethe) ſelbſt ſei 

es wünſchenswert, daß ein bisher ihm Untergebener, 
der, wenn er auch zu den ihm übertragenen Geſchäften nicht 
Talent und Kraft genug beſeſſen — durch eine Reihe von 

ren doch ſein Möglichſtes getan, und keine eigentliche 
ge über ſich erregt, nicht der erſte ſein möchte, der aus 

bes Herzogs Dienſten ganz ungetröſtet abſcheidet.“ 

der mit in Vorlage gebrachten Vorſtellung vom 
ovember hatte ſich Destouches u. a. geäußert: 

„Ew. Durchlaucht werden gewiß felbit fühlen, wie tief es 
mich kränken muß, aller Geſchäfle, welchen ich mit voller Mraft 
fo lange borjtand, und noch vorftehen Tann, dennod; von dem 
Herrn Geheimrath von Goethe meine Entlaffung zu hören, 
Meine Krankheits-Umſtände, melde ſich endli mit jedem 

Tage beſſerten, jegten mich in den Stand, meine Geſchäfte 
wieder mit voller Kraft verrichten zu fünnen: Diefer Gram 
wird mid vielleiht zu einem unbraudbaren Menſchen 
maden. ...“ ar va era u 

Durch Sandbillett vom 27. November drängte der 
Herzog Goethe zur beſchleunigten Erledigung der Ange 
legenheit und äußerte ſich ei u. a.: 

Destouches habe ſeinen Schuldienſt mittelmäßig ber⸗ 
richtet; er ſei in ſeinen beſten Jahren, lönne anderswo ats 

beiten, Zeftionen geben u. dgl. und ſich recht gut ernähren ...“ 

Zugleich ſprach er dem Destoudhes eine lebensläng · 
liche jährlihe Penſion von 200 NReichstalern „bis dab er 

eine andere Verjorgung habe“, zur. b J 
Nachdem Goethe mit einem nochmaligen motivierten 

Antrage es ausgewirkt, daß der jährliche lebenslängliche 
Gnadengebalt mit 200 Reichſtalern „bedingungslos“, und 
nicht etwa bloß bis zu einer neuen Verſorgung gewährt 
werden ſolle, berichtete er am 30. November, dab Des⸗ 
toudes nad; einigen Vedenklichkeiten die Bedingungen der 
Verabihiedung angenommen, zugleich aber ihm erjucht 
habe, dem Serzoge folgende Bitten vorzutragen: 

1. dat er ſchon zu Weihnachten entlaſſen werde, weil e3 
für ihn äußerjt nötig jei, bald zu dem Wenigen zu gelangen 
und in feinem Vaterlande ein Unterfommen zu juchen; 

2. daf er mit dem Charakter eines Kapellmeiſters eni⸗ 

laſſen werde, welch' letzteres Geſuch er mit folgenden Grüns 
den unterſtützte: 

Erlaubni 
bem Her 

21. 
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— Fi Oberbeutichland Heike jeder, ber am Mlabier dirigiere, 
Stape meijter, dagegen Conzerimeijter derjenige, der mit der 
Violine eigentlich die AnjtrumentalsMufif dirigiere. Er werde 
aljo mit obigem Titel jich gleich al& derjenige anfündigen, wa 
er wirklich leiiten könne, und es würden feine Mikveritändnifte 
entjtehen, die ihm wohl jchon früher in jeiner Heimat wegen 
feines Titels als Eonzertmeiiter begegnet wären. 

B es ihm zugleich vortheilhaftere Einleitung gäbe, 
ftele er nicht in Abrede; 
„3. bäte er, daß das ihm zu erteilende Wbichiedädefrei 

gnädigit jo abgefaht würde, dab es ihm zugleich als Empfeh- 
lung dienen fönnte, 

Zu biefen Bitten außerte ſich Goethe in fei & in feinem Schluß · 

7 „ad 1) ba die Gewährung ber erjten Bitte ber Hof⸗ 
theater-Commiffion nur angenehm jein fönne, da man bon 
dem Scheidenden eine freudige Dienftleiftung nicht mehr er: 
warten lönne; 

ad 2) daß für die Weimarer Verhältnifie die Verleih 
des Stapellmeifters Titels gleichgültig und auch nicht ohne Be 
fpiel jei, dem Verabjdiedeten dagegen zu großem Vortheile 
gereihen würde; 

ad 3) daß es auf einige Stanzleiphrafen wohl nicht an« 
fommen würde.” 

Noch am nämlihen Tage unterzeichnete Serzog Karl 
Auguft das Defret an die Hoftheater-ommiijion, modurd 
Muller zum Stapellmeiiter ernannt, Destouches mit dem 
Charakter als Stapellmeijter in Gnaden entlaflen wird. 
Mit einem Schreiben des Iegteren, welchen die Ereigniſſe 
der jüngit verfloffenen Wochen — aufs Kranken · 
lager geworfen, an Goethe ſchließt der At, und damit mar 
auch dte Weimarer Kapellmeiſter Frage von 1809 zum Ab- 
ſchluſſe gebracht. Faktiſch hatte Destoudies — mindejtens 
jett dem Abgang des Ktonzertmeijters Franz — zu Weiner 
die Stelle eines SHoffapellmeiiter3 oder Generalmuftf- 
direftorö befleidet, wenn er auch offiziell mur den Titel 

———— —— Das i ehãn ogliche 
fich in feinem Pachlaffe zadit borgefunden, wohl aber das 
Original des eugniffes, welches ihm jein meiterer 
Borgejekter, Herders olger, Seine Magnificenz der 
General-Superintendent, Oberpfarrer und Gphorus des 
Gymnaſiums und de Seminars, Johann er) @ott- 
fried opt, bergogl” fädfiidher Dberfonfiftorial- umd 
Kirdenrat, am 21. Dezember 1809 ausgejtellt hat, worin 
ihm derfelbe — im Gegenfage zur Anſchauung des Ser 
3098 — bezeugte, 

„daB er ſowohl die ihm obgelegene Direltion der Kir⸗ 
chenmuſik in der biefigen Haupt» und Stadtkirche zu St. 
Peter und Raul zur Zufriedenheit des Publikums beforgt, 
als aud; den ihm übertragenen Unterricht ber Schulfeminas 
rijten und übrigen Chorijten im Generalbaffe und im Sin- 
gen mit Eifer und Nuben ertheilt, auch ſich, ſoviel mir befannt 
worden ift, durch ein durchgängig untadelhaftes und Achtung 
berdienendes Betragen — Ba habe. 

Bu mehrerer Beglaubigung diefes Zeugnifiee habe ih es 
unter dem herzlichen Wunſche, daß es dem Herrn Capellmeifter 
Destoudhes einigermaffen nüblich fein möge, mit bem mir 
andertrauten Kirchenſiegel befräftiget.“ 

Wie er es in den Verhandlungen bezüglich jeiner Ber- 
abihiedung als Abſicht ausgeiprohen und wie es audı 
Fetis Eonftatiert, war Kapellmeiſter Destoudes von 
Weimar im Jahre 1810 nad) feinem Seimatlande Bayern, 
jeiner Vateritadt Münden zurüdgefehrt. 1811 erfolgte 
jeine Anitelung als Mufifprofejior und Direftor an der 
Unwerjität Landshut bezw. dem 'Hlerifal-Senminar „Geor- 
gianum“ und zwar auf Antrag des Direktoriums vom 

„24. Juli 1811 durch von Montgelas unterzeichnete Mini- 
iterial:Reftrivt vom 1. Dftober jenes Jahres an. Am 
4, Auquſt 1811 hat er, „inöbefondere aufgenumtert durd) 
die Teilnahme der Herren fgl. Akademiker“, in dem großen 
Sentinarjaal dortjelbit Das Oratorium „Die Schöpfung* 
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feineß Lehrers Joſebh dn zur Aufführung gebracht, umd 
am %. Mai 181 no. a. D. ein großes mujifali- 

jang und transparenter Dekoration, 
Paris 

Ballerjteinihen Kapellmeiſters anzutreten, umd am 
15. Januar wurde er SHoffapellmeiiter zu Hom- 
burg v. d. H. 

Friedrich Ludwig mit 260 fl. Anfangsgehalt, freier Woh- 
nung und freiem Tiſch, drei Stlafter del, 36 fl. Weingeld 
und 400 fl. Beitrag aus der P alje der Landgrafin 

Elifadeth von Heikn. Später wurde der Natural. in 
ewandelt, worauf fid) feine en et 

. aus der Hof- 
marſchallamtskaſſe für Kompofifionen kamen. 

umeift in preuß N 
Kirkilcer und Sarmontemufi ’ 

In den erwähnten Akten wird feinem künſtleriſchen 
Zalente und feinem Künſtlerruhme vollite Anerkennung 
gezollt. Auc während jeines Homburger Wirtens ımter- 

nahm Destoucdhes Kunſtreiſen, die ſich aber nicht lukrativ 
eitalteten, jondern ihm vielmehr finanzielle Schwierig- 

feiten bereiteten. -- 
Durch den im Jahre 1840 erfolgten Tod der Land⸗ 

räfin Elfabeth verlor er den aus der Privatſchatulle bis- 

der bezogenen Gehaltszufhuß. Sein Gefud um Ueber- 
nahme desfelben auf vie Tandgräfliche Hoffaffe fonnte nicht 

bewilligt werden, und im Laufe diejer Verhandlungen, am 
3. Mai 1841, erfolgte jeine Benfionterung mit einem bom 

1. Auguft 1841 an beginnenden Ruhegehalt von 300 fl. 
gleicher Zeit wurde auch die fogenannte türkiſche Kabelle 

ed Landgrafen aufgelöft. In jeinem, legten, auf diefe 

allerdings wieder ek > P ————— 

Schreiben hat er ſich als „legter Schüler Mozarts und 
Haydnd“ bezeichnet. Nun ftand er allein in der Welt da 

— jeine Gattin war am 12. März 1532 zu Homburg aus 

dem Leben geichteden, ohne ihm Kinder binterlaffen zu 
haben, wenigitens enthalten weder die Pfarrmatrifeln von 
Erlangen noch jene von Weimar und Homburg diesbezüg- 

fiche Einträge. Um aller Sorge enthoben zu fein, faufte 

er fich nun zunädjt in das Homburger Verjorgungshous 

ein; obwohl & ihm dort, nach feiner eigenen Ausſage, 

„recht aut“ ging, erbat er ſich und erhielt er aber dody am 

12. Mat 1842 vom Landgrafen die Erlaubnis, „ieine Pen- 
“on bon 300 F im Auslande und reſp. in München ver 

ehren zu dürfen”. , 
en Stebsigjährigen hatte die Sehnfuct nach 
einer Bateritadt erfaßt, in welcher er ja nur die erjten 
— Jahre ſeines Lebens, dauernd wenigitens, zu⸗ 
gebracht hatte. Nod) im felben Monat Mai 1842 (am 24.)| 

traf er in München ein amd auartierte ſich in der Hader 

straße Nr. 1 ein. Da jeines ers Kofeph Anton Sohn 

Ulrich v. —— wenige Monate zubor (am 10. Januar 

1842) geheiratet hatte, jo ſo brachte der greife Hoffapellmeiiter 
in feines Neffen Heim viele S tunden jeine® Xeben3- 

3 ut. j 
In München mın war &, dab er feine Muſik zu 

SRallenfteins Bager neuerdings für die Hofbühne feiner 

Baterilaht niederihrieb und aud) die ee erlebte, fie 

am 23. März 1943 aufgeführt zu hören, nee nad) der 
sBremriöre feines Eritlingswerfes auf derfelben. Freudige 
Rihrung hatte den greiſen Komponiſten, der auf einem 

Sperriike der —— ortnohmie, überlommen, als er 

i Mufit mit großem Beifall aufgenommen ſah. Vom 

ahre 1843 an erfolgte denn aud) die Aufführung von 
‚eniteins Lager auf der Mindener Hofbühne jtets mit 

Bellage zur Mllgemeinen Beusung. Seite 517, 

der Muſik von Destouches und zwar zum Teil an Theater: 
abenden von großer hiitoriiher Bedeutung, wie am 9. No. 
vember 1859 bei Mindens Scillerfeier zum 100, Ge 
burtötage des Dichters, am 27. Juli 1870 zu Ehren des 
Kronprinzen Friedrich ——— der nadı München 
gefommen, den Dberbefehl über die bayeriihen Truppen 
zum deutſch - franzöſiſchen re. zu übernehmen, am 
12. Oftober 1901 m Beginn der Klaſſikervorſtellungen 
im neueröffneten Prinz RegentenTheater. Sie iſt aud 
außer der Thomasnacht“ die einzige Kompofition dieies 
Ründeners gemwejen und geblieben, welche auf der Hof— 

bühne feiner Baterjtadt überhaupt zur Aufführung 
— iſt. 

ud) als Kirchenmuſik⸗Kompoſiteur ward ihm um 
jene Zeit eine Freude bereitet, indem am Gründonners- 
tag, den 13. April 1843, fein Dratorium „Die Anbetung 
am Grabe Jeſu“ in der St. Unna Damenitiftsfirche und 
fpäter auch in der SI. GeiftPfarrfirhe zu Münden auf 
geführt wurde, 

‚sm Jahre 1843 komponierte der nod) immer jdyaffens- 
freudige reis eine komiſche Oper „Der Teufel und der 
Schneider“, deren Tert fein Neffe Ulrich aedichtet hatte; 
es war ihm aber nicht vergönnt, diejelbe auf der Münche- 
ner Hofbühne aufgeführt zu hören; mit einer komiſchen 

r mit einem Terte jenes Bruders hat er jene Kom— 
oniftenlaufbahn begonnen, mit einer ſolchen mit dem 

te jenes Bruderjohnes nad einem halben Jahrhundert 
fie beſchloſſen. 

In ſtiller Zurückgezogenheit verlebte er nun den Reft 
iner Tage, bis am 10, Dezember 1844 ein Schlaganfall 
einem Steben ein Ende madıte. Siftortenmaler Hermann 
Sagitätter, ein Freund der Familie, hielt in einer Hand» 

ung die Züge des Gnticylafenen auf dem Sterbe- 
feit, ein Miniıtur-PBaftellporträt aus jernen legten 

Lebensjahren befand fidy in jeinem Nachlaſſe. Auf dem 
egigen jüdlihen alten Friedhofe hat er jeine letzte Ruhe» 
tatte gefunden. Ein ſchlichtes Sandſteinkreuz auf Fels- 
ger ‚erhebt dort über jeinem ephenumrankten 

rabeshügel, 
Sein letztes Werf, „Der Teufel und der Scmeider”, 

gelangte fpäter, im Nahre 1851, doch noch in München, 
und Avar auf dem Johann Schveigerihen Volkstheater 
in der Vorftadt Au, zu zahlreichen Aırfführungen. 
‚ „HYünfundswanzig Jahre nad) jernem Tode wurde ihm 
in jeiner Baterftadt eine bejondere ren Auf dem im 
Sabre 1874 vollendeten Koloſſalgeſchichtsbilde im neuen 
Rathaufe ward er durd; Narl v. Piloty im Bilde (mad) 
jenem oben_ erwähnten Baitellporträt) verewigt. Die 
Münchener Staatöbibliothef beſitzt von ihm mur eine 
Stompofition, ein Recitativ ımd Mondo „Che vecchio 
maledetto!” für Tenor mit Orcjeiterbegleitung. Die 
Weimarer Theaterbibliothef bejah im Jahre 1846 nodı 
eine größere Zahl feiner Bartituren; als aber am 30. Juni 
1901 das Lefling-Theater zu Berlin eine Säkularauffüh— 
rung bon Turandot mit feiner Mufif vorbereiten und die 
Partitur von Weimar ſich erbitten wollte, jand ſich diejelbe 
im Iheaterardjiw nicht mehr vor. 

Bei der Gedächtnisfeier, welde die Mindener 
Siweiggenoffenfäaft des Freien Deutihen Hochſtifts im 

ftober 1902 zum 100. Geburtstage des vaterländiichen 
Dichters und Gründers der Münchener Stadtcdyronif und 
Stadtbibliothef, Ulrid von Destoudes, veranitaltete, 
edadjte der Stiftsporitand, Juſtizrat Pailler, in jeineı 
ejtrede auch des veramigten Soffapellmeiiters und Som. 

poniften Franz Destoudyes; Hauptlehrer Dietler _ aber 
bradte das „Dragoner-Lied“ aus feiner Oper „Der Teufel 
und der Schneider” ;u Gehör. 

Beneral-Intendant dv. Bignau veranſtaltete auf dem 
Meimarer Hoftheater am 17. März d. J. eine Säfular- 
Aufführung von Schillers „Tell“ und zwar — wie derielbe 
ſich ſeinerzeit ausgeiprohen — „ſchon des hiltoriichen 
Intereſſes halber“ mit der Muſik von Destouches. So 
iſt den Manen dieſes einſtigen Weimarer Kapellmeiſters 
aus München an der Stätte, wo ihm eine Reihe von 
Nahren, und zwar von den berrlichiten in der klaſſiſchen 
Blutezeit der doutſchen Nationalliteratur, zu wirken ver- 
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gönnt war, eine Weitere pietätvolle Ehrung zuteil ge 
worden. 

— 2⸗— — 

Bucher und Zeitſchriften. 

Grundlagen der Geometrie. Von Dr. D. Hilbert, 
ordentlicher Profeſſor an der Univerfität Göttingen. Ameite, 

durch Zufäße vermehrte und mit fünf Anhängen verſehene 

Auflage. Leipzig, bei B. G. Teubner. IV. und 175 ©. (in 

Leinwand gebunden M. 5.60). 

Euflid und feine Vorgänger Haben zum Mufbau der 

Geometrie (deren Anfänge nadiweisbar bon den Aeghptern 

und Babhloniern auf die Griechen überlommen find) eine 

gewiſſe Anzahl von einfachen Grundjäßen — Axiomen“ — 

aufgejtellt, deren Richtigkeit in einzelnen Fällen zwar uns 

mittelbar einzuſehen war, die aber gleichwohl von ihnen nicht 

bewieſen werden fonnten. Einen Teil dieſer Ariome bat die 

neuere Forſchung dann doch beweifen können, von einem an— 

deren Zeil fonnte jie nachweiſen, daß er auf Die Bezeichnung 

„Ariom” feinen Anſpruch erheben tann, ein dritter Teil aber 

iſt heute noch jo unbeweisbar, wie vor 2000 Jahren und wird 

es wohl für alle Zeiten bleiben. Der Verfaſſer jtellt in dem 

vorliegenden Buche, das in erjter Auflage 1309 als Feſtſchrift 

zur Enthüllung des Gauß⸗ Weber⸗Denkmals in Göttingen er⸗ 

ſchienen iſt, zunächſt ein vollſtändiges, möglichjt einfaches, vor 

allem aber jtreng logifches Shitem von Axiomen auf, wobei 

er fünf Gruppen von ſolchen unterſcheidet, nämlich die Axiome 

der VBerfnüpfung, der Anordnung, der Kone 

gruena, bes Barallelismus und der Stetig— 

leit, Dann behandelt er bie Widerſpruchsloſigleit der 

Axiome“. Der Geſamtheit aller Axiome wird nur von 

der Eutlidiſchen Geometrie widerſpruchslos Genüge geleiſtet; 

läßt man aber nur e in es dieſer Axiome (da ätveite Stetig⸗ 

leiisaxiom) fallen, jo gibt es unendlich viele Geometrien, 

für welche jämtlide übrigen Uriome in 

Gültigfeit bleiben. Eine bejondere Rolle in der 

Geometrie jpielt das Eullidiſche „Parallelenariom” („durch 

einen gegebenen Punkt läßt ſich zu einer gegebenen Geraden 

in der von beiden gebildeten Ebene nur eine einzige Pas 

rallele ziehen"). Daß es unbeweisbar tft, haben auerit Gauß, 

Lobatjchefstn und Bolyai gezeigt, indem fie (um 1830) zum 

erftenmal eine nihteutlidifche Geometrie, die ſoge⸗ 

nannte pfeudofphbärifde oder bHyperbolijde 

Geometrie, aufitellten, in welcher biefes Axiom nicht mehr 

gilt, was übrigens auch bei der fphärijden oder ellip» 

tijchen Geometrie der Fall ift. In den weiteren Stapiteln 

werden fodann die wichtigſten geometrifhen Säße und Kon⸗ 
ftruftionen unter beftändiger Hervorhebung der Bedeutung 

der Ariome und der Tragweite der aus ihnen zu ziehenden 
Folgerungen abgeleitet und durchgeſprochen. uf Diefer 
nicht minder interefjanten Teil des Buches fann bier bes 

greiflicheriweife nicht näher eingegangen werden; wir müflen 
uns auf die Bemerkung beichränten, daß der Verfaſſer die 

wichtigften geometriſchen Sätze in überaus klarer Weife ab» 
leitet und für einen Teil derjelben völlig neue Beweiſe liefert. 

— Iſt fo die erfte Hälfte des Buches einerfeits einer ſcharfen 

Formulierung, andrerjeits einer Fritifhen Unterfuchung der 
Rrinzipien der Geometrie gewidmet, jo enthält die zweite 
Hälfte desfelben in der Form bon Anhängen fünf urfprüng« 
li in verſchiedenen mathematishen Zeitſchriften veröffents 

lichte Aufjäße des Verfaffers itber Gegenſtände der Geometrie, 

bon denen wir befonders Nr. III: „Neue Vegründung ber 

Bolyai⸗Lobatſchefslyſchen Geometrie” und Nr. IV: „Ueber 

die Grundlagen der Geometrie” hervorheben möchten. Das 

ausgezeichnete Buch, deffen Inhalt wir in den obigen Beilen 
kurz zu ffiagieren verfucht haben, wendet ſich, wie ſchließlich 

noch bemerkt jein mag, nur an matfematifch geſchulte Leſer. 
— rt— 

Noman in drei Büchern bon Her— Der Wen im Tal. 
Hamburg 1903. Alfred mann Anders Krüger. 

Saniien. 
ger der Beſteigung des Monte Fino find Nelly Strong 
und Dr. Fri Tebner nad) anfänglider Schweigſamleit in 

Beilage zur Allgemeinen Beitung. 

Tebhafte Geſpräche gelommen. Befonders iiber den 
der auf jtolzer Höhe wandert und von bem Tetzner f 
er bielleicht noch) qlüdlich auf dem beicheidenen Weg 
werden twird,.twenn es ihm nicht gelungen ift, fein hohes 
au erreichen. Nicht ohne Berechtigung antiwortet Nelly: „ 
Sie doch für em grüblerifher und vorfichtiger Menſch ⸗ 
Here Doltor! Sie wollen fcheinbar alles voraus berechnen. 
ſich bei Zeiten ſchützen. Dad mag flug fein, auch vorteilhaft, 
aber fehr fünjtleriih empfunden fommt mir das nidt vor— 
Der Soldat, der bon vornherein an einer ebentuellen Rüdzug 
denft, wird längst vielleicht nicht fo tapfer fümpfen, wie der⸗ 
jenige, der die Schiffe hinter ſich verbrannt bat.” Und ſehr 
energtich fügt fie dann hinzu, fie felbit wäre zu ftolg, nad 
einem tatſächlichen Scheitern ihrer künſtleriſchen Pläne einem 
Manne die Hand zu reichen. In dieſem Gefpräche liegt bee 
Schlüffel zu dem ganzen Buche und zugleich jind darin ſchon 
die Borzlige wie die Schwächen des Romans zu ertennen. 
Tebner, von ſchwerer Krankheit geneſen, befindet ſich noch 
tn düjterer, verſchloſſener Gemütsſtimmung und in voller Un⸗ 
ſchlüfſigkeit über feine Lünftigen Lebensplüne. Er hatte 7 
frübzeitig in nationalölonomifdien und literaturgeſchichtlichen 
Arbeiten Tüchtiges geleijtet, jebt ftrebt er nach dem Lorbeer 
des Dichters, Sein Drama „Schlagende Wettet” enthält fa 
padende Szenen und zeugt bon dramatiſchem Talent. aber 
ein boller Erfolg ift ihm nicht beſchieden und Lonnte ihm nicht 
befchieden fein, denn es fehlt darin die Einheitlichleit, bie 
folgerichtige Entwicklung. Auch feinem Noman „Liebes⸗ 
lampf“ nicht, in den er viel Perförliches verivobett. ®r felpt 
muß dies erkennen und bei dem Slorreliurleien Hat er „das 
auälende Bewußtſein, daß er nicht eigentlich fünftlerifd-nait 
geſchaffen, jondern nur gedacht“'. Tetzner wird durch feine 
tiefe und uniberſelle Bildung, durch feinen Reichtum an Ges 
danken, an dem naiben Empfinden, an dem Arſprünglichen 
Schaffen gehindert und es will uns ſcheinen, daß es dem Ver⸗ 
faffer gerade fo geht, daß auch bei ihm der Dichter unter de 
Gelehrten zu leiden hat. ... Es jtedt eine Fülle von Geiſt 
und Bedanfen in dem Buche, aber ihm fehlt „die lebendige 
Quelle, die durch eigene Kraft jich emporarbeitet, durch eigene 
Straft in jo reichen, jo friſchen, ſo reinen Strahlen auffdiekt”, 
Man braucht nur das angeführte Gefpräc näher anzuſe 
Es ift ſchon am und für ſich micht natürlich und felbit für 
robufte Menſchen nicht zuträglich, geſchweige denn für faum 
Genejene, beim Hinauffteigen zu einem Vergaipfel förmliche 
Rede und Gegenrebe über abjtrafte Gegenftände au wechſeln. 
Mber auch abgefehen don der Situation, in der das Wort⸗ 
efecht ſtattfindet, macht es den Eindruck des Gedachten, des 
ünftlich Konſtrulerten und iſt nicht aus der lebendigen Wirfs 

lichkeit herausgewachſen. Webrigens nimmt die Unterhaltung 
ein ſchlimmes Ende. Tetzner reist die nationale Empfind⸗ 
lichleit Nellys durch einige er — Bemerlungen über 
die Engländer und knüpft an Die Antwort Nellys eine redit 
unzarte Bemerkung, die eigentlich jede fein empfinbende 
jungfräuliche Seele verleben müßte, Dieſer Stachel Hleibt 
in ihrem Herzen zurüd und als es fpäter wirklich fo ge— 
fommen, wie Tekner als Möglichkeit ang deutet, als fie ihre 
Stimme verloren hatte und der Tünftleriichen Laufbahn ent» 
jagen mußte, da hält der verwundete Stolz fie lange zurüd, 
feiner Werbung zu folgen, Er aber war inzwijchen von heiker 
Liebe für jie erfüllt worden und hatte immer mehr erkannt, 
dab mir fie ihm das volle Lebensglüd bieten fönne, Und 
endlich gelingt es ihm, ihren Stolz zu überwinden und fi 
dies Süd zu erringen. Er hatte nach den nicht zur Er+ 
klimmung der teilen Höhe nedichenen Verſuchen ſich bon der 
Poeſie abgemandt und endlich volle Vefriedigung in der Lebt 
tätigfeit ala Hiftorifer gefunden. Troß feines nod) jugend- 
lichen Alters erfreut er ſich raſch voller Anertennung, jo da 
ihm fogar ein Nuf nad Berlin als Nachfolger eines eriten 
und ———— Meiſters zuteil wird, Aber er bleibt in 
Leipzig, netragen von allgenteiner Symbathie und Bewunde ⸗ 
rung. Schien ihm der Uebergang von der Poeſie zur Ges 
fchichte auch nur ein „Weg int Tal“, jo hat er ihn doch zu 
ſtolzer Höhe geführt, — Das Buch enthält manche feffeinde 
und anſchauliche Schilderung und viele getitvolle Gedanken, 
aus denen eben ber kenntniereiche Verfaſſer zu uns fpridt. 
Aber die beiden Hauptfiguren treten uns nicht jo recht näher; 
jte reden, theoretifieren, fpintifteren au viel. Namentlich von 
Tehners wechjelnden Stimmungen, Neigungen und Meinuns 
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en wird uns meiftens durch den Verfafier erzählt, während 
Base doch in voller Unmittelbarkeit auf und einwirken 
folte, wir das gleichſam miterleben müßten. Ganz frijch 
und lebendig ift der Anfang des Buches, der uns im das 
ospedale protestante in Genua verfegt. Hier iſt es dem 
Verfaſſer toirtlich gelungen, das Milien durch wenige Striche 
gang anſchaulich herborzuzaubern. Eine fehr bübjche, das 
bolle Bi rg tragende Figur iſt der biedere 
Schweizer Jalob, der in jo zutraulicher Weiſe mit feinen 
Patienten verfehrt. Wir haben ihn um fo lieber gowonnen, 
als wir ſelbſt einen ähnlichen Seramfentwärter perſönlich in 
der allerbeiten und dankbarſten Erinnerung haben. Auch 
Nelys Mutter, die feine, hilfäbereite und geiftig hervor« 
zagende Frau Strong, und Tetzners Onkel, der gute, bärs 
beißine Oberſt, jind Iebennoahre, individuelle Figuren. Das 
erfte Buch trägt als Motto die ſchönen Verſe von Nietzſche: 

Der viel einjt zu verkünben bat, 
Schweigt viel in ſich hinein, 
Ber einft den Blig gu zünben hat, 
Muß lange — Wolte fein. 

Darin ift der Held in der Tat jo gezeichnet, wie er fich 
— gibt, aber auch ſpäter bleibt er langſam, zaghaft 
und ohne rechte Schneidigkeit. Ueber geiſtige Strömungen, 
über hervorragende Denter und Dichter enthält das Buch 
mande feine Bemerkungen. Auch Georg Brandes wird ers 
wähnt (Seite $6 und 38), aber in einer fo ſchroffen und 
feindfeligen Reife, dat man der morofen Stimmung Tebnerd 
noch viel zugute halten kann und doch das Urteil ungerecht, 
die Hereinziehung diejes hervorragenden „modernen Geijtes“ 
ewaltfam und unmotiviert finden muß. Strüger nennt im 

Berlauf feined Buches manche befannte Perjönlichkeiten aus 
der Literatur und der Wiſſenſchaft, die in eine gewiſſe Wer 
ziehung au den — tommen: Gottſchall. Biedermann, 
Hillebrand, Aulard u. a. Auch der Name Roſſchex fpielt 
eine grobe Rolle, und zwar als „der größte Metiter der Ge- 
ſchichtſchreibung“ . Ob, wie mande Einzelheiten vermuten 
laffen, Treitfchfe unter diefem Namen gemeint ift, ob wir viel⸗ 
leicht an Ranke denten follen, oder ob es ſich um eine Phan⸗ 
tafiegejtalt handelt, vermögen wir nicht zu unterjcheiden. 
Uber einerlei, wie die Beantwortung diejer Frage lauten 
mag, in feinem fall geht es an, den Namen Rojcher, mit dem 
fich bei uns unmittelbar die Erinnerung an den Bahnbrecher 
muf dem Gebiete der Nationalölonomie verbindet, als Dede 
adrefie für einen anderen Namen zu benützen. Matt kann 
An Moman, in dem Bismard eine Rolle fpielt, diejen 
— oder Walter nennen, man darf aber nicht den 

n Woltte oder Virchow für ihn nehmen. 

Sigmund Spott. 

Allgemeine Rundichan. 
Das georgiſche Epos „Dilariani“, 

In diefen Blättern (27. Febr. 1904 ©, 857 f.) wurde 
angekündigt, dab das Dilartani jebt im Druck erjcheine und es 
wurden daran eine Reihe völfergejchichtlicher Bemerkungen ger 
tnüpft, gegen die fich mandherlei Einwände erheben laſſen. 
Ich erinnere beifpieläweife daran, daß Ländernamen wie 
Sa-kharthwel°o, Saskarthlso Ableitungen von Wölfers 
namen jind und daß mardi, „Hihn“, zwar georgifch iſt, aber 
aus dem Berfiichen ftammt (bier von dem auch atmenijchen 
inard „Mann” gebildet); und wie der Name der Stacen 
(davon der Name bes Landes Kachien, georgiſch Kach» 
ethi) aus -Sintehen und dies aus Malen entjtanden fein 
tönne, begreife ich nidgt. — Doc) das und anderes will ich jetzt 
nicht näher unterſuchen; ich frage nur, warum geht der Ein— 
ſender der Mitteilung ſo raſch über die Hauptſache hinweg. 
Wo und wann erſcheint denn jenes Dilariani? und was für 
ein Dilariani iſt es? A. Leiſt, von dem gehofft wird, daß er 
ſich an die Ueberſetzung dieſes Epos made, jagt im ſeinem 
Buche „Das georgiiche Voll“ (j. Beilage vom 25. Sept. 1903 
S. 580 f.) Seite 134: „Zur Regierungszeit Tamarens joll 
auch Sartis Tmogweli gelebt Haben, welcher von Rujtaweli 

Berlage zur Allgemeinen Zeitung. Seite äl!, 
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und ſpäleren Schriftſtellern als der Verfaſſer des verloren 
gegangenen Ritterromans „Dilatiani” genannt wird.“ Aue 
führlichſt hat über das Dilariani gehandelt U. Chachanon 
in feiner ruſſiſch geſchriebenen Geſchichte der georgiſchen Lite: 
ratur II, 205 —-2832, aber nicht über das Dilariani des 12. 
Jahrhunderts, von dem auch er angibt, dak es fr uns ver» 
Ioren fei, fordern bon dem, welches Peter Laradze zu Anfang 
des 19. Jahrhunderts „wiederherſtellle“. Ich geitche, es ift 
mir nicht Mar geivorden, wie viel Altes in dieiem halb pro- 
jatfchen, halb verſifizierten Werte ftedt; nach Chachanow hat 
der Verfaffer nad Kräften ſich dem Geiſt der alten Dichtungen 
angepaßt, dabei aber doch ſich die gröbiten Anadroniämen 
erlaubt, jo daß nicht nur die Götter des Alterkums, wie 
Minerva, Diana, Aphrodite, Eirce neben dem Ehriitentum, 
fondern auch Affyrier, Aeghpter, Siythen neben Briten, Spa— 
niern, Bolen ericheinen. it es diejesDilariani, dasstenner dem 
„Schade Nameh” gleichwertig erachten und meldes nun ans 
Kicht der Deffentlichkeit tritt? Ober hat man inzwiſchen das 
alte Dilartani aufgefunden? Bmar vermute ich das erjtere 
— finde ih doc bei Chachanow S. 222, daß au in dem 
Werfe Laradzes die Ritter Farsmans die Gottheiten Armaz, 
Baden, Gats und Gaim verehren; aber es wäre doch gut, wenn 
das ausbrüdlich beftätigt würde. 

Ah Habe an jener früheren Stelle den Wunſch aus— 
geſprochen, daß A. Leift auch weiterhin feine Kenntnis bei 
Georgifchen und der Georgier fiir deutfche Leſer mrkbar made, 
Was aber die alte georgiſche Literatur anlangt, jo beſttzt fie 
ſchließlich nur für nelehrte Kreiſe Intereſſe und es kommt 
weniger darauf an, Einzelnes aus ihr zu überjeben als eine 
Sefamtüberficht von ’ihr darzubieten. So würde denn der⸗ 
jenige eine verdienjtliche Arbeit tun, ber aus den drei Bänden 
von Chachanows erwähnter Lit efchichte (bi8 zum 
Sabre 1800 — Mostau 1895, 1897, 1901, zuſammen gegen 
1200 Seiten) einen gedrängten Auszug in einer weſteuropai⸗ 
ſchen Sprade veröffentlichte very 
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Eine Handfhrift ans Nlederbayern in Belangen, 
L. J. In der Bibliothef von Befangou findet fich eine 

große, ſchoͤne Bibelhandſchrift des XII: Jahrhunderts, mit 
Gloffen verjehen, bie aus Niederbayern flammt Die 
Bibel ift in vier Bände geteilt, welche bie Nummern: 98, 25, 
26 unb 30 ber Sammlung ausmachen, Ein jeder Band ent» 

bält folgende Widmung: AGNES DE LANDSHVT DEDIT ME. 
Leopold Delisle erflärt diefes im Journal des Savants 1897 
&, 531 für die Widmung an ein Klofter durch Agnes 
Tochter Stephbans von Niederbayern, Ob dieſe Beſtim—⸗ 
mung richtig ift, Scheint mir mehr als fraglich, da Stephans I. 
Tochter ala 15jähriges Mädchen ftarb (1301—1316). Eher 
lommen in Bettadht: 1, Die ältefte Tochter Heinrichs L 
von Mieberbayern (1254—1315), 2. Die Gemahlin 
Dttos II. von Niederbayern (ca. 1280-1361). 8. Deren 
Zochter Agnes (1310-1360). Die britte wurbe bereits 1326 
oder 1327 mit dem Grafen Heinrich II. von Murach und 
DOrtenburg vermählt, jcheidet alfo wohl aus, Die erfte flark 
(nicht als Nonne) im Klofter Seligentbal, Zwifchen ihr, bie 
alfo in engen Beziehungen zu einem Klofter ftand, und ber 
Herzogin Agnes, die ihrer Stellung nad) eher ſolche Geſchenke 
machen fonnte, dürfte bie Mahl Tehwierig fein, SIntereffant 
wäre es zu erfahren, wie etwa dieſe Handſchrift nach Beſançon 
gelommen fein kann. z 

Magnetifge Biegel. ” 

Bu unferer Notig in Nr. 60 der Beilage über mag «= 
netifde Birlungenan Gefteinen („Eleftrid: 
magnetijche Dauerwirlungen“) jdidt uns der befannte Geo— 
Ioge der Wiener Univerjität, Profeffor Ed, Suef, eine bon 
ihm in der kaiſerlichen Wiener Mfademie vorgelegte Mitteis 
Tung von Hofrat 9. Höfer in Leoben über Beobadtunes 
genan magnetiſchen Ziegeln zu, der wir bie 
folgenden intereflanten Fejtitellungen entnehmen: 

„Daß Ziegel magnetii, ja polarmagnetifch fein können, 
it mir fon lange durdh die Abhandlung des Herrn Alois 
Heppner:„Uebermagnetiihediegel” belannt, 
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welde in der Oeſterreichiſchen Zeitjchrift für Berge und Hüt— 
tenweſen, Jahrgang 1881 auf Seite 531 erſchien. 

In der Markjcheiderei des Haller Salzbergbaues (Tirol) 
war auf einer Marmorplatte, die ſich in einer Fenſterniſche 
befand, eine 75 Zentimeter lange Mittagslinie (ajtron. Meri- 
dian) eingeriät, die den Zwed haben follte, mitteljt des jog. 
Zulegzeuges die magnetifdhe Deflination zu beftinmen. In 
demſelben LZofale tvaren. zwei Halen in der Richtung dieſer 
Dittagslinie eingeichlagen, um an der dazwiſchen geipannten 
Schnur die Deklination im fogenannten Hängezeug au bes 
ffimmen. Die Ablefungen da und dort follten übereinſtimmen. 

Schon in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
fiel es dem nachmaligen Profeſſor der Leobener Bergakademie 
UA. Millerv. Sauenfels auf, daß der gleiche Kompaß 
zwei um 3 bis 4 Grad differierende Ableſungen gab, je nach— 
dem er an der Schnur oder an der Mittagslinie beobachtete. 
Prof. dv. Miller fam zu dem Schluffe, daß in der Fenſterniſche 
Eifen vorhanden jein müfje, weshalb die Mittagslinie uns 
brauchbar war. 

Später lich Heppner, damals f. F. Oberbergveriwalter 
am Haller Salzberge, alle Eifenteile in der Nähe diejes und 
der nachbarlichen Feniter entfernen, und fand troßdem die faſt 
gleiche Abweichung der Magnetnadel wie früher. Es lam ihm 
der Gedanke, daß dieſelbe Durch die Ziegel bedingt ſein könne, 
weshalb er die Marmorplatte und die darunter Tiegenden 
Ziegel ausheben ließ. „Ich fand,“ fagt Heppner, „daß die Eins 
wirtung (der Ziegel auf die Nadel) eine außerordentlich übers 
raſchende war. Bei näherer Prüfung jämtlicher herausge⸗ 
nommener Ziegel zeigte es ſich, dab einige jehr jtarf, andere 
weniger und nur wenige gar nicht die Nadel irritierten, und 
da viele beide Role hatten.” z 

Und weiter berichtet ex, daß die f. f. Zentralanftalt für 
Meteorologie und Erdmagnetismus in Wien drei Haller Ziegel 
einer Unterſuchung an den magnetiſchen Varietionsapparaten 
unterzog und „fand diefelben jämtlich tatjächlich magnetic 
und zwei Stüd davon auch polarmagnetiſch.“ 

Herr 9. Heppner unterjuchte dann ſämtliche Lehme der 
Umgebung, melde jeit alter Zeit und jegt noch zur Ziegel⸗ 
fabrifation verwendet wurden und werden und fand, „daß ſie 
gar feine Eintwirfung auf die Magnetnadel erkennen Iaffen, 
—— die daraus gebrannten Ziegel ſich magnetiſch er⸗ 

en.” f 
Ich erfläre mir die Entjtehung des Magnetismus der 

Biegel durch das Brennen des nicht magnetifchen Lehms fols 
gendermaßen: Jeder Lehm enthält Eiſen, als Oxydul oder 
Hyırrd. Durd das Brennen bei guter Feuerung klann 
das Orbdul zum Teil in ‚ bei rauchiger, an Kohlenſtoff 
und Kohlenoxydgas reicher Flamme das Eiſenhydroxyd zum 
Zeil in Oxydul vertvandelt iverden, jo daß da wie dort Eijens 
orndorydul (Magnetit) refultiert. Findet das Verbrennen mit 
gemügender Luftzufuhr ftatt, jo bildet ſich in beiden Fällen nur 
Eifenoryd. Daraus folgt, daß die Ziegel in verſchiedenem Grad 
magnetiſch jein fönnen. Die frage, melde Umftände die 
Bolarität bedingen, dürfte ebenio au beantworten fein, wie 
für das Magneteifenerz, das ja auch nur in einigen Stüden 
polarmagnetiſch ift.“ : 

Kleinere Mitteilungen. e 
*"Einbishberunbefanntesampfhibiides 

Säugetiermill ein frangöjifcher Miffionar Trilles im 
Stongogebiet entdedt haben, und bejchreibt dasſelbe nach Bes 
richten von Eingeborenen folgendermaßen: Es erreicht etwa 
die Größe eines Stalbes, hat aber einen mehr gejtredien Kör— 
per; der Kopf ijt did, die Schnauze, hundeähnlich verlängert, 
mit großen Vartbaaren befegt und mit langen, ſtarken Reiß⸗ 
sähnen bewaffnet, Mit der Seeluh oder dem Fifchotter joll 
das Tier nicht die geringjte Aehnlichkeit haben, dagegen mehr 
an einen Tiger erinnern, nad dem es auch gewöhnlich be= 
nannt wird. Das Fell iſt von hellgelber Farbe mit ſchwarzen 
Flecken bejeßt, die Haare jind wicht weich, jondern jehr boritig, 
der Schwang ijt lang und ſtark. Die kurzen und breiten, zum 
Schwimmen eingerichteten Füße find mit jechs bis acht Zenti— 
meter langen jehr jharfen Strallen pie t, die gleichfalls denen 
eines Tigers gleichen, Trilles bat ſolche Krallen bei einem 
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Eingeborenen gejeben, der fie aber zu feinem Breife 
wollte; das Tier jelbft iſt dem Miſſionar dagegen nicht 
ſicht gelommen,. Nach jeinem Bericht wurde er zwar n 
geholt, um das Tier zu jehen, das auf den Sandbänken 
Fluſſes eingeichlafen war, leider ivar es indeſſen beidemale 
bei jeiner Anfunft wieder bverſchwunden. Die Gewohnheiten 
des „Waſſertigers“ jcheinen ganz die eines Raubtieres zu fein, 
das fogar Srofodile angreift. Die Schwierigkeit, dem Tier 
nabe zu fommen, wird dadurch vergrößert, daß die Eingebores 
nen es als einen Fetifch verehren und fich jeiner Verfolgung 
widerjeßen. Da das Verbreitungsgebiet diejes jonderbaren 
Gejchöpfes ziemlich beitimmt angegeben wird, jo jollte es doch 
möglich fein, feitzujtellen, ob etwas Wahres an diefen fehr 
merfwürdigen Nachrichten ift. 

* Bom Überglaubenüim Altertum Em 
antites Pulsſchlagorakel bat im vergangenen Jahre 
Profeſſor &. Bitelli in Florenz in einem ägyptiſchen 
Paphrus aus der mittleren Kaiſerzeit enfbedt und in der 
Zeitfchrift Atene e Roma veröffentlicht. Es wird darin in 
ſchlichter Kürze und in einfadiem Griechiſch aufgezählt, was 
die an den verjcjiedenen Hörperteilen jich bemerfbar machenden 
Bulsichläge für diefe oder jene Menjchenart bedeuten. Ein 
Beifpiel: „Schlägt der Buls am rechten Knie, fo bedeutet es 
insgemein Unglüd, dem Sflaven aber Nugen, der Jungftau 
Verleumdung, der Wittve Heiterfeit, dem Soldaten Gewinn. 
Bete zum Kronos! Schlägt das linke Knie, dann bedeutet es 
insgemein Unluft, aber dem Sklaven freiheit, der Jungfrau 
Heiratövereinigung, der Witive ein Schmausfeſt, dem Sol⸗ 
daten Yufrüden. lebe zur Demeter!“ u. ſ. w. Wir wiffen 
aus der literarifchen Weberlieferung, dab ein foldes Wert 
unter dem Namen des Stoikers Poſeidonios ging, natürlich 
apokryph. Nun geben uns die Paphrusfunde ein deutliches 
Beijpiel diefes Literaturgweiges und daneben auch ein neues 
Dentmal des antiten Aberglaubens, das tvegen der darin ent⸗ 
haltenen Bezeichnungen der einzelnen Körperteile aud für 
den Spradhforjcher und den Mediziner Bedeutung befigt. __ 

* 

Hochichulnachrichten. 
* Barid. Die Profefioren des Collöge de France im 

Paris haben fih am vergangenen Sonntag verfammelt, um 
einen Nachfolger bes vor kurzem verftorbenen Emile Deshanel 
für den vielummorbenen Lehrſtuhl für franzöfifche Literatur 
zu wählen. Die beiden bauptiählid in Betracht kommenden 
Kandidaten waren ber befannte Literarbiftorifer und Leiter 
der Revue des Deux-Mondes ferdinand Brunetiere und 
Abel Lefranc, Profefior an der Ecole des Hautes-Etudes. 
Die Wahl blieb bisher ohne Ergebnis, ba feiner ber beiden 
Kandidaten die abjolute Majorität auf ſich vereinigen Zonnte 

Bibliographie. 
Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind folgende 

Bücher und Zeitschriften eingelaufen: 

Beiträge zur Biographie und Morpho- 
logie der Alven. (Wissenschaftliche Veröffentlichun- 
gen des Vereins für Erdkunde zu Leinzig. Bd. VI.) Ebda. 
1904. 368.— Felix Kanitz: Das Königreich Serbien 
und das Serbenvolk von der Römerzeit bis zur Gegenwart. 
Bd. I: Land und Bevölkerung. (Monographien der Balkan- 
staaten. Herausg,. von Dr. Wilhelm Ruland I.) Leipzig 
1904. Bernh. Meyer. 653 8. — J, Wiedmer: Um neue 
Zeiten. Frauenfeld. Huber u, Co. 196 8. — G. V. Leo 
Anderlind: Ein System von Mitteln zur Verhütung 
schädlicher Hochwässer. Unter Berücksichtigung der von 
Hochwässern schwer heimgesuchten Provinz Schlesien 
dargestellt. Leipzig u. Breslau 1904. 22 8. 
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drilage zur zu Feitung. 
Drum und Derlag der Geſellſchaft mit beſchränlter Haftung 

„Berlag der Milgemeinen Beltung* in München. 

Beiträge werben winter der Aufſchrift „An bie Mebaction ber — 
zur Allgemeinen Zeltung“ erbeten. 

Der unbeingte Nahbruf der Beilage-Mrtifel wird gerihtlid verfolgt, | 

Ounrtalpreis für die Beilage: M. 4.50. (Bei birerter Lieſerung: 
Inland M,6.—, Aıdland M. 7.50.) Ausgabe in Wohenheften Di. 5.— 

(Bei direster Bieferung: Inland M. 6.30, Audland M.7.—) 
Aufträge nehmen an bie Polämter, für die Wochenhefte auch bie 

Buhhanblungen und zur biresten Lieferung die Werlagdegpedition. 

Berantwortlicher Herausgeber: Dr, Oskar Bulle in Münden. 
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Friedrich Niehſche und bad 

Ein Frühlingsbrief. 

Lieber Freund! 

Der Frühling iſt gefommen! Die friſch aufgeriſſenen, 
roch twinterfeuchten Schollen des Aderlandes ſtrömen ihren 
SE Erdgeruc zu mir herüber und 5 dem Silber 

Olivenhanges leuchtet ſchon zart das Roſa der blühen- 
den Mandel- und Pfirfidibäume. Leiſe Winde fächeln 
durch das Tal herauf, durch das offene Fenſter herein, 
über meinen Schreibtiih hin; fie blättern in den weißen 
age die id; mir eben zurechtgelegt. Wie gerne würden 
fie den ganzen Stoß wohl auseinanderwehen und über 
das Zimmer bin veritreuen, wenn nicht die fleine römiſche 
Marmorhand mit dem Pinienzapfen, die Sie bei den Aus- 
Baggerungen des Tiber einjt für mich gerettet haben, ihn 
—— Coming events cast their shadows before! 
Das haben Sie damals nicht gedadyt, als Sie mir mit 
dem alten Marmorbrudjitüde jo große Freude bereiteten, 
dab es nım, blätterbejdnverend, einen Frühlingsbrief von 
mir — Sie und Ihre treue Leſergemeinde ermöglichen 
wür 

Einen Frühlingsbrief? Was habe ich da eben ge— 
ſagt! Das wäre ja die törichtſte Ueberhebung, wollte ich 
mir anmaßen, den Lenzeszauber, der mich jegt hier um« 
gibt, auf das Papier zu bannen. Ad, ich kann ja nicht 
einmal verjuchen, nur einen Saud von dem ftillen, feinen 
Frühlingsweben, das heute über der zartlinigen tosfani- 
Ächen Zandidyaft draußen vor meinem Fenſter auögebreitet 
liegt, zu Ihnen hinauf und nad) dem Norden zu fenden. 
Wie gern täte ich es! Denn Sie mülfen dort oben wohl 
noch lange auf friihen Ackergeruch, auf Beilhenduft und 
Blütenbaume warten; auch Zenne ich die große Sehnſucht 
nad) oberitalieniihem Frühling, die Sie, lieber freund, 
alljährlid um dieje Zeit ergreift. Aber die Gabe holden 
Singen: und zarten Sagens, wie jie dem Frühlingsdichter 
eigen fein muß, ward mir ja nicht in die Wiege gelegt. So 
will ich mid; denn beicheiden, Ihnen wenigitens mitten ber- 
aus aus der Lenzesfreude, die mich bier umflutet, in ein- 
aden Morten einen herzlichen Gruß zu fenden; vielleicht 

der Brief Ihnen ſchon durch den Zeitpuntt feines 

Eintreffens die Erinnerung wedt an rofige Mandelbäume 
inmitten der Olivengärten, an frifchbelebtes Grün auf den 
Rändern der ſchwarzſcholligen Meder, an den hurtig rau- 
ſchenden Bad, der unter den Pinien zu Tale eilt; vielleicht 
auch jtrömt Ihnen, ohne daß ich es will und weiß, doch aus 
diejen angeſichts der leuchtenden Frühlingslandſchaft ge 
Ichriebenen Blättern ein leifer Hauch von dent Beildyen- 
duft entgegen, der aus den ſchon buntgeihmüdten Garten- 
beeten zu meinem Schreibſitze heraufdringt. 

Welche fühe und jhöne Stille umgibt mich doch heute! 
Das junge Volf iſt ausgeflogen — wer wollte aud) die 
Jugend halten umd am das Zimmer und Haus feſſeln, 
wenn draußen alles feimt und drängt ımd treibt! — und 
ic) fige allein vor dem weiten, ruhigen Bilde der zum neuen 
Blühen erwachten Natur. Mir hat jolde Frühlingsruhe 
bon jeher die Seele bejonders ſiark ergriffen. Es Tiegt in 
ihr nichts don hindämmernder Behaglichkeit, wie ſie der 
Sommeritille mit ihren leife um uns jurrenden und fum- 
menden Mücken und Snjeften eigen iſt, jondern der fräf- 
tige Zug der Erwartung, des Geipanntjeins \trömt aus 
thr in alle Fibern unferes Weſens. Die belebenden Lüfte, 
die unfere Wangen umfächeln tragen auf ihren 
die Verheißung eines neuen Werdens herbei; die jungen 
Blüten atmen in ihrem frifchen Dufte die Rewißheit ſolcher 
Erneuerung aus. Daß auch uns alte, des Wechſels im 
Leben gewohnte Herzen diefe Frühlingsermartung immer 
toteder erfaht und mit ihrem taufchenden Zauber umhüllt! 
Wir müßten doch nunmehr wiſſen, daß dem verheißungs · 
vollen Werden und Aufblühen gar bald ein dörrender 
Sommer folgt, dab noch fein Frühling gehalten, was er 
veripradt. Und doch immer wieder die freude und das 
ungeſtüme Hoffen, wenn das Leben neu erwacht; immer 
wieder, jo oft die Frühlingswinde uns das 
fejtlihe Gefühl, als ob ums diesmal gewik etmas ber 
fonders Hohes und Schönes bevoritehel 

Dder it es nur mein einfältiges, leichtgläu— 
biges Se, das ſolches Frühlingshoffen nicht ver- 
lernen Tann? — Bumeilen will mid ja Das 
Gefühl beichleichen, als dächte id; zu optimistifch von 
unierer Zeit, als jähe ich — viel Helles, zu viel Keim⸗ 
fräftiges in ihr auch dort, nur falte Winterſchatten 
lagern und ein faliches, boreiliges Mejen ſich an die Ober- 
flade drängt. Mber wie fünnte ein joldhes Gefühl des 
Sweifels heute auffommen, wo das frohe Licht des 58 
lingstages mir ins Simmer ſtrahlt! Das it ja das 
Wundervolle an all diejem Lenzesweben, daß es unfer Hera 
befreit von allen Skrupeln und zaghaften Gedanken, die 
tährend des winterliden VBrütens und Sodens in ihm 
aufgeitiegen find, daß wir wieder einmal rofig fehen Iernen 
— und wäre es auch nur für die wenigen ruhigen Stun 
den, im denen wir den Zauber auf uns einwirken laſſen. 
Und wie löſen ſich alle Bedenken und Fragen ſo leicht vor 
dem ruhigen Bilde der wieder einmal zu neuem wonnigen 
Leben ſich aufraffenden Natur, unter dem Eindrucke des 
kräftigen Odems der für friſche Saaten geloclerten Erde! 
— — — — — — — — — — — — — — — — 

Wieder blättert der Frühlingswind ungeſtüm in 
meinen weißen Bogen, als wollte er fie amter der mar⸗ 
mornen Hand himvegreißen. Oder will er mid mahnen, 
dab ich nicht zu ſehr vom monnigen Tage mich gefangen 
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—— laſſe, nicht zu viel Ihnen vorplaudere von Früh- 
lingshoffen und Lenzesſtimung? Es iſt wahr, nicht zu 
einem Briefe über den Frühling hatte ich mich uriprüng- 
lich bierbergejegt und der ungeduldige Befelle von draußen 

recht, wenn er mid; an meine eigentliche Abſicht er- 
mert. Einen etwas ärgerlichen Brief wollte id) Ihnen 
reiben; über jo manches, was mir in der legten Zeit 

meiner Leftüre aufgefallen und jonit durch den Sinn 
gegangen, wollte ich Ihnen wieder einmal mein Hera aus⸗ 
ſchutten; eine fleine Bhilippifa gegen die „modernen” Ge 
fchledhtsgenoffinnen follte Ihnen von ihrer alten Freundin 
— neue in die Ohren Flingen. Mit düſteren danken 

nachdenklichem Blicke war ich ſchon feit einigen Tagen 
— — waren froſtige Regentage, lieber Freund! — durch 
das Haus ‚ mit Staunen umb heimlichen 
Schrecken betrachtet von dem jungen Geian ——— das ſich 
heimlich in die Ohren raunte: chreibelts 
wieder!“ Das mich darum gern floh er Dein als die 
Brühlingsfonne nad) langer Zeit wieder rein und warm 
vom Htmmel Teudhtete, allein tm Sauſe ımd an meinem 
Schreibtiſche zurückließ. — Nun aber fite id; bier und 
ſchwärme, recht weidlich in kriegeriſcher Rüſtung 
en Ihnen wie ein verliebter Backfiſch vom 

der, 
wenn ich mich endlich ufeofte zu 8 ze 

Fe num engl n I bon der yartfi gen Prt- 
slagen ehe 

nicht mehr in der Zei u Thema, daS die 
ſſenen —* —**8 in mir angeregt, in dem urſprüng⸗ 

16 beabfichtig IL weiterzufpielen. Webri — — iſt es 
ein — auch ar — * 

— handelt es Weibe, wie ſchon 
der — aller * — Briefe. 

Vom „modernen“ Meibe wollte ich reden — das habe 
ich fchon oben verraten; aber unter dem Einfluß der Früh⸗ 
= fte iſt mir alles — was ich gegen ſie wieder 

Herzen hatte, wie mit einem . dabonges 
{lagen und ich fehe auch fie, „die Frau der borwärts- 
ängenden Gegenwart und der Teuchtenden Zukunft“, 

at Yan mur noch im dem Bilde der blumenſtreuenden unber- 
lichen Göttin vor mir, bie draußen über die Fluren 

ſchreitet. Meg überhaupt mit allen den dummen Schlag. 
ringe mit denen twir unſer Denken und Urteilen und 
a Leben fo arg beſchweren, mit dem „mobder- 

mit dern „neuen Seite” umd ähnlichen hoben 
Begriffen! Unmandelbar waltet draußen die gütige Natur 
als ftetige Erneuerin und Lebensſpenderin; Milltonen von 
neuen Formen, von neuen Keimen und Blüten drängen 
fich alljährlid aus ihrem Schoß ans Licht, und doch bleibt 
fie die ‚die Ewige in ihrem ruhigen Wechſel von Licht 
und Finfternis, von Vergehen und Wiederaufleben, 
U ch etwa die großen Linien ihres Angeſichtes in 
raſchen Sprüngen, von emem Tag zum andern, von einem 
Yahr zum anderen? Schaut fie uns furglebige Sterblide 
nicht immer mit dem gleichen feiten Blide au, aus dem wir 
den Begriff der Eimigfeit lernen? Und joll das in unjerem 
Leben, in unferer ultur auf einmal anders werden? Als 
ob nicht auch wir mit allen unferen Faſern und Dajeins- 
bedingungen an dem Gewande der rubig dahinſchreitenden 
Göttin hingen und an ihrem Ewi —— teilhätten! 
Auch in nee Menſchheitsweſen gibt es nicht die fprung- 
hafte Veränderung der Grundlinien von heute auf morgen, 
von einem Jahr auf andere oder von einem Jahrhundert 
aufs nächſte. Die jtete Emmeuerung der einzelnen Lebens- 
formen — ift fie nicht der unendlichen Mannigfaltigfeit des 
neuen Werdens zu — die in jedem Lenze ſi 
—— ſtaunenden Blicke aufdrängt, unter der aber do 

Ibare Grund des Geſchehens verborgen Tiegt 
Em gänzlich neues Leben foll auf einmal aus dem 

Schoße der Zeit für die rauen beraufiteigen! Ein Früh- 
Img, wie er noch niemals dageweſen; eine Blüteperiode 
vor biöher ımerhörtem Glanze! Als ob plöglid) der große, 

regelmäßige Gang der Zeiten durchbrochen werden kö 
als ob die rubig da inſchreitende Natur mit ei 
in fühnem Sprunge über die Daſeinsbedi der 
ſchlechter, die in jahrtaufendlanger * dlung nur 
kleinen, faſt unmerklichen Schritten und immer wieder da= 
zwischen geitreuten Ruͤchſchritten ſich a und beraus- 
gebildet, hinwegſetzen würde! Woh ein ſtarker 
Frühlingswind durch die Frauempelt; ein — den 
Lüften — = auf das taujend Seelen in banger Ertvartung 
— der Boden iſt gelockert für manche friſche Saat 
— ſehen tauſend Augen dem eriten Keimen 

= Treiben entgegen. Aber liegen denn wirflid, fo viele 
neue und fräftige Samenförner im Boden, daß ein biäher 
—— Blühen und edlen = — tware? . 
nicht jedem Neuerwachen des abi Sen Sice 
der Natur vorangehen, in Br se ia ya be — 
der Nacht überliefert? Und hat di 
ungeſtümen Vorwürtsdrängen dos 87 
ihrer ſelbſt vollzogen, aus dem allein neues Reben ber 
vorreifen fan? 

„Die opferfreudige ** der älteren Zeiten“, 
von der aud Ellen Key in ihrem Eſſay über die moderne 
Liebe als von einer Noimwendigfeit für den neuen Frühling 
fpricht, hat gewiß auch in umferer Seit allerorten reide 
Betä gefunden, und die pofitiven Ergebnifie * 
organfſierren Bemühungen der Frauen um geiſtige und 
materielle Hebung ihres — 5** es legen Zeugnis bon 
dem Eifer ab, mit der jicy die VBorfümpferinnen auf diefem 
Gebiete in den Dienſt der Gefamtheit vg" ber mict 
ebenio gewiß entipricht dieſem Eifer der Einzelnen ein 
opferwilliger Zug in der Geſamtheit der Frauembelt. Das 
Yuhvärtöftreben auf materiellem Gebiete, das ungeitlime 
Verlangen nady aftiver Teilnahme an den € 
ten und damit „> an den äußeren Vorteilen der höheren 
Geiitesbildung, das laute fordern der formalen bitrger- 
lichen und politischen rn —— A feine Zeugnifie 
für eine , —— ——— fur jenes Bedürfnis 
des liebevollen und | — Einſetzens der ganzen 
Perſönlichkeit, das Ellen Key bei i nenden Worten 
tm Auge hatte. Ein Seifen um Begehren fit es, mas 
dem lauten —— und auch ber ſtillen Arbeit in der 
Frauenbewegung den Charalter aufdrüdt; das Entiagen 
it dabet in be Hintergrund gedrängt worden. 

Kommen aber wirklih aus ſolchem Seifen und Bes 
gehren die Saatförner in den aus denen die Blüte 
des neuen Lebensfrühlings für die rauen herboripriegen 
fol? Es it ein altes Geſetz in der Natur, dab mır aus 
einer Hingabe eine Gegengabe entitammen fan. Das 
Erwaden Lebens nad) jebem neuen Opfertode der Erde 

vielmehr das, 
ür das Keimen einer neuen, — Saat anjehen, an der 
ich die kommenden Generationen erfreuen ar en, = das 
Wiederaufblühen des alter Samens, der jeit Beginn 
unferer Kultur in die weibliche Seele geftreut ward? Em 
MWiederaufblühen in neuen Lebensformen — dal 
nebe id) gerne zu —, in einem der neuen Gemwänder, die 
vie erfindungsreiche ewige Natur threm fteten Wedel zu 
verleihen wei? Und tt nicht jeßt ſchon der i rübling da, 
den die Borfümpferinnen der neuen Srauenkultur erit für 
eine ferne Zukunft erträumen und erhoffen? Ein Früß- 
Iing, dem der ak oa D:pfertod der früheren 
Generationen taufendfad ——— iſt, der aber auch 
nur erblühen konnte auf dem durch ſolche opferwillige Hin- 
gabe mohlvorbereiteten und mit Fräftigen Nahrungsguellen 
geipeiften Boden? 

Draußen, wo num bereits der Abend des wonnevollen 
Frühlinastages —— Schatten über die aufatmenden 
Fluren und Hügel zu breiten boginnt, ſehe ich, aufblidend 
bon meinem Blatte, fie twieder über das weite Qand dahin⸗ 
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reiten, die holdſelige blumenftreuende Primavera mit 
ten rätjeltiefen Mugen und ihrem geheimmißvollen, fait 

ſchmerzlichen Lächeln. Wer fennte fie nicht, _ Diele er- 
greifende Mittelfigur aus der wunderfamen Darftellung 
des Meiſter Aleſſandro Botticelil Ach, nicht nur der Früh— 
Ting ift e8, der freudejpendend aus den Walde her jo auf 
uns zuſchreitet — das Weib ift es, tie es zu allen Zeiten, 
die reihen Gaben des Lenzes im Bauſche des blumen- 
geihmüdten Gewandes bergend, aus dem Satne des 
Lebens hervortritt! Bor vier Jahrhunderten ſchon hat der 
ahnungsvolle toskaniſche Meijter den inneren Zuſammen ̟ 
hang fo fein und tief erfannt, der zwiſchen dem Aufleben 
der Natur und der ihre Gaben freudig daherbringenden 
Frauennatur beiteht. Die Trägerin des Lebens ift ja die 
rau; fie war e8 don Urbeginn der Beiten und wird es 
bis zu ihrer Vollendung fein! Sollte fie wirklich jest und 
in Zukunft erſt, mit dem Erwachen eines neuen, jelb- 
itänosgen, fait trogigen und ftreitbaren (Yeiftes, den Früh. 
Img in die Melt tragen? Sollten wirklich er die nenen 
BSaben, mil denen ein ungeftümes und rechthabeciſchhes Per 
schren und Heiſchen den Bauſch ihres Gewandes füllt, ſie 
zur Erfüllung ihrer Kulturmiſſion geeignet machen? 

Mir will e3 oft ſcheinen, als od unfere heuti.2 Frauen ⸗ 
welt den Wert diejer Gaben, die dem Weibe zu den übrigen 
noch in die Hand gelegt werden follen, bedeuiend über- 
ihäßte. Erhöhte Geiſtesbildung, Verfeinerung des Emp⸗ 
findungslebens, Stärkung der Selditändigfeit und der 
Fattraft, Berbeilerung der materiellen Lebensbedingungen, 
— gewiß, —— Gaben ſoll man auch nicht Un tec ſchähen; 
ntan ſoll fie zu erwerben und zu benützen ſuchen nad allen 
Richtungen hin, im Frauenleben wie in dem Yer Männer. 
Es find Saatlörner, die zu den anderen in den Boden ge— 
legt werden mülfen, um einen fräftigen Zebensfrühling 
vorzubereiten. Aber mur zu den anderen! Nicht allein, 
denn fie genitgen nicht, um eine frifhe und reihe Saat 
hervorzurufen; und nicht in jo erdrüdender Fülle, daß fie 
die anderen, ſchon ſeit Urbeginn der 
Lebens ruhenden überdeden und im 
oft ft das letztere doch ſchon heute der Fall! Eine neue 
Saat foll vorbereitet werden und man vergibt darüber der 
mertvolliten Bedingungen für einen fünftigen Lebensfrüh- 
Ting, die ſchon von Natur aus vorhanden find. Wird denn 
wirflih ein — Zeitalter heraufgeführt werden, 
wenn die Zah 
erreiht ober gar üb ‚wenn neben den Männern bie 

der weiblichen Gelehrten die der männliden | 
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Ueber das „moderne“ Weib twollte ich wieder zu Ihnen 
reden, und jenes Bild der Frühlingsgöttin iſt unter dem 
Zauber, der mid; heute armitrahlt hat, dafür vor meinem 
geiftigen Auge vorübergegangen. Sollte denn wirklich 
eine Zeit kommen, in der diefe Huldgeitalt nicht mehr in 
all ihrem Liebreiz durd das menſchliche Leben wandelt? 
In der dafür die waffenklirrende Kämpferin ums Dafein 
mit dröhnendem Schritte auf ihrer geraden Straße „ziel- 
bewußt“ einher ſchreitet? — Aber nein! Warum würde 
denn die Matur jolde Tesingbtnge heraufführen, wie 
einer mich, heute mit all feiner Wonne umfpielt hat, wenn 
fie uns nicht lehren wollte, daß aus allem Schatten des 
Daſeins immer wieder das herrliche freudige Leben in 
feiner Schönheit aufblüht. Auch in die Frauenwelt wird 
nad den Winterftürmen, die jegt ihr Innerſtes aufwühlen 
und ihr ungewohnte, faft männliche Kampfesluſt in Die 
Bruft hauchen, wieder die Holde Frühlingsſtille herauf 
ziehen, Die Erwederin aller Xebensteime in dieler er- 
—— Stille aber wird die Frau auch wieder der 
reichen Gaben vollbewußt werden, die ſie ſeit Urbeginn der 
Zeiten im Bauſche ihres Gewandes trägt. 

„Nur ſchade, daß die Wiederkehr eines ſolchen freudigen 
Frühltngstages im Frauenleben kaum noch erleben wird 

Ihre Sie herzlich grühende alte Freundin N. N. 

Mäückblick auf den erſten Heimarbeiterfhug-Rongref. 

Beten im Boden des | 4 
imen hindern. Wie | 

) 
rauen in den Parlarnenten, an den Gerichtshöfen, in den 
erwaltungen in gaben Maße wirken, wenn neben den | fozialdemofratiicher Gerver | 

ſtändigen Arbeiter die der jelbitändigen | Bataillonen der | t Arbe | 
Arbeiterinnen in gleiher Stärfe einher marſchieren? Wird 
deshalb in der Frauenwelt weniger gehungert und weniger 
Sorge empfunden werden? Wird die Zahl der in ihrer 
Selbftänbigteit Unterdrüdten etwa durch geringer 
werden? — Mir till das nicht in den Kopf, Andere 
Lebensformen werden zur Geltung fommen, gewiß; aber 
roird dadurd die Lebensnot vermindert und gemildert, wird 
Die Lebensfreude erhöht werden? 

Das Bewußtſein des vollen Anfpruches auf 'alle 
Zebensgüter, mit denen der „neue Gert” die Bridt der 
rauemvelt erfillen will, fann nur zu einer fruchtbaren 
abe werden, wenn „die opferfrewöige Singebumg der 

älteren Zeiten“. ag dem Musiprude Ellen Keys es trägt 
und durchleuchtet. Aber wie ſchwer wird es fein, das Ge- 
fühl für jolde ee in der Seele des Weibes wach 
zu halten, wenn jo viel Kampf geprediat, fo viel ungeſtümes 
Seiichen der bisher borenthaltenen „Rechte“ auf die Tages- 
ordnung der gemeinfamen Arbeit meiegt wird. Kampf 
amd Begehren erfüllen die Melt von jeher mit wilden 
—— Sitürmen, unter deren Gewalt das Eis der harten 

orurteile umd der ungerehten Vergewaltigungen bdahin- 
ſchmilzt; aber den Stürmen müffen heitere Yrühlingstage, 
mub die alle Keime weckende Lenzesitille folgen, wenn 
ein neues, fruchtbares Leben erblühen fol. Will das Weib 
der Zukunft denn nur in folden Frühlingsſtürmen twal- 
Fürenhaft einher fahren?. Und denkt fie nicht mehr am ihr 
eigerreß ſegenſpendendes Bild, wie es Meiiter Aleſſandro 
por vier Jahrhunderten jo zart entworfen hat? 

Ron Abele Schreiber (Berlin), 

Der erite Heimarbeiterſchutz-Kongreß, der, bon der 
Generalfomntiffion der Gewerfihaften einberufen, hier 
getagt hat, war außer von den Vertretern der Arbeiter» 
organijationen aud bon der Geielli für ſoziale Re⸗ 
orm, dem Vereine für Sozialpolitif, dem Bund deutſcher 
Bodenreformer, den Rheiniſch-Weſtfäliſchen Ausbreitungs- 
verbande (Hirid-Dunderfher Gewerkverein) und —— 
lichen Frauenvereinen verſchiedenſter Richtung beſchickt. 
Unter den Gäſten waren Guwerbe-Snfpeftoren und Aſſi- 
ftentinnen, ſowie —— e mannigfacher bürgerlicher 
Schichten anweſend.— Sefamteindrud des Kongreſſes 
fann als ein durdjaus befriedigender bezeichnet werden, 

ein er führte zu der Erfenninis, da Siehe; amer Boden 
für die einträchtige Arbeit bürgerlicher — und 

nden wer · 
den kann. Es beſtand ehrlicher Wille auf beiden Seiten, 
nicht das Trennende, ſondern das Bindende in den Vorder- 
grund zu jtellen, die Sozialdemofraten bewieſen durch die 
unparteiiſche, ſachliche Leitung, dur; das den bürgerlichen 
Delegierten gezeigte Entgegerfommen — wurde z. B. bon 
der Verſammlung genehmigt, daß fie außer der Meihe 
fprehen durften, weil fie ſonſt bet den reihen Miel- 
dungen von Arbeiterdelegierten vielleicht gar richt mehr zu 
Worte gefommen mären), daß fie Wert auf die Mitarbeit 
einfihtiger Sozialpolitifer legen. Bon ug Seite 
ſprach —S Franke, der Herausgeber „Sozialen 
Praris“, das bedeutfame und wohl feitzuhaltende Wort: 
„Wir bürgerlichen Sozialreformer : überzeugt, daß 
ernſte Sozialreform nur * Önne nicht nur hide 
die Arbeiter, ſondern auch mit den Arbeitern“ Man 
ewann aus den a Verhandlungen den deut- 
ihen Eindrud, dab es den Einberufern des Kongreſſes 
nicht darum zu tun tar, eine politiihe Parteidemonitra- 
tion zu veranftalten, —— in ernſteſter Weiſe darüber 

beraten, wie ſo viel mißbrauchte —— beſſerer 
erwertung zugeführt werden könne. Vielleicht wirkte hier 

der Umſtand mit, daß es heute ſchon vollitändig füber- 
flüfſig erjcheint, fir das Elend der Seimarbeit nod Be 
werje zu erbringen, es fann jeder Agitation entbehren, 
—— es die Tatſachen für ſich gehe läßt. „Es ift ein 

lend, fo mächtig, daß e8 je mpfindenden durch feine 
bloße Feititellung aufregt“, jo fennzeichnete es Profeflor 
Sombart und bradte hiermit die Anſchauung aller zum 
Ausdrud, die es jemals der Mühe wert wu das Weſen 
ber Heimarbeit zu ergründen, fid) durd den Augenſchein 
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bon dem Leben diefer allerärmiten Bevölkerungsſchicht, 
das fein Leben genannt werden fann, zu überzeugen. Dank 
Bar ier wiſſenſchaftlicher Unterjuchungen undEnqueten 

teht für die moderne Volkswirtſchaftslehre fein Zweifel 
mehr, dab die hausindnftrielle Produltionsform eine nie 
drigere Stufe daritellt, weit ſchwerere Schäden, weit elen- 
dere Lebensverhältniſſe bedingt als die Fabrikarbeit. Diefe 
pa | farm als die Grundlage angejehen werden, 

e auf der ſich beſſere Zuſtände aufbauen müſſen, es wird 
allerdings — ſtarker Agitation bedürfen, damit man 
bei der Di e allein nicht jtehen bleibe. Es iſt befonders 
bedauerlich, daß fein Regierungsvertreter zu dem ston- 
greiie entjandt war; einerieits gibt diefe ablehnende Hal- 

ig den Einberufern die Berechtigung, darauf Hinzu 
werfen, dab man die Beranitaltung durchaus zu einer 
tete Demonjtration made und ein Gebiet 
oztalen Fortihritts, an dem alle mitarbeiten könnten, 

gausſchließ ie den Proletariate feldjt —*— anderer · 
ſeits —* icher niemand den Kongreß verlaſſen können, 
ohne durch die Wucht der Tatſachen die Anſchauung zu 
gerrinnen, es fi um eine Frage don höchſtem natto- 
nalen Intereſſe handelt, jomohl für die Produzenten, die 
in bitterjter wirtſchaftlicher und geiſtiger Notlage ein 
menſchenunwürdiges Dajein fiihren wie für das große 
tonfumierende Publikum, das durch — 2 der 
Sausinduftrie geſundheitlich weit mehr gefährdet iſt, als 
es ahnt. In zwei wielftündigen Hauptreferaten wurden 
beide Runfte ausführlid erörtert. Der erite dur den 
Gerverfichaftsfafiierer Käming, der zweit? durch den 
Hygieniker Profeffor Dr. Sommerfeld, der in überzeugen- 
der Weiſe und mit vielen Daten belegt die Mitſchuld der 
unter unfanitären Verhältniffen bergeitellten Waren an 
der Verbreitung von Tuberkuloſe, Syphilis, Scharlach, 
—— u. f. tw. dartat. Wertvolle Ergänzungen — 
brachte die Diskuſſion, in der Vertreter der meiſten Indu- 
ſtriezweige zu Worte famen. Ihre Ausführungen ergaben 
allenthalben vasjelbe jammervolle Id  zeritörten 
Familienleben, unebläffigen freud- und rafflofen Froh⸗ 
nens, das nicht eimmal die Nofdurft des Daſeins zu deden 
termag, tiefites Niveau in wirtihaftlider, phyfiiher und 
fultureller Beziehung. 

Das Refultat läßt ſich in die Worte he er 
Sie Heimarbeit it eine menihenmörderiihe Produftions- 
form, die am gejamten Bolfsförper zehrt, ihn verarmt, 
anjtatt ihn zu bereichern, fie iſt, was die engliihen Na 
tionalöfonomen ©. ımd ®B. Webb ein „barafitäres 
Gewerbe” nannten, ein Gewerbe, das den Arbeitern feine 
Entlohnung gewährt, die zu einer leidlich geſund erhalten- 
den Lebensweije ausreicht, jo dab er entweder gaante 
geht oder das Defizit von amderer Seite, 3. B. durch 
unlautere Nebeneinfünfte oder Armenunterftügung, gededt 
werden muß. e MR 

Einen vollen Beweis hierfür erbringen ſchon einige 
aus den Berichten der Referenten berausgegriffene Daten. 
Für das Preſſen von tauſend Haarnadeln werden 6 Pf. 
bezahlt, die höchfte Tagesleiftung bei 14. bis 1öftmdiger 
—— find 7 bis 8 Tauſend Nadeln, entſprechend 
einem QTagesverdienft von 42 bis 48 —— In der 
Pfeifeninduſtrie müſſen die —— Pfeifen inkluſive Mate- 
rial vom Arbeiter geliefert werden; die Lieferung zu den 
üblichen Preiſen ift überhaupt nur dadurch möglid, daß 
ganz allgemein das Holz zu den Pfeifen gejtohlen 
wird! In der Spielmarerinduftrie verdienen Frauen 
einen Stundenlohn von 7 Pfennigen, die Herſtellung 
tleiner Tiere, des fogenannten Elendviehs, bringt ganzen 
Familien nad) Abzug der Auslaoen fünf Mark wöchentlich. 
Sm Sonneberger Bezirk find 47 Prozent aller Kinder haus- 
industriell tätig; es ſtarben dort von 1000 Kindern unter 
einem Jahr 368, im Aiter von 1 bis 15 Jahren 169, von 
15 bis 16 Nahren 320! Cine Sterblicfeit von 32 Progent 
für die Altersgruppe von 15 bis 16 Jahren tft wohl eine 
onft unerhörte, jie dürfte genügen, um den Wahn zu zer- 
tören, dab es ſich um, eine angenehme „Nebenbejchäfti- 
ng“ der Kinder handle. Diefe „Nebenbeihäftigung” iſt 

Mir ie ganz kleinen vorihulpflichtigen eine umbegrengte, 
fie wird während der — noch ſechs, acht, zehn 
Stunden neben dem Schulunierricht fortgefegt. Im dieſer 
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Gegend bleibt das Einkommen bon 50 Prozent aller 
Steuerpflichtigen, in manden Orten ſogar von 67 Pregent 
unter 600 Mark zurüd. In der möduftrie find Shm- 
denlöhne von wolf und fünfzehn Pfennig häufig, Rinder 
werden für Pfennig pro Stum häftigt; auch in 
der Tabafinduftrie arbeiten Taufende von Kindern. Diefen 
Bildern laſſen ſich endloje andere von derjelben eintörgen 
Traurigkeit Hinzufügen, mag & ſich um Buchbinderei, 
Metallinduftrie, Schneiderei, Korbwaren-, Holzindnftrie 
u. f. w. handeln. Den Standpunft der bürgerlichen 
Nationalöfonomen diefen Schäden gegenüber hat auf dem 
Kongreß Privatdozent Dr. Weber mit den Worten gefenn- 
ge: „Wir gehen von anderen Geficditspunften aus ala 

ie, wir treten mit unferenalten, nationalen Kulturidealen 
an die Fragen heran. In der Hausinduftrie ſchien uns 

das alte Perjönlidjleits- umd zsreiheitsideal aber 
au veriwirflihen au jein als in ber Yabrif: Das war 
eine Täuſchung; jet fordern aud wir, vom natio 
nalen Gefihtspunfte aus, Heilung der Schäden der Haus 
induſtrie.“ Profeffor Sombart führte in einer mit all. 
eitigem Beifall aufgenommenen Rede aus, dab eime Be 
eitigung der Heimarbeit aud; im Rahmen der beitehenden 
Wirtichaftsform durchführbar ift, er wies darauf Hin, daß, 
wenn die Arbeitöfraft in dieſer Induſtrie nicht mehr au 
enügt wird als in einer anderen, dies auch das Ende ber 
eimarbeit, ihren —— die höhere Stufe der 
rikproduktion bedeutet. ie ungeheure Billigkeit 

heiminduſtriellen Produktion, die Ausnahmeſtellung, die 
fie dadurch einnimmt, daß die Vorſchriften der deuticer 
Arbeiterjdyußgefeggebung und ber Gewerbeordnung fiz 
nicht betreffen, jmd Haupturſachen ihrer Beliebtheit be 
den Unternehmern, fie haben jogar in manden Induſtrien 
eine rüdbildende Tendenz, Auflöfung von Fabrıfarbeit in 
Heimarbeit, mit ſich gebradjt. Heute fommen auf je ta 
jend Fabrifarbeiter in Deutichland 82.9, in Sachſen aber 
38. ‚8 Setmarbeiter. 

Bedeutiam ft &, . während noch ber —* Gerverf- 
ſchaftskongreß tm mwejentlihen nur fanitäre Vorſchläge umd 
Ä 58 chriften für die Arbeiter aufitellte, man diesmal 
in die Rejolution Die Lohnfrage obenan jette, in der richti 
en Erfenninis, daß gute Entlohnung allein en biele 

tände, übermäßrge Wrbeitszeit, ſchlechte hnungen 
vermindern. Es iſt daher in der endgültigen Reſolution 
die Forderung von Mindeitlöhnen, die durch das Gewerbe 
ge nach den lofalen Verhältniffen — find, der 
erite Punkt. Dieje normierten Lohnſätze —* nicht 
— ſein als die in den Fabriken und tätten 
esohlten und find nad) ihrer Veröffentlichung rechtsver- 
nölidh. Die Nejolution verlangt ferner jtrenge Ueber- 

wa der Arbeitsſtätten, Verbot ihrer Benutzung zum 
en, Schlafen oder Kochen, Verbot von und 

Kellerräumen, mindeſtens 15 Kubikmeter Luftraum pro 
Kopf, Anmeldung der Räume bei der Ortsbehörde, Verbot 
von Wohn- oder Arbeitsjtätten, in denen ſich Perſonen mit 
anſtedenden Stranfheiten aufhalten, Unterjtellung unter 
die Gewerbeinfpeftion, Yührung genauer Lijten der 
arbeiter feitens der Zwiſchenmeiſter und Unternehmer, 
Unterjtellung aller Hausinduftriellen unter die Gewerbe⸗ 
erichte, Einführung von Lohnbüchern und Ausdehmung 

der Sranten-, Alters, Invaliditäts · und Unfallverfiherung 
fowie der Beſtimmungen über Arbeitszeit, Plachtarbeit, 
Sommtagsrube, Wöchnerinnenidug und Stinderarbeit auf 
die gejamte Heimarbeit. 

So wünſchenswert, wenngleich ſchwierig die Durd- 
ührung all diejer Beſtimmungen erſcheint, jo enthält die 

olution doch eine Forderung, die nicht unbedenklid, it: 
alle in der Sausinduitrie bergeitellten Waren jollen mit 
einer für jedermann jichtbaren Kennzeichnung verſehen 
iwerden. gherdurch {oll der Käufer in die Rage veriegt 
werden, jeinen Ei auszırü Seimarbeit- 
—— zurückzuweiſen. Dieſe Beſtimmung iſt, obgleich 
ſie in manchen Staaten, z. B. in Neuſeeland, durchgeführt 
wird, ein zweiſchneidiges Schivert. Werden die Zuſtände 
in der Heimarbeit entiprechend den aufgeitellten Forde 
zungen geregelt, jo iit fie kaum noch notwendig und es 
würde ganz itberflüjfig ericheinen, die unter janitären Be 
Dingungen und bei gleihen Röhnen bergejtellte Ware zu 
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entwerten gelangt aber von allen Vorſchlägen nur diefer 
eine zur Verwirklichung, jo würde nur das — 
Publitum, das in der Lage iſt, Vorſchriften zu machen, ſich 
vor Geſundheitsgefahren ſchüßzen fonnen, während der 

anze Mittelitand und Arbeiterftand dennoch nad) der bil. 

igiten Waren greifen muß. Mit dem jo ge chaffenen 
Unterſchied dürfte es aber ſicherlich wiät. elingen, das 
Prinzip gleicher Löhne und gleicher Mrbeit in rkſtãtte 

und Sausinduſtrie durchzuſeen, denn die Unternehmer 
würden mit Recht die Heimarbeit als eine nicht gleiche, 
jondern für den Verkauf geringenvertige bezeichnen. 

Enthalten die vorliegenden Forderungen aud) Feinen 
nf Verbot der Heimarbeit abzielenden Paragraphen, fo it 

on« 
dere Erlaubnisicheine erhalten fünnten. Es dürfte ſich 
hier vor allem um jene reichen KHalberwerbsfähigen 
handeln, deren Intereſſe von Berfechtern der Heimarbeit jo 

in den Vordergrund gejtellt wird, während man doch 
i anderen Anläffen ruhig alle Mahnungen zugunſten der 

Salbinvaliden hintanfegt, 3. B. als es für vidhtig befunden 
wurde, den Straßenhandel zu verringern, der gleichfalls 
vielen Leuten mit berminderter Emmerbsfähigfet eine 
Eriftenz bot. 

Zu den befonderen Forderungen, die der Kongreß ar 
die Regierung richtete, gehört auch die, daß Lieferungen des 
Reiches, der Einpelftonten und flommunen nur an Unter 
nehmer vergeben werden jollen, -die in eigenen getverb- 
lichen Betrieben und unter Einhaltung der von den Kom ⸗ 
mijlionen feitwejegten Lohntarife arbeiten laffen. Es cer- 
ſcheint hier wohl berechtigt, von dem Grundia auszugehen, 
daß dem Staate günjtige Lebensverhältniife für die Ar- 
beiter ebenio wertvoll jein müffen wie die Erzielung 
billiger Lieferungen. ine weitere Aufgabe harrt feiner, 
deren Erfüllung eine der Quellen für eine bejondere ver- 
derbliche Form Heimarbeit veritopfen würde, es iſt bie 
Aufbefferung der Lebensverhältniffe der niedrigeren Be- 
amtenfategorin.. Taufende rauen Fleinbürgerlicher 
Kreiſe find ala Hei eiterinnen tätig, um das durch⸗ 
aus unzureichende Einfommen des Mannes zu erhöhen, 
ihre oft heimlich betriebene Arbeit drüdt die ohnedies elen- 
den Löhne noch mehr herab. Dieje Konkurrenz würde mit 
einer beſſeren Zage der Angejtellten einerfeits, andererjeits 
aber auch durd die Eröffnung Iohnenderer Berufszweige 
für rauen verſchwinden. Gunftig auf die Lohnverhäft- 
niſſe eintwirfen würde aud) die gänzliche Befeitigung der 
Sinderarbeit. Die Beitinummgen des neuen Kinderſchutz- 
geſetzes, deifen jtrenge Durdyführung leider bisher mangels 
eeigneter Kontrolle nicht jtattfindet, würde ſchon manches 

Biere Zu niedrig iſt aber allenthalben das Schuttzalter, 
u zahlreid; find die Ausnahmen, und die gemachte Unter- 
—— ʒwiſchen fremden und eigenen Kindern läßt ſich 
angeſichts der beſtehenden Verhältniſſe nicht rechtfertigen, 
zwingt doch das Elend die Eltern unter Verleugnung jeder 
weicheren Regung, wider Willen Ausbeuter ihrer Kinder 
u tmerden, die ihrerjeits wiederum die Entl der 

jenen herabdrüden. In einem Punkte aber iſt dies 
neue Kinderſchutzgeſetz auch für die Regelung der Seim- 
arbeit von prinzipieller Bedeutung — es bridıt zum erften- 
mal mit der Unantafibarfeit des Familienheims, da es 
auch die bei den Eltern tätigen Kinder mit berüdfichtigt 
und treibt fomit einen Keil in das alte Vorurteil, 
dat Vorſchriften für den Arbeiterihug wie Türe 
Prwathaushalts nicht überſchreiten dürfen, 

Einige Worte müffen hier noch geſagt werden über die 
wirffame Yusitellung von Seimarbeitsproduftion, die nicht 
mır Waren, jondern aud Erläuterungen über ihre Ser- 
ftellung und die gezahlten Löhne, ſowie Bilder von Seim- 
arbeiterbehaufungen umfahte. Sie erbrachte einen neuen 
Beweis für den Wert des Anſchauungsunterrichts. Es 
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tar niemand auf dem Kongreß antvefend, der nicht ſchon 
einigermaßen mit dem Wefen der Seimarbeit vertraut ge 
weſen wäre, und dennod; behielten alle von der Ausitellung 
einen erſchütternden Eindrud. Es wurde mehrfach ange- 
regt, diefe Ausſtellung noch beffer auszubauen, fie für das 
große Publikum zugünglic zu machen — ſicher wäre dies 
die raſcheſte un ee —25 — — ber- 

uziehen, die heute rage glei ig oder um 
—5 — — 

Der Kongreß ſoll in zwei Jahren wieder zufanmten- 
treten, es iſt unehmen, daß die Aufklärungẽarbeit, die 
er begonnen, allenthalben weiter wirken wird und er bei 
feiner nüchſten Tagung mehr Verſtändnis und Entgegen- 
fommen an maßgebender Stelle finden wird, als es dies- 
mal der Fall war; das Kapitel der Erfermtnis über die 
Schädlichkeit der Heimarbeit iſt vollftändig — aber zwiſchen 
ſozialer Erfenntnis und fogialer Tat pflegt ein weites 
Stüd Land zu liegen. 

Deutſcher Einfluf in Japan.*) 
Die deutſchen Kaufleute in Japan, in Molohama, Kobe, 

Nagaſali hatten fon feit Eröffnung ber Vertragshäfen und 
Einrichtung der fremden Niederlaffungen dajelbit, Ende ber 
ſechziger und Anfang ber jiebziger Jahre, ein ſtarkes Kontin⸗ 
gent der Fremdenlolonien gejtellt, waren durch Fleiß, Zuver⸗ 
läffigteit und Ehrlichkeit zu Anfehen, durch Einfachheit und 
Nücternheit im Leben zu Wohlftand und Reichtum gelangt. 
Der deutfche Handel und, was damit zufammenbing, die deut⸗ 
ide Schiffahrt, waren gewaltig gewadjen, in Konkurrenz mit 
dem almädtigen engliſchen Einfluß machten fich die deuts 
ihen Häufer geltend, mar bie deutſche Handelsflagge in der 
in hanfeatifhen Händen befindlichen oftafiatiihen Küſten⸗ 
ſchiffahrt überall ſichtbar. Nach Kräften mar ber ausge— 
zeichnete deutſche Generalfonjul Zappe in jenen Jahren 
bemüht, der deutfchen Kolonie in Polohama in ihrer Entwid⸗ 
lung behilflich zu fein. Die werdende deutfche Flotte Hatte in 
Dftafien eine ftändige Station; in —— das große, 
ſchöne und herrlich gelegene Marine-Lazarett, zu jener Beil 
Fir Pa es energiihen Marineftabsargtes Dr; 

effel. 
Allein in der japaniſchen Staatsverwaltung, im der 

Univerjität, in der japaniſchen Heeresorganijation war der 
beutiche Einfluß erft viel jpäter zur Geltung gelommen. Am 
frübeften traten die Mediziner und Naturforfder auf, und ihr 
Einfluß ift urfprünglich auf Ph. F. v. Siebold, den bes 
rübmten, nachmals in Würzburg tätigen Zoologen, zurückzu⸗ 
führen, der durch die damalige holländiiche Handelsnieder- 
Iaffung auf Decima bei Nagafali in da3 Land gelommen mar 
und eine aus feinem berühmten Werke erfichtliche einflußreiche 
Rolle bei der Erſchließung Japans gefpielt Hatte, 

Der bahnbrechende Arzt, welcher von 1871 ab viele 
Sabre lang den ſchweren Kampf mit der eingemurzelten 
chineſiſchen Medizin zu führen Hatte, mar der preußifche 
Oberitabsarzt Dr. Müller An ihn anknüpfend Hatte die 
Perufung der Heute noch tätigen Mediziner Hofrat Dr. 
Baelz aus Württemberg und Profeſſor Dr. Scriba aus 
Heffen an die Univerfität in Tokio die Gründung und Ent— 
wicklung nicht nur einer mediziniſchen Fakultät, fondern einer 
förmlihen medizinifhen Schule von Aerzten zur Folge, deren 
Eharalter fo unbedingt deutih war, daß feldft die Spradie 
— vortragenden Profeſſoren die deutſche war und 

ieb. 
Die bon Herrn v. Brandt bewerkſtelligte Gründung der 

deutfhen oftajiatifhen Gefellichaft, einer wiſſenſchaftlich— 
gejelligen Vereinigung mit Mubhaus und Vorträgen, melde 
eine befannte Zeitſchrift herausgibt, trug viel zur Verbreitung 
der Kenntnis und des Berjtändniffes Dftafiens, und fpeziell 
Sapans, bei. 

+) Mit gütiger Erlaubnis bed Verlegers bem foeben ers 
fheinenden Bude: „Ditmar v. Mohl, Kammerherr Sr. Maj. bes 
Kaiferd unb ag Wirkl. Geh. Legationdrat, Am japanifden 
Hofe“ (Berlin, Dietrich Reimer, 1904) entnommen, 
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Unter der taftvollen und Tiebenswürdigen Leitung bes 
aus der kaiſerlichen Marine berborgegangenen zweiten deut» 
ihen Gejandten v. Eifendeher wurden die Sympathien 
der japanifchen Streife dem deutſchen Weſen noch mehr zuge⸗ 
führt, während unter feinem Nadfolger, dem dritten Ger 
fandten in Japan, Grafen Otto Dönhoff, zum erjtenmal 
der Einfluß einer deutſchen Dame, jeiner heute noch unber⸗ 
geffenen Gemahlin, Gräfin Mira Dönhoff, geb. Gräfin 
Schlippenbach, ji am Hofe von Tokio fühlbar gemacht Hatte. 

Es war für die Japaner eine ſeltſame Entdeckung. bag 
in Europa ein Land wie das Deutiche Reich eriftiere, im dem 
Wiſſenſchaft und Kunſt blühten, die Staatsberwaltung unb 
der Hof tabellos funktionierte, die Armee eine mweltberühmte 
twar, und deſſen Berfaflung einen ftarfen monardifchen 
Charakter zeigte. Die Japaner fahen mit Staunen, daß das 
mächtige Deutjchland in biele größere und fleinere Etaaten 
zerfiel, melde jelbftändig nebeneinander exiftierten und ſich 
im Rahmen der gemeinfamen NReichsverfafiung meiter ent» 
twideln fonnten; ſie fanden, daß biefer jtaatlihe Zuſtand 
manche Mehnlichleit mit ihren früheren Daimioherrſchaften 
aufweife, und wunderten ſich, daß es möglich geweſen fei, diefe 
deutichen Bundesftanten ohne Nachteil für die Weltitellung 
der Nation zu erhalten. Sie jelbjt hatien bei der Schwierig⸗ 
feit der Entwidlung aus einem Keudalftaat in einen mos 
dernen Rechtsſtaat geglaubt, nur auf ähnlich radifalen Wegen 
wie die bon der frangöjifhen Revolution eingefhlagenen zum 
Ziele gelangen zu fönnen. Gebr viel zum Verftändnis diefes 
für die Japaner fo ſeltſame Analogien bietenden Landes 
trugen indes die wiederholten Mifjionen Aokis ala Ges 
fandten nad; Berlin und an die größeren deutfchen Höfe bei. 
Eein Aufenthalt in Berlin erftredte ſich mit Intervallen über 
zwei Kahraehnte, während welcher Jahre Aofi in regem Vers 
ehr mit den mahgebenden Kreifen der Reihshauptitadt, mit 
den Männern der Bolitif, Kunjt und Wiſſenſchaft ftand, Der 
Uuge Staatsmann beberrfähte die deutſche Literatur und 
Sprache, teilte die Dent» und Empfindungstweife des beuts 
ſchen Volfes wie ein Deutſcher. Seine Verheiratung mit dem 
pommerfhen Ebelfräulein Elifabeth dv. Rhade öffnete ihm 
einen mweitausgebreiteten norddeutſchen Familienkreis, verlieh 
der japaniſchen Gefandtihaft in Berlin den Charakter ebler 
japanifher Kultur, gepaart mit feinfter deutſcher Gitte. 

Bei der Entdedung von Deutfchland und dem damit 
berbündeten Dejterreich jeitens der Japaner jpielten befannters 
maßen die Nachlommen des bereit oben genannten Forſchers 
Rh. F. vd. Siebold, die Freiherren Alexander und Heinrich 
b. Siebold, eine einflußreiche Nolle, da jie, als die bolls 
fommeniten Kenner der japaniſchen Sprache und Verhältniffe 
überhaupt, die geborenen Vermittler zwiſchen japaniſchen und 
europäifhen Anſchauungen in ihren verſchiedenen Stellungen 
in Zofio fein mußten. Alexander dv. Siebold gehörte dem Mis 
nifterium des Aeußern als Legationsrat an und befleibet 
heute in Europa den Rang eines japaniſchen Minifterrejis 
denten für außerordentlihe Mijjionen; der jüngere Bruder 
Heintih dv. Siebold war k. u. k. öflerreiifekeungarifgier 
— und interimiſtiſcher Geſchäftsträger in 
apan. 

Die jabaniſche Regierung begann nunmehr, deutſche Ge⸗ 
lehrte, Beamte’ und Offiziere als geeignetere Zehrmeifter ans 
zuſehen, als die amerilaniſchen, engliſchen und franzöſiſchen 
Berater. Sie wandte ſich daher an ihren Gefandten Aoki 
in Berlin oder an den deutichen Gejandten in Tolio, um für 
biele Zweige des öffentlichen Lebens geeignete Sträfte zu ges 
winnen. Zu unjerer Zeit waren die Univerfität, die Minis 
fterien, der Generalſtab vielfach mit deutſchen Kräften bejekt 
und, um nur einige zu nennen, wirkten damals als Juriſten 
und Nationalöfonomen die Deutſchen Alexander dv, Sie⸗ 
bold Mojje, Rudorff, Mayet, od Jaſsmund in 
den Minifterien oder im Kabinett der Minifter, die Dozenten 
Nathgen Midaelis, die beiden Delbrüds, 
Hausknecht, Weipredt, Eggert an der Univerjis 
tät; Dr. Graßmann war im Forſtfach tätig, Polizeirat 
Höhn reorganilierte die Polizei, während der geniale Major 
Meckel und feine Nachfolger vd. BIanltenburg, bon 
Wildenbruch und ehr. b. Grutihreiber als 
preußiiche Generaljtabsoffigiere den Grund zu jener Heeres⸗ 
porganijation Tegten, deren Erfolge im dinefifhsjapanifchen 

Kriege Staunen bet allen berborriefen, welche nicht Augens 
zeugen der Tätigkeit diefer Männer geweſen waren. Tu 
die beutfche Bauwiſſenſchaft hatte, wie noch erwähnt werden 
wird, lange Jahre hindurch ihre Vertreter in ber japanischen 
Hauptſtadt. 

Der franzöſiſche Einfluß in der Armee, welcher ſeit den 
Tagen der Verbindung des Schogunates mit Napoleon III. in 
Japan feite Wurzel gefaßt hatte, ging ftetig zurüd; die Ges 
jeßgebumg, bisher befonders durch den Kodifikator Boiſſonade 
ganz in franzöſiſchem Sinne und nad; dem Mufter des Code 
Napoleon beeinflußt, wurde beutfhen Rechtsanſchauungen 
augänglid; die Sonftitution, bom Profeſſor Hermann 
Rößler Hauptfahlih nah dem Mufter der bayperifden 
Verfaffung entworfen, war weſentlich nach deutſchem Vorbilde 
geplant. Eines ber weſentlichen Gebiete ſtaatlicher Entwid⸗ 
lung, und zwar gerade ein für Napan unendlich tmichtiges, 
ivar dem deutſchen Einfluß damals noch bolllommen entaogen, 
nämlih die flotte. Der franzöſiſche Marinelonftrufteur 
Bertin war aur Entiverfung ton Plänen zum Bau bon 
Kriegsſchiffen auf mehrere Jahre mit dem Gehalt von 
100,000 Franes pro Jahr, und der britifche Kabitän Ingeles 
zur Einübung — Dril — des praftiihen Schiffadienftes 
engagiert worden, Epäter änderte ſich das infofern, als au 
in Deutfhland ber Bau von Schiffen beftellt wurde, Nur die 
Armierung durch pie Geſchütze wurde ſchon Damals 
ſoweit tunlich durch den tätigen technifchen Vertreter Krupp, 
Oberftleutnant Jlgner, und ben Wltonaer Kaufmann 
N1Ties betrieben. — Für alle biefe Veitrebungen, biefe 
eifrigen Bemühungen der deutſchen Beamten, Offigiere und 
Gelehrten, war die deutſche Gejandtihaft, war Herr vd. Hol» 
leben ber belebende Mittelpuntt. In feinem gaftlicen 
Haufe traten ſich die Betreffenden perfönlich näher, in amts 
lichen Schwierigkeiten fanden jie Hier Rat und Hilfe, feine 
Yutorität ſchützte fie in ihren oft recht Beiflen Aufgaben gegen 
mandes Mihverftänbnis mit ben Japanern, oder gegen Eins 
flüfje anderer Nationalitäten, deren Vertreter nicht alle mit 
günftigen Augen die angebliche Germanifisrung Japans ans 
ſahen. Diefe Stellung des deutſchen Gefandten bafierte 
natürlich auf ber mächtigen Rolle, welche Deutſchland unter 
Raijer Wilhelm I. und feinem großen Kanzler in der euro« 
päijchen Welt fpielte, und nur mit Mühe gewöhnten ſich die 
—— Nationen an die Rückwirkung auf dieſe fernen 
änder, 

Bücher und Zeitfchriften. 
Friedrich Niekfche und das Erkenntnisprobfem. Ein 

monographifher Verjuh bon Friedrich Rittel— 
mener. Xeipzig 1903. Berlag von Wilhelm Engelmann. 
109 Seiten, 

Nietzſches Bedeutung für bie Erfenntnistheorie iſt gleich 
Null. Er zeigt ſich wohl auf keinem philoſophiſchen Gebiete 
fo gänglich unſelbſtändig, fo völlig abhängig bon anderen 
Denkern, insbefondere natürlih von Echopenhauer, wie in 
diefem philofopbifchen Problem 2 excellence. Oft tritt 
ed gang beutlich hervor, daß Niebfche troß feinem großen 
Scharfjinn, diefes Problem in feiner Tiefe gar nicht erfaht 
bat; mit wenigen feltiamen Ausnahmen ſpricht er mur nad, 
was er gelefen Bat, ohne es eigentlich au durchdringen; nur 
die Form und die eigentümlichen Wendungen jind da Nietiches 
Eigentum. Daber kommt e3 wohl, daß alle Widerfprüde in 
einer erfenniniötheoretiihen Anſchauung, die bei den ihn 
beeinfluffenden Dentern mühjam ausgegliden wurden, bei 
Nietzſche ganz nadt und ſchroff hervortreten. Daher lommt 
es auch ferner, daß in Nietzſches Schriften beinahe alle mög» 
lien erfenntnistheoretiihen Anfhauungen je zuweilen zum 
Ausdruck kommen, und daß die entgegengefchteiten, einander 
direft aufhebenden Anjichten oft nadbarlid neben einawer 
au finden find; ein wahres Chaos von Meinungen und Uns 
fihten. — Der Berfaffer der bier angezeigten Schrift gab 
fich redlih Mühe, diefe durcheinander tvogenden Unfhauungen 
methodiſch nach chronologiſchen und logiſchen Geſichtspuntien 
zu ſichten und zu ordnen und ſie dann einheitlich zu beut⸗ 
teilen; fie zu bereinigen iſt natürlich ganz unmöglich, Ohn⸗ 
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Willtkur geht es bei einer ſolchen Arbeit ni 
anguerlennen, dah fie von Mittelmeer 
Mer Berfaffer alle erſchienenen Schriften Niehiches, auch 
die Nachlaßbände, in den Kreis feiner Betrachtung. fo ba 
man ji) daraus ein ziemlich richtiges Bild von den verſchiede⸗ 
nen exlenntnistheoretiſchen Meinungen Niegihes, auch den 

biden lann. Dabei Niehf 

ab, es iit aber 
ig wurde. 

widerſprechendſten, n. t 
ſelbſt reichlich au Wort, wodurch dieſe Schrift an vielen geiſt⸗ 
vollen Ausſpruchen natürlich feinen Mangel hat. — Veorbnet 
wurde das Material nad den angenommenen brei Entwid« 
(ungsperioden Nietzſches. Daran fließt jich ein zweiter Hei- 
nerer Teil, der eine Bufammenfaflung und Würdigung des 
Vorgebrachten enthält. finden fich allerdings mande fehr 
anfechtbare Urteile, ſowohl die fehr —* ende Dar⸗ 
ſtellung des Entwicllungeganges bon Nietzſches Anſchauungen 
als auch deſſen Einihägung betreffend. — Fir das erlennt⸗ 
nistheoretifche Wroblem Kat fonac bie beſprochene Schrift gar 
feine Bedeutung, dagegen wird fie den Niekfche näher Steben» 
den willlommen fein, wegen ihrer Bufammenfaffung und Bes 
leuchtung eines beftimmten, immerhin fehr wichtigen Ger 
bantentreifes Niehiches. Sie Mann aber auch für alle Fälle 
mit dazu dienen, einer Ueberſchätzung der philoſophiſchen 
Bedeutung Nietzſches für eine wirkliche Erkenntnis ber Welt 
den Boden zu entgiehen. Und auch das ift ein Verdienſt. 

B. 2. Wities. 

%* 

Allgemeine Rundfchan. 

Ueber den geologiſchen Untergrumb ber Stadt Benebig. 

earkſam t worden, 
Ochſen Pape lc ber Deutfgen Geologiſchen Ge⸗ 
mungen Band 54 (MWerhandlungen ©. 

fturg 

u äußern, aber protejtieren muß ich dagegen, wenn als 
u u den lee bes HFondaco bei Tebeschi“ im 

ve 1605 verwieſen wird. Da ich mich mit der Geſchichte 
biefes „deutſchen Kaufhauſes“ in Wenedig einigermaßen be⸗ 
ſchaͤftigt habe, wäre es mir von Intereſſe, au erfahren, wie der 
Herr er zu diefer Anſicht gelommen ift. Ich habe in 
ben Quellen darüber nichts gefunden. egenteil! Nicht 
das Wafler hat 1505 den Neubau bed alten „Fondaco bei 
Tedeschi“ nötig gemacht, fordern — das Feuer In ber 
Nacht vom 27, auf den 28. uar 1505 zerjtörte ein großer 
Brand das alte (übrigens ſchon 1318 einmal abgebrannte) 
Gebäube. 3* hierüber, wie über den durch Giorgione 
und Tizian Fresten —— Neubau wohl auf mein 
Buch: „Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig und bie ch⸗ 
benetianiſchen Hanbelsbeziehungen” (B II ©. 107 ff.) 
(Stuttgart, J. G. Cotta Nachf.) verweiſen. 

München, den 17. März. H. Simonafeld. 

Ein newer juriſtiſcher Vapyrus ber Heibelberger Univerfitäis- 
Bibliothek. 

r. Süngjt fonnten wir in diejer Beilage bie Edition der 
koptiichen Acta Pauli durd Privatdozent Lie. Dr. Karl 
Schmidt anzeigen. Heute ſei auf die Veröffentlihung und 
Bearbeitu eines erbrechtlichen Bapyrusfragments hinge⸗ 
wieſen, welche im letzten Hefte der Neuen Heidelberger Jahr⸗ 
bücher Dr. Guſtab ff Gerhard, der außerordentliche 
HOilfsarbeiter für die Handfchriftenabteilung an der Heibel- 
berger Univerjitätsbibliothet, nad ber philologiich-paläogra= 
phifchen und ber Königsberger Paphyrus forſcher Profeſſor Dr. 
Dtto Gradenmik nad) der juriſtiſchen Seite unternommen 
Haben. Dieſer Papyrus Heid. 1900, 3 Bentimeter hod) 
und 7.4 Bentimeter breit, ijt ein mit dem Rande erhaltenes 
unteres Siolumnmenende aus einer Rolle und bietet ein, andere 
weitig nicht erhaltenes, Fragment aus einer Erörterung über 
bie quarta des inoffiziöfen Teſtaments. Danad ijt, wenn 
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der Sohn weniger als den vierten Teil feiner Inieſtatportion 
erhalten Kat, dies bis zum Betrag der quarta zu ergänzen. 
Im zweiten Abſchnitt, ber Aukerlich ohne mterpunftion ſich 
anſchließt, wird erläutert, daß Enkel und Urenfel in bie Quart 
des einzigen Sohnes juccedieren (nad dem jog. Nepräjen- 
tationsredt). Aus lesterer, leineswegs jelbitverjtändlicer, 
Beitimmung diejes Heinen Paphrusfegens erhellt — zumal 
die Rolle fpätejtens im 3. Nabrhundert geſchrieben ift — die 
intereffante rechtshijtorifhe Tatjade, day Juſtinian ſich zu 
Unrecht die Erfindung biefes Rechtsſatzes — der ſchon bon 
länger ber datiert — *866 hat, Auch fonft ſcheint 
Juſtinian, was ſich bei ben jilern noch nicht fand, einfach 
als jeine Tat ausgegeben zu haben, 

Die Grohen Mauern bon Babylon, 

Y. Die Ausgrabungen der deutfchen Orlentgeſellſchaft in 
Babylon haben, wie fie auf ber einen Seite manche Meinungs 
verſchiedenheit glüdlich bejeitigten, fo auf der anderen viele 
neue Streitfragen hervorgerufen. Dabet unterfcheidet oft mn 
deutlich zwei Teile: bier die Ausgrabenden, bie einen Wer 
danlen erfaffen, ihn verfolgen, neue Beweiſe aufzufinden ver» 
meinen und endlich mit einer feiten, tmohlgegründeten Anſicht 
berbortreten, jpäter nad dem Ungriffe nach weiteren 
Berteidigungsmitteln ſuchen und, nicht ganz ohne Unrecht, ſich, 
als denen, bie den Vorteil ber unmittelbaren Betrachtung ger 
nießen, die erfte Stinmme zumeſſen, bort die Welehrten der 
Heimat, die anftatt auf den Augenſchein, auf die Auslegung 
der Texte ihre Behauptung gründen und lieber ein paar 
Mauern und Erdwälle aufgeben, als von den durch bie Philo⸗ 
logie gemonnenen Tatſachen etwas abzulaſſen. Ein folder 
Streit ift derjenige, der zwiſchen Dr. Koldeweh, dem Leiter 
der deutſchen Arbeiten in Babylon, und Profeffor Deltkich 
entjtanden iſt. Der Gegenjtand des Streites jind die großen 
Mauern von Babylon oder, beſtimmter ausgedrüdt, die Frage 
nad) der Lage der beiden, in den Keilinſchriften oft genannten 
Mauerzüge Imgur⸗Bel und NimittisWel. Stoldewen Hatte 
angenommen, daß beide Mauern auf dem Haupthügel von 
Babylon, dem use, zu fuchen feien, und zwar, da Imgur⸗ 
Bel die Mauer der fogenannten Gitdburg, Nimitti-Bel aber 
die Umfaffung ber daran angrenzenden, von Nebuladnezar in 
mächtiger ih erbauten Notdburg darjtelle. Diefer Anficht 
war Deligih ſchon vor einiger Zeit entgegengetreten, dann 
hatte Koldewey im legten Heft ber Mitteilungen der Orient- 
gejellihaft jeine Anficht aufs neue befeitigt, worauf Delitzſch 
meiter — und, ſoweit eben die philologiſche Äuslegung 
überhaupt beweisfähig iſt, die Streitfrage erledigt. Er zeigt 
aunädit, daß Koldewey den Mauerbezirf diel zu enge gewählt 
habe. Un Stelle des ganzen Babylon, das doch unvertenn« 
bar von jenen Mauern umſchloſſen worden jet, habe er nur 
einen Haupthügel gewählt. Dann jegt er auseinander, daß 
die Nordburg erjt von Nebuladnezar erbaut worden jei — die 
Bauinſchrift Hat fich erhalten —, bag aber der NimittirBel, 
den Koldeiven für die Umfriedigung ber Nordburg erklärte, 
ſchon lange vor der Errichtung diefes Baumerles erwähnt 
werde. Um wichtigſten aber erfcheint noch der Hinweis auf 
die Art der Mauern, Die Wusgrabungen haben zwifchen der 
Nordburg und der Südburg zwar hohe Mauern feitgeitellt, 
eine jübliche, die fehr ſtark ift, und eine daran gelagerte, 
ſchwächere nördliche. Deligfch zeigt, da eben dieſes Mauers 
paar mit jenen beiden Namen belegt worden if. Die Süd— 
mauer wird in ben Inſchriften als duru, als Etadtmauer, bes 
geichnet, fie hat daneben noch den Ortsnamen Imgur-Bel, die 
Norbmauer aber, auch NimittisBel genannt, tft ein salhu, 
eine Außenmauer, die mit der Innenmauer zufammen das 
große Vollimerk der Stadt Babhlon ausmachte. Dort, wo die 
Prozeſſionsſtraße des Marduf, die der Oftjeite der Südburg 
entlang läuft, aus der Stadt hinaustritt, unterfcheidet man 
beutlih unter ben gewaltigen Toranlagen (Sftartor) den 
Xorbogen dem Imgar⸗Bel und davor den des Nimitti⸗Bel. 
Endlich zeigt auch der Umstand, daß neben beiden Mauern 
immer nur ein Graben, nämlich ber, der dem Nimitti-Bel 
borgelagert war, erwähnt wird, daß fie zuſammengehören. 
Menn aber die Terte eine Mabbeftimmung über die Stadt- 
—— hinaus angeben, dann wird immer nur vom Nimitti- 

el gerechnet. Wenn, was wohl keinem Zweifel unterliegt, 
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Delitzſch recht hat, jo ift damit zugleich für Die Frage nach der 
Stadtbefejtigung VBabhlons der Grund gelegt. Daß aber 
immer wieder neue Dinge gefunden werden, das wird jene 
Streitfrage noch für lange Zeit fejjelnd machen. 

= 

Kleinere Mitteilnnnen. 
M. Photograpbien Lojibarer Hanbidriften, 

Anfolge des Zuriner Bibliothelsbrandes hatte die Acadsmie 
des inscriptions et belles lettres in Paris in ihrer Sitzung 
vom 29, Januar angeregt, wie an bdiefer Stelle bereits ge— 
meldet mwurbe, bab bie foftbaren Manuffripte der franzöfiichen 
fowie natürlih auch anderer Bibliothefen, photographiert wer» 
ben jollten, damit ihr Inhalt wenigitens nocmals bewahrt 
werbe und für den Hall der Zerftörung der Originale burd) 
Teuer fie erjeße. Die von Salomon Reinach, Paul Meyer 
und Dieulafoy ausgehende Anregung hat fofort Früchte ge 
tragen, inden, wie wir im Eigungsbericht für dem 5, Februar 
fehen, ein Gefegesentwurf ben Betrag von Frs. 100,000 für 
das Photographieren der koſtbarſten Manujfripte in ben 
Iientlihen franzöfifhen Bibliothefen in Ausſicht ftellt, um 
wenigitens die Texte für alle Eventualitäten zu fichern. 

* Rettentofer-Dentmal. Die Erlaubnis 
zur Vornahme einer Sammlung für das Bettenlofer-Dent- 
mal in München wurde auf die Dauer eines weiteren Jahres 
berlängert. 

* Todesfall, In Berlin iſt der Literanhiftorifer 
Brofeffor Paul Nerrlich nad längerem Leiden gejtorben. 
Nerrlich Hat ſich vor allem durch Arbeiten auf dem Gebiete 
ber Jean Paul⸗ Forſchung verdient gemadjt. 

* 

Hochſchulnachrichten. 

Z. Würzburg. Die Alademie der Wiſſenſchafien in Mün— 
chen verlieh dem fgl. Gymnaſiallehrer und Pribatdozenten der 
Uaſſiſchen Philologie an der hieſigen Univerjität Dr. U 
Heifenberg ein Stipendium bon 600 M. zur Förderung 
feiner Unterfuchungen über mittelgriehifche Handſchriften, und 
den Gumnafialprofeffor Dr. 2, Dittmeher ein foldes zu 
ben Vorbereitungen für eine Ausgabe ber zoologiſchen Schrif> 
ten des Ariſtoteles. — Der ordentliche Profeſſor des Kirchen⸗ 
rechts Dr. Heinrich Käihhn iſt nach langjähriger Lehrtätig— 
feit bon feiner Profeſſur gurüdgetreten, um an Stelle des 
veritorbenen Dr. Nirfchl die Stelle eines Domdehanten zu 
betleiden. 

* Seibelbere. Dem Privatdogenten für pathologische 
Anatomie Dr. Ernit Shwalbe wurde der Charakter eines 
außerordentlihen Profeſſors verliehen. 

* Tübingen. Der auferordentlihe Profeffor für alte 
Geſchichte an der hiefigen Unwerſität Dr. Ernſt Korne-— 
mann bat einen Ruf nah Gießen erhalten. — Der 
Lehrplan der naturwiſſenſchaftlichen Fakultät hat eine Er» 
weiterung erfahren. Der Privatdozent Dr. Sommers 
feldt, Aſſiſtent am geologiſch-⸗mineralogiſchen Anjtitut, 
erhielt einen bejonderen Lehrauftrag für Sriftallographie 
und Petrographie. 

* Freiburg i. Br. Hier habilitierten jich bei der rechtö- 
und ſtaatswiſſenſchaftlichen Fakultät Dr. Robert Tief: 
mann aus Hamburg für Nationalölonomie und Finanz 
wiſſenſchaft. Liefmann wirkte zulegt als Privatdozent für 
Nationalöfonomie und Statritif an der Univerſität Gießen; 
bei der medizinischen Fakultät Dr. Wilhelm Trendelen- 
burg aus Roftod, Aſſiſtent am phyſiologiſchen Inſtitut bei 
Geh. Hofrat v. Kries, für Phyſiologie. — Dr. Hans 
Ritter dv. Frifch, der jich kürzlich in Heidelberg habilitiert 
bat, mird, einer an ihn ergamgenen Aufforderung Folge 
leiftend, feine Dogentur an die rechts⸗ und ſtaatswiſſenſchaft⸗ 
liche Fabultät der biefigen Uniwerjität bereits für das nädjfte 
Sommerfemeiter übertragen laſſen. 
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‚ r Strafburg. Der Ordinarms für romanijche Philos 
Ic Profefior Dr. Guſtav Groeber ijt bon der Könige 
lichen Gefellſchaft der Wilfenihaften in Göttingen zum korte⸗ 
ipondierenden Mitgliede ernannt worden. 

he. Bonn. Der verdiente Vertreter der Piychiatrie an 
der hieſigen Uniberfität, Geh. Medizinafrat Dr. Karl Pel— 
man, tritt zum Schluß des Sommerſemeſters 1904 in den 
Ruheſtand. Pelman, 1938 zu Bonn geboren, iſt nad) lang⸗ 
jähriger praktiſcher Tätigkeit 1389 als ordentlicher Rrofefjor 
in den Lehrlörper der hieſigen Hochſchule eingetreten. 

he. Königäberg i. Pr. Der weite Aſſiſtent am phujios 
logiſchen Inſtitut Dr. med. Martin Gildemeiiter 
bat ſich mit einer Antrittsvorlefung über „Die verdauende 
—— bes Magens” als Privatdogent für Phyſiologie ein⸗ 
geführ 

* Prag. Der Privatdozent Dr. Gottlieb Matejta 
wurde zum außerordentlihen Profeſſor der Kunſtgeſchichte 
an der tſchechiſchen Univerſität ermannt, dem Privatdozenten 
für Hunjtgefhichte und Direltor des Hunjtgemerbe- Mufeums 
der Handels⸗ umd Gewerbeiammer in Prag Dr. Sarl 
EChpytil der Titel eines außerordentlichen Univerſitäts⸗ 
profefiors verliehen. 

 r. Züri. Nach kurzer Krantheit jtarb in Wiedikon der 
Privatdozent für praftifche Theologie, inäbejondere Homiletif, 
in ber theologiſchen Fakultät unjerer Hochſchule Pfarrer 
Dr. Friedrich Meili, der befannte Herausgeber der „Theo 
logiſchen Zeitichrift aus der Gcmeiz“. Geboren am 
27. Februar 1352, Hatte er fich im Jahre 1385 habilitiert 
auf Grund der Abhandlung „Die fonfretere Gejtaltung der 
Predigt“ (Zürich 1855). Seine jchriftitellerifhe Arbeit hat 
er fajt ausjchließlich in der von ihm in Tiberalem Geste ger 
leiteten „Zeitſchrift“ miedergelegt. 

M.C. Rom. Der ordentliche Brofefior der Mineralogie 
an der Umiverjität Palermo Dr. Gemellaro iſt am 
16. 5. M. in Cefalu gejtorben. Er war 1832 geboren und 
lehrte in Palermo feit 1861. Seit 1882 jaß er auch im 
italientihen Senat, — Die ausländifhe Meldung iiber den 
bevorftehenden Verlauf des Archivs der Familie Borgheſe 
an den Batilan ijt in diefer Form unrichtig. Die bisherige 
Verhandlung betrifft nur den Verlauf der noch im Borgheſe⸗ 
ihen Archib befindlichen Briefe Bapit Pauls V. (Camillo 
Vorgbeje) zur Vervollitändigung des ſchon im vatikaniſchen 
Archiv befindlichen Materials. — Der Unterrichtsminiſter 
Dr. Orlando bat dem Parlament einen Gejegenttwurf bor- 
gelegt zur Beranitaltung einer Gefamtausgabe der Werke 
Giuſeppe Mazzinis auf fiojten des Staates, Die eins 
ftimmige Annahme des Entwurfes iſt zweifellos. 

*London. Sir Donald Currie hat der Londoner 
Uniwerjität 100,000 Pfd. St. zwecks Förderung und ers 
volllommnung der mediziniſchen Ausbildung zum Geicen! 
gemacht. Won diefer Summe jollen 80,000 Pb. St. zur 
Errichtung eines Gebäudes für borgefchrittene medizinifche 
Studien und 20,000 Pd. St. zur Errichtung eines Pflege⸗ 
rinnen-Heim3 bermandt werden. 

* Aus Amerika. Die Profefloren Kohler und 
Meyer von der juriftiichen Fakultät der Univerfität Berlin, 
ber Thilologe Profeſſor Delbrüd von ber Univerjität Jena 
und der Balneologe Profeflor Ehrlich find auf ihrer von 
uns bereitS gemeldeten Reife nach der Univerjität Chicago in 
New⸗NYork eingetroffen. 

he. Bon tehnifhen Hochſchulen. Au Stelle bes 
Geh. Regierungsrats Brof, Dr, Aug, Metzger, der am 
1, April d. 3. nach 30jähriger Lehrtätigkeit in den Rubeftand 
tritt, ift der Privatdozent an ber Berliner Umiverfität Prof, 
Dr. Nihard Heymons zum Profefior der Zoologie au ber 
Kal, Preußischen Forſtalademie in Hann» Münden ernannt 
worden. Zum Profeſſor der Phyſik, Meteorologie und Geodäſie 
an biefer Akademie iſt ber feit 1896 als Lehrer der Geodäfte 
an der Foritalademie zu Eberswalde wirlende Profeſſot 
Dr. Johannes Schubert berufen worben. 

— — 
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MI. Allgemeine Rundfian. ” 
Ein bisher unbekannt gebliebener Brief Th 9* **8* 

Die franzöſiſche Dichtung bes 10. Jahrhunderts. — Kleinere 
Mitteilungen, 

V. Sehfäninachridten. 

Thomas Mann. 

Bon Heinrih Meyer-Benfey. 

Wir haben in den Iekten Jahren manchen ſchönen lite- 
Farifchen Erfolg in en erlebt und wir freuen uns 

rege Intereſſe weiter Streife an den Erſcheinungen 
er deutſchen Dichtung, das ſich darin bekundet. Aber wir 
täufhen uns darüber nicht, daß von einer Blüte unferer 
Dichtung nicht wohl die Rede jein fann, und würden es 
felbjt nicht wagen, die meiſten diefer erfolg. und nuhm- 
efrönten Schriftiteller mit den Großen der ausländijdyen 
iteratur in einem Atem zu nennen. Zum eritenmal feit 

vielen Jahren habe ich bei Thomas Mann den beitimmten 
Eindrud, daß uns in ihm ein ganzer und echter Künſtler ge- 
chentt iſt, ein Dichter, der nicht nur in der erſten Reihe der 

igen deutſchen Dichter fteht, —— dem unter allen 
eute lebenden ein ehrenboller Platz gebührt. Ich ſpreche 
es aus im vollen Bewußtſein, wie mißlich ein ſolches 

Urteil iſt bei einem Dichter, der erſt drei Bände veröffent- 
licht hat und am Anfang jeiner Laufbahn jteht; worauf es 
fich gründet, will ich verjuchen, in Kürze flar zu machen. 

Manns erſtes Buch mar eine Novellenfamm- 
lung, „Der tleine Herr $riedemann” be 
nannt. (Berlin, S. Fiſcher, 1898.) Es find ſechs Er- 
gählungen, die eine Art inmerer Verwandtſchaft zeigen. 
Sie handeln alle von Menjchen, die aus irgend einem 
runde dem Leben nicht gewachſen find und an ihm zu- 
runde gehen. Diejer Grund it teilweiſe förperlicher Art, 
anfheit oder Mißgeſtalt, teilweiſe liegt er in ſeeliſcher 

Schwäche und Anomalie; immer aber erſcheint er zum 
Weſen des Menſchen gehörig, jo daß jein Untergang inner- 
lich notwendig it. Niemals ift materielle Not ein ent- 
ſcheiden der Faltor und ebenjonvenig der von außen fom- 
mende Zufall; So ift der Herr Friedemann ein Krüppel 
mit eingedrüdter Bruft und großem Köder, — im übrigen 
ein mwoblhabender, ehrjamer und geachteter Kaufmann — 
und jein Gebrechen beſtimmt jeine ganze jeelifche Art. Er 
weiß, dab viele Freuden dieſer Erde für ihm nicht blühen, 
aber er genießt danfbar und ernithaft die ihm zugänglichen, 
die Natur, die Mufif, dad Theater, und die Sehnjucht 
felbſt, und richtet ſich behaglich in feinem ftillen, gleidy- 
mäßigen und ereignisarmen Dafein ein, bis eines Tages 

dad Schickſal in Geſtalt einer Offiziersfrau an feine Tür 
flopft und ihm graufam feine reife jtört. Dieje Frau 
elbſt, eine ungewöhnliche und aufregende Erjheinung in 
der Kleinſtadt, dabei emanzipiert und fofett, fit ein wenig 
Romanfigur, aber jie dat mıdy gar feim age 
Intereſſe; jie it nur das qufällige Merfzeug des Geſchickes, 
womit e8 ihn zermalmt. Die Alrt, wie je das Seelenleben 
des kleinen Herrn Friedemann mit einem Sclage um- 
wandelt, iſt ſchon mit jehr eigenartiger, reifer und feiner 
Kunft geſchildert. Was in ihm vorgeht, ift weit verſchieden 
bon gewöhnlicher Berliebtheit, es iit nur das dumpfe Ge— 
fühl, dat fein Leben zerſtört und jein Schidfal entichieden 
it, das Gefühl eines unerträglihen Alporuckes, Angſt und 
Entjegen vor dem Unabwendbaren, dem er vergebens aus« 
zuweichen ſucht und dann widerſtandslos erliegt. 

In ähnlicher Weife find aud) die Helden der anderen 
Geſchichten ſämtlich Krüppel, Kranke oder Somderlinge. 
Mas den Dichter zu ihnen zieht, iſt indeſſen nicht, ein _ftoff« 
——— r Kurioſitãt, ſondern eine geheime Sym- 
pathie mit armen Unterlegenen und Verkümmerten, 
den Stiefkindern des Lebens, eine Art Parteinahme gegen 
das plumpe, robuſte, normale Leben, an dem fie zerbrechen. 
Gleichwohl find dieſe Beitalten nie mit befonderen Reizen 
und Borzügen ausgeftattet; fie find wirklich Ausnahme- 
menſchen nad) der negativen Seite hin, Menſchen, denen 
irgend etwas fehlt. Und wo es ſich um einen ſeeliſchen 
Defeft handelt, da iſt die Verurteilung des Dichters voll» 
fommen deutlih. So bejonders in der umfängliditen 
diejer Heinen Novellen, „Der Bajazzo“ betitelt, die 
als Vorjtudie zu dem zweiten Novellenbande beſonderes 
Intereſſe hat. Der Held tt ein junger Mann aus guter 
Familie, den weder feine Umstände noch Neigung zu einer 
Berufsarbeit drängen, der daher beſchließt, fein Leben 
äſthetiſch zu geniehen, und als echter Epikuräer dazu eine 
ruhige, nn Sloje und zurüchgezogene SHleinftadt- 
Exiſtenz wählt. Aber das Behagen in diefer Idylle ift zu 
Ende, al3 er ſich eines jchönen Tages nicht gerade —* 
ernſtlich in eine junge Dame vergafft und bei der Ge— 
Logenbeit die Entdedung madt, daß er hier mit einem 
faden Geden, der Aſſeſſor und mit einem fabelbaften Selbit- 
efühl ausgeftattet it, einfach nicht fonfurrieren fann. 

durch verliert er jein inneres Gleichgewicht, „Das Ge- 
fallen an ſich jelbjt“, und nun ft jein ganges Leben finn- 
und reizlos. 

Schon in diefem Bande find die eigentümlichen Bor- 
züge Manns in voller Kraft vorhanden und machen ihn 
u einer ungewöhnlich ftarfen Talentprobe: eine jeltene 
Bäbigtei, Menichen in voller Deutlicdykeit von innen heraus 
ebendig hinzuitellen, eine feine, fihere und umfaljende 
Pſychologie, ein jehr eigerartiger, perjönlicher Stil, mit 
Sorgfalt und mit deutlicher Freude an der Kunſt und 
Wirkung der Worte ausgefeilt und mit feiner JIronie die 
Kuperaelio teten Formen umipielend. Schon bier findet 
ich auch die Neiqung zu ſtereotypen Wendungen, die Die 
Kraft der Eharafteriitif in einem Zuge faınmeln und 
leitmotivartig wiederkehren. 

Und dod) bezeichnet das zweite Werk des Dichters eine 
vollitändige Ueberraihung und einen erftaunlichen Fort 
ichritt. Es iſt der zweibändige Roman „Budden- 
drooft3" (1901). Daß ein Roman von mehr als 1100 
Seiten, der nidıt nad) heute beliebter. Manier mit einem 
pifanten Knalleffett beginnt, jondern gerade in der An⸗ 
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fangspartie etwas breit und keineswegs ſpannend tit, in 
weniger als zwei Jahren fieben Auflagen erlebt, iſt immer- 
bin ein Ereignis; aber nie war ein Erfolg jo verdient wie 
diefer. Das Ganze iſt ein echtes und rechtes Epos, das 
ruhig und bedächtig, ohne Spannung, ohne alle dramatifche 
Erregtheit und Zuſpitzung feinen Gang geht und dadurch 
nicht zum wenigſten den Gindrud monumentaler Größe 
ermedt, ohne daß irgend etwas Einzelnes darin groß er- 
heint, Mud) im Inhalt und in der Öefamtitimmung jtellt 
ich das Werk nahe zu den großen Epen der alten Zeit, 

auch in ihm wird der Untergang einer Welt dar- 
Mt. Dieje Welt, eine Lübecker Patrizierfamilie und 

möelsfirma, erjheint uns äußerlich flein im Vergleich 
mit den Sönigreihen Der alten Sagen, aber jie erjegt 
das durd) die grobe Zahl und Mannigfaltigfeit ganz indi— 
bidueller Geſtalten und den Reichtum des ſeeliſchen Lebens. 
Damit fie imdeilen als eine Welt erſcheint, ift diejen Ge- 
-Stalten trog aller Buntheit und Differenziertheit ein 
gemeinjamer Samilienzug unverkennbar aufgeprägt; und 
wicht nur das, fie haben — das Gefühl der Zuſammen · 
gesö igkeit und erfennen eine höhere Einheit über fid). 

iefe Kinheit, der ſich der Einzelne willig und mit fajt 
zeligiöfer Pietät beugt und unterordnet, iſt die Familie 
und noch mehr die Birma; fie ift der gemeimjame&laudens- 
egenjtand und eine Art Kult, der alle zuſammenſchließt. 

bber ube an fie entbindet eigene ſeeliſche grräfte, die 
diefer Welt einen beionderen Nittlihen Charakter und 
Eigentwert verleihen. Und das Fehlen diejes Glaubens 

diejer Pietät gilt in diefer Welt als der eigentliche fitt- 
lie Mangel. Da nım diefes Phänomen, wo der, Einzelne 
durch Familientradition bejtimmt it und eine unperſön⸗ 
liche, in einer Sache verkörperte Madıt über jeinem Leben 
twaltet air bein Adel, wohl nur nod beim Groß. 
amdel vorfommt, jo wirft der Roman zugleidy umvillfür- 
id) wie eine Verherrlichung dieſes —— Patri⸗ 
iertums, obwohl das eigentliche Getriebe des Geſchäfts 
Hets beſcheiden im —— bleibt und nirgends als 
Selbſtzwweck behandelt iſt — das Intereſſe des Dichters iſt 
ganz auf das Seelenleben konzentriert — ebenſo wie die 
weltgefchichtlichen reigniffe, die in ihren Wirfungen 
wiederholt Hineinfpielen, ſtets gen hinten am Horizont 
bleiben, aber dod nie aus dern Geſichtskreiſe ſchwinden. — 
Die Verherrlichung beiteht eben darin, da — t wird, 
welche ſpezifiſchen ſittlichen Kräfte in diejem & e gefor« 
dert und entwidelt werden. 

Mas die „Buddenbroofs“ indes don den Epen der 
Vorzeit aufs beſtimmteſte unterfheidet und zu einer echt 
modernen Dichtung ftempelt, ift zweierlei: daß die eingel- 
nen talten, die ın ihr auftreten, mie ins Heroiſche geitei- 
gert, „wealifiert“ oder aud) mur als etwas Bejonderes, als 
hervorragende und intereflante Menſchen bingejtellt find; 
es find vielmehr ausnahmslos gemöhnlide Alltags- 
—— die das Durchſchnittsmaß nach keiner Richtung 
merklich überſchreiten, alle voll ausgeprägte Individuali- 
täten, wie die Natur fie ſchafft, und darum ebenſo unbe» 
dingt wahr, natürlich und lebendig, aber nicht Perſönlich- 
feiten, kurz Gejtalten, die nur der vollendeten und innerlich) 
efühlten $unjt des Dichters unjere Teilnahme verdanken. 

find zweitens, dab der Verfall diejer Yamilte ſich rein von 
aus vollzieht, nicht durch das Walten Re 

tächte oder eines weltbavegenden Geld es, jon- 
daher auch allmahlidy und 

innen 
voller h r eine 
dern aus vitaler Schwäche, 
unauffällig, ohne die Glorie einer großen, ruhmdollen 
Kataftrophe. Es iſt einfadh der natürlidie Prozeß des 
Nlternd und Mbiterbens, dem Familien und mein⸗ 
ſchaften wie die Einzelnen unterliegen. Und ſeine Erſchei- 
nungen find die allgemeinen aller @etadenz: fortihreitende 
Merfeinerung und Differenzierung, Ausbildung der abge- 
leiteten und fpezialifierten Vorgänge des ſeeliſchen Lebens 
auf Koften der einfachen, primitiven, zentralen Lebens 
energie. j 

Diefer Verfall vollzieht ſich in drei oder vier Gene- 
rationen, die nach und nebeneinander dor uns vorüber 
iehen. Mit ſicherem Sünftlergriff it die große Anfangs- 
zene entworfen: jie läßt uns das Geſchlecht auf der Hohe 
eines Glüdes überſchauen. Bei einem Familienfeſte zur 
imveihung des neuen Hauſes find alle verjamimelt, jo daß 

“ Beilage zur Allgemeinen Bettung: 

Eichgeben und den Bet des Geſchlechts ne 
Den ſchnellen Aufftieg erfahren twir aus häufigen 
bliden; ihn darzujtellen reiste den Dichter nicht, d 
Herz ſtets bei den Nieder- umd Untergebenden ift. Sn 
bollen Glanze der Erfolge melden ſich bereits die Vorb 
der Jerjegung in dem jelbitiihen Eigenwillen, der ſich dem 
Familienwillen entzieht, Aber nod iit der Gemeingeiſt 
mächtiger als ſolches Sonderjtreben: er fpe Sen unbot- 
mäßigen Sohn einfach; von fidy ab. — Die Generation, die 
jegt herrſcht, ijt die vom Anfang des 19. Jahrhunderts, die 
ganz in franzöfiſcher Kultur aufgewadfen ift und für die 
die Franzoſenzeit und Napoleon das große Ereignis ihres 
Lebens bildet. Der Dichter, wunderbar geredyt wie isberall, 
bat fie furz und trefflic in ihrem Zauber und in ihrer Ber 
grenztheit geſchildert. Ste hat nod die weltmännijche 
Sicherheit, den feinen Takt, die Heitere Lebenstüchtigkeit, 
den uugetrübten Weltjinn, das ariftofratiihe Standes 
gefühl und die Standeswürde des ancien me, die im 
übrigen nit von Sfrupeln geplagt und für 1: en 
einer über die Stamdesgrenzen binausgehenden de 
lichfeit unzugänglich ift. Und eben an dem demofratij 
Geiſte der neuen Zeit geht dieje Generation zugrunde. hr 
folgt ein Geſchlecht der ernjten, zähen Arbeit, des wüchter- 
nen Alltags und einer etwas Hausbadenen, aber ehrligen 
Frömmigkeit, ohne den Elan, den kecken —— und die 
ſieghafte Selbſtſicherheit der Väter, ein Geſchlecht, daß Feine 
neuen, glänzenden Eroberungen madıt, aber sit v. und 
Ausdauer das Erreichte zufammenhält. Aber in der Def 
nomie der ganzen Dichtung find beide doch nur Vorſpiele. 
Erit mit den Enteln iſt der Grad jeeliicher Verfeinerung 
erreicht, der jie zum Mittelpumft des Intereſſes im Gedich 
— macht amd zugleich zum Erliegen in der Welt der 

nge prädeitiniert. Und diefe Beftalten, die Geſchwiſter 
Thomas und Tony Buddenbroof, die bereits in der erften 
Sgene uns bvorgejtellt werden und dann ununterb 
im Vordergrunde ſtehen, demnädjit der andere 
Chrijtian und fpäter der Heine Johann, find am betail- 

twir auf einmal die einzelnen Mitglieder in zw en 

liertejten und Tiebevolliten ausgeführt, un 
Meiiterftüde feiner Seelenmalerei. it Thomas i 
zunächſt der friihe Zug und Schwung des Gro 
twiederzufehren; aber er iſt nicht mehr der natürliche Ans- 
drud gefejtigter, in ſich ruhender Kraft, jondern die Folge 
nervöjer Unruhe und Mangel an imnerem Glei 
So wird er allmählich zu einer Art Flucht aus dem eigenen 
Selbit, und fo entiteht ein innerer Zwieſpalt, der zulegt 
aus Thomas Mann zwei ganz verſchiedene Menſchen 
macht, einen friſchen, energiihen, unternehmenden, gerit- 
reichen, angeſpannten in Deffentlichfeit, und einen 
miden, verzweifelten, mit ſich gerfallenden, wenn er allein 
it, Mit feinem Tode, der durch einen an fi unbedeutenden 
Anlaß erfolgt, ift die Geſchichte der Firma zu Ende; die der 
F ng _ — vie ar * J ** Tleinen 
Sohne, dem der e e) Te re 
ift. Dieſem Ainde Ye das ãge der Lebensumähigkeit, 
körperlich wie re ſchon bei der Geburt aufgedrüdt, 
Ohne alles Geſchick für das praktiſche Leben, ein Fremdling 
in einer Welt, in die er ſich gar nicht zu ſchicken weiß, nur 
den Träumen umd ——— ſeines Innern 
gegeben, wofür er in der Muſik ein Ausdrudsmittel 
ſcheint er nur, da zu jein, um zu leiden and zu fterben, und 
er verläßt früh dieje Erde, auf der für ihn fein Raum ift, 
Uebrigens bejteht diefer Teil I st nz aus einer einzigen 
Szene, der Schilderung eines Schultages, die brillant aut 
geführt, aber vielleicht nicht ganz einwandfrei fit. In ihr 
tritt wiederum eine impofante Anzahl neuer, ſcharf um- 
riſſener Geftalten auf, was am Schluß des Werkes etwas 
unöfonomijch fcheint, aber gut den Eindrud ber allg® 
meinen Auflöfung verjtärkt. Vielleicht ift es auch iger 
Ungejhid als fünftlerijce Abjiht, daß bie —— 
Mutter des kleinen Johann, die ſteis in dieſer Welt fi 
fremd ausnimmt und zum Schluß wieder fortzieht, allen 
nicht recht von innen lebendig und durdfichtig wird. 

Wenn man den Inhalt des Romans erzählen molite, 
jo würde er entjeglic traurig ausfehen. Somohl, weil dat 
Sterben jid) jo ganz ohne Glanz und Schönheit und 
ſchen Sintergrund und, je mehr nad dem Schluſſe gu, 
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Im immer qualvolleren und häßlicheren Formen vollzieht; 
als aud, weil am Schluſſe wirflid alles aus ift umd von 
der ganzen reichen Welt nichts übrig iſt als ein paar mehr 
oder minder komiſch wirkende Klageweiber. An jeiner 
Stelle machen fich neue Menſchen breit, fremde Eindring- 
Yinge, für die wir we)er Sympathie noch Jutereſſe haben 
— ſo jehr haben wir uns felbit im Laufe der Geſchichte mit 
den Buddenbroof3 in unierem Gefühl identifiziert. Wie 
fommt es nun, dab die Dichturg jelbit im ganzen 
keineswegs einen troftlofen ober peinlihen Cindrud 
madt, _ jondern den Charakter tragiiher Größe 
hat? Das bewirkt zumeiſt der eigenartige, ironiſch 
gefärbte Stil der Darftellung. Dieſe Ironie äußert, ji 
zuweilen in einer fräftigen Stomif, die in einzelnen Fällen 
nicht weit von Karikatur iſt und in den jtereotupen Zügen 
und Redemweilen ein bequemes Mittel hat, oder fie durd)- 
giebt die Daritellung wie ein feines, belebendes Aroma, das 
die Monotonie fernhält. Sie it übrigens nicht gleid)- 
mäßig, fondern mit weiſer Unterſcheidung auf die Beitalten 
verteilt. Nie erſcheint jie Thomas Buddenbroof gegen- 
über, dem der Dichter dafür das klare, quälende Bewußt- 
ſein feiner Schwäche gegeben Hat; um fo reichlicher ift feine 
S ter Tony damit muögeitatte. Auch der Eleine 
Johann wird nie mit Ironie behandelt; dieje —— ſich 
dafür ausgiebig in der Schilderung ſeiner Umgebung in 
dem Schulbilde. 

Ganz anderer Art, aber geviß nicht minder hervor- 
ragend tit die jüngite Babe Manns, der Novellenband 
„Triſtan“. Die erite der hier vereinigten ſechs —— 
lungen („Der Weg zum Friedhof“) — ihrem Inhalt 
nad) noch ganz in den früheren Novellenband; ſie zeigt in 

en, wie *1 inzwiſchen die Kraft und Sicherheit der 
i er Geftaltung gewachſen ift. Eigentlich gilt das- 

felbe auch von „Quischen“, denn das Stünitlermotio jptelt 
bier mır eine jubitdiäre Rolle. Die anderen Geſchichten da- 
egen find ſämtlich dem Munftproblem gewidmet, das 

Pefher im „ 33 vorbereitet war. Sehen wir von der 
weniger bedeutenden Skizze „Der Kleiderſchrank“ ab, jo 
stellen fie alle die Kunſt und das Leben einander gegen- 
jay gegenüber. „Gladius Dei” erzählt, wie ein junger 

önh in Münden ein Berdammungsurteil über Die 
heitere, Teichtfertige Ware der Kunſtläden fällt, das nicht 
allzu weit von den Urteilen Toljtois abliegt. In jo ftarfen 
Farben die Beichränftheit des mönchiſchen Asketismus ge 
malt iſt und jo wenig dieje chriſtlich moraliſche Wertung 
der Kunſt mit Manns eigenem Stamdpunfte gemein bat, 
fo wenig ift zu verfennen, daß die Verurteilung diejer Kunſt 
u einem guten Teile die Meimmg des Dichters ſelbſt aus- 
rüdt. — In allen bisherigen Erzählungen erfahren die 

Vertreter der Kunſt oder Aeſthetik eine ſcharfe Abfertigung, 
obwohl die Gerechtigkeit des Dichters ſich darin befundet, 
daß auch die ihnen gege ok eriietenen Menſchen des praf- 
tiihen Lebens ohne beiondere Tüchtigfeit oder Liebens- 
würdigfeit dargeitellt find. Wir jehen, wie gründlich ihm 
die unreife und moraliihe Zigeunerhaftigkeit der gavöhn- 
lihen Literaturjugend umd der gewerbeartige Betrieb der 
Kunft zuwider ift und wie bewußt umd entidieden er ſich 
davon ſcheidet. Anders iſt die Koͤnſtellation in den beiden 
8 t und Prachtſtücgen des Bandes. Im „Iriftan“ 
it das „Leben“ berfönpert in der Geſtalt eined tmohl- 
enährten, robuſten, von feinerlei Bildung cder ſeeliſcher 
erieinerung angefränfelten Kaufmanns mit dem finnigen 

Namen „Rlötergahn” (in der Namenfindung iſt Mann 
überhaupt grob), die Kunſt in der eines Schriftitellers von 
etwas merholitdigem gg und etwas ziweifelhafter 
Produktivität. Zwiſchen ihnen steht eine zarte, feine, 
muſikaliſche Frau — die Muſik iſt bei Mann  jtets 
der Anzeiger und Ausdruch amgeborener ſeeliſcher 
Kultur —, die jener geheiratet Hat, die ihm einen 
ftämm Jungen bon geradezu brutaler Gefund- 
heit — und dabei, üre eigene Gejundheit umd 
Lebenskraft zugeſetzt hat, die diefer, der Dichter, nun tod» 
frank im Sanatorium trifft und deren nod) unentwidelte 
Seele er, miht ohne Erfolg, vor bem endgültigen Erlöſchen 
zu eriveden ſucht. Aeußerlich, behält aud) hier das robujte 
phyfiſche Leben recht mit feiner rohen, ferupellojen Selbit- 
gefaligfeit, aber die moraliihe Ueberlegenheit iſt doch auf 
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Der Seite des Dichters, trotz feiner leicht Larifgerten Außen 
eite 

Am Abſchluſſe diefer Entwicklung wie des vorliegenden 
Bandes jteht dann „Tonio Stroger“, umzmerfel 
das Neiffte und Tiefite, was Mann geſchrieben hat. Mus 
dem Kampfe ift hier der . und die Verjöhnun Be 
boren. An Stelle der feindlichen Entgegeniegung it. 
klare Einfiht in den Unterſchied und die Beziehung beider 
Welten — Daher iſt hier die Ironie in der Dar- 
—— aſt gang zum Schweigen gebracht und äußert ſich 
nur als feiner ſtiliſtiſcher Reiz. * der Zeichnung hat 
reine, ruhige Liebe die Hand des Dichters geführt. er 
die beiden Welten, Qeben und Kunſt, find bier nicht mehr 
gleichmäßig behandelt. Sondern der Held der Geſchichte 
iſt diesmal ausjchlieglich der Künftler, Tonio Kröger, und 
diefer iſt augenſcheinlich der Dichter Thomas Mann felbit; 
denn nirgends jondert er fich von ihm ab oder äu —* 
egenüber ſeine Ueberlegenheit, wie er es ſonſt bei al 

ſeinen Geſtalten tut. Das Leben dagegen iſt nicht in einer 
Einzelfigur als ebenbürtiger Gegenſpieler behandelt, ſon⸗ 
dern nur als Folie und Mittel; es erſcheint nur als Typus, 
jeldjt die Namen und Geſtalten find ganz typiſch, jo daß es 
ſcheint, als ob diefelben Indibiduen mehrfah vorhanden 
wären. Und doch, obwohl es fich auch hier um das gang 
gervöhnliche, alltägliche, nody faum indiwidualifierte Durdy 
ſchnitismenſchentum hambelt, der Eindrud iſt ein ganz 
anderer als früher, denn der Dichter hat mit ihm feinen 
Frieden gemadjt und es in dem Glück und der Liebens 
würdigfeit ferner VBeichränftheit und feiner naturhaften 
gefunden Lebenskraft bejahen gelernt. 

Km Tonio Ströger 'hat uns Mann fein perfönliches 
Glaubensbefenntnis abgelegt; er gibt und damit Dem 
Sclüffel zum BVerftändnis jeiner künſtleriſchen —— 
und in dieſem Einzelfalle zugleich eine der tiefiten Offen⸗ 
barungen über das Wejen der Sunft überhaupt, von innen 
geichen, d. h. als Vorgang in der Seele des Künjtlers, 
das ja ihre uriprüngliche Nealität it. Es märe eine 
äußert ERgeoBE und danfbare Aufgabe, diefe Gedanken 
u entwideln, aber mir fehlt hier der Raımm, und fo möge 
de der Leſer bei Mann ſelbſt nadylejen, der fie mit twunder« 
barer Kunſt nicht nur im voller Mlarbeit und Schärfe ala 
Gedanken, jondern auch in ihrem Gefühlswert und Lebens« 
gehalt dargeftellt hat. Verſuchen wir dafür, den Gejamt 
eindrud dieſer Sinjtlergeitalt in wenigen Bügen au 
fammeln. ei 

Es iſt merfwürdig genug, dab wir dies in vollem 
Make können. Aber wenn Mann weiter nidjts fchriebe ala 
diefe drei Werke, er würde doch als vollkommen tlare und 
ausgewachſene Geftalt feinen unverlierbaren Pla in des 
Geſchichte der deutihen Literatur haben. Und diefer Dann 
it nod) der jüngſten einer. Dean traut feinen —— nicht, 
wenn man aus Kürfchner erfährt, daß er erit 28 Yahre 
zählt. Mit 26 Jahren hat er bereits ein Werk von folder 
Größe und fo unerhört reifer und umfaflender unit wie 
die „Buddenbroofs” vollendet! Und fait noch wunderbarer 
erfheint es, daß es derjelbe Menſch ift, der in den Novellen 
zn Subjeftivität, feine perjönlihen Meinungen unt 
teigungen jo rüchhalilos zu Worte fommen läßt und dei 

hier mit jeiner Perjon fo ganz zurüdtritt vor der reinen, 
ruhig ficheren, objeftiven Weltgeftaltung. (Damit ift natür · 
Lich nicht gejagt, daß die Buddenbrooks nicht ein im höchſten 
Grade perjönliches Gepräge trügen. Auch der geijtige 
Gehalt tt gar nicht unbedeutend, aber er gehört ftets zur 
Sache und ergibt fih unmittelbar aus der —— 

Es iſt ſchon wiederholt das Wort „Ironie“ gefallen 
und ich wüßte in der Tat keins, das dieſen Künſtler fo nut 
charakteriſiert. Es wird fi nun darum handeln, 
eigentümliche Wejen der Ironie zu erfaſſen und fie von 
den anderen Stilarten zu jondern, die fi mit ihr in der 
Wirkung oft berühren und doch nicht mit ihr verwechſelt 
werden dürfen: der Satire ımd dem Humor. Die Ironie 
beruht auf dem Widerfprud, dak man etwas zugleid; liebt 
und darauf herabſieht. Diefer Widerſpruch erjtredt ſich bei 
Mann auf das gefamte Leben, wächſt dadurd zu einer 
„Weltanihauung“, und feine Auflöſung wird jchließlich 
in der Kunſt gefunden, Die Satire enthält davon mır die 
eine Seite: das Serabjehen, die Komil, die Verachtung 
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oder den Haß. Der Satirifer befämpft etwas oder macht | ftörung des Lebens; umd ber Dichter iſt ein Fremdling im 
es lächerlich, dem er feindli und gegenſätzlich oder auch — Welt des iven 
mit der falten, zyniſchen Indifferenz eines Th. Th. Seine 
—— (Man muß zugeben, daß Mann in ein- 

nen jeiner Novellen fid) Diefer Art nähert, doch bleibt er 
on immer deutlich unterjdyieden.) Die andere Seite 

vertritt der Humor, Auch die Liebe des Humoriſten reibt 
ch an einer Komilk, doch bleibt dieje ſtets auf der Ober- 
Täche, haftet an Aeußerlichleiten und läßt den guten Kern 

amangetajtet. Die Grunditimmung des Humors ift daher 
ein an eig naider Optimismus, dem für die 
tiefinnerlihe ITragif des Lebens das Organ fehlt. Bei 
Mann tft der Sinn für diefe Tragif eigentlich die Grund» 
Inge von allem. Ein vollitändiger Peilimismus it die 
Stimmung, von der er ausgeht; und die Jronie fit eben 
die Urt, wie er diefen überwindet. Mus dem Gefagten 
folgt, dab jede Ironie — das Wort in dem angegebenen 
Sinne —— — im Grunde Selbſtironie iſt, da der 
Dichter ſich mit dem, was er ironiſiert, doch innerlich ver- 
bunden fühlt und es in gewiſſer Weiſe in ſich ſelbſt vor- 

det. Es folgt ferner, dab dieje Ironie eine Art iſt, fid) 
t zu überwinden und über fich Terbit binauszulommen. 
Das Mittel diefer Ueberwindung des Lebens it nun 

für den Künſtler eben der Prozeß der Fünjtleriihen Ge- 
ftaltung jelbit. Was der Dichter erichöpfend ausgeſprochen 
und zu Elarem Ausdrud gebradjt hat, das iſt er damit bon 
der Seele los, das ift für ihm „erledigt“. Das wird im 
„zriitan“ und in „Zonto Kröger“ deutlich feitgeitellt, Cs 
iſt daher natürlich, dak Mann dieſem Gejtaltungsprozeh 
bejondere Aufmerfjamfeit und rg I zuwendet, mehr 
als andere naivere Dichter, dab jein Schaffen durchaus be- 
wußt und überlegt geicdhteht, mit dem vollen Gefühl feines 
Sinnes und mit einer Art ftolzer Andacht; man glaubt 
die Freude am Prägen des Musdruds oft bis ins einzelne 
Wort hinein nachzufühlen. In allen diefen Hinfichten, tt 
Mann unverkennbar Romantiker. (sch will dabei nicht 
unterfuchen, ob jeine Ironie mit dem, was die Roman. 
tifer darunter berjtanden, identiſch it; denn mir iſt bei 
m t das Weſen diejer Ironie klar geworden, und 
id) glaube, daß fie noch nie bei einem Künſtler in jo eigen- 
tümlicher und bedeutender Weife ſchöpferiſch geworden. ift.) 
Aber es gibt genug, was ihn von anderen Romantifern 
unterſcheidet. 

Mann iſt nicht Naturaliſt, d. h. ſein Beſtreben iſt 
keineswegs, ein Stück Natur möglichſt tief und rein zu 
ſchauen und das Geſchaute möglichſt treu und lebendig 
wiede ſondern er geht auf eine bewußte Umge— 
ſtaltung Wirklichkeit aus: er will ihr durch den Stil 
das Gepräge ſeines Geiſtes geben und ſie zum Ausdruck 
feines Seelenzuſtandes machen. Seine Kunſt iſt alſo info- 
weit ein freies Spiel mit dem Stoffe der Wirklichkeit. Aber 
dabei eignet ihm nicht nur eine ganz fabelhafte Beobach- 
tungsgabe, wie fie nie ein Romantiker beſeſſen, ſondern 
auch eine unbegrenzte Ehrfurcht vor der Wirklichkeit; und 
ſein Biel iſt doch nicht, ſich vom Leben zu entfernen, ſon⸗ 
dern in ſeine Tiefe einzudringen. Man könnte daher 
feine Dichtung wohl als „klaſſiſch“ bezeichnen, wenn man 
darunter eine Kunſt verſteht, worin ſich die Tendenz auf 
Natur und die Tendenz auf Stil das Gleichgewicht halten. 

Damit ſind zwei weitere Züge gegeben. Erſtens der 
gewaltige Ernſt, der in dieſer Dichtung ſteckt; fie iſt fo him- 
melweit verſchieden von der Spielerei jo mancher Roman⸗ 
tifer, Diejer Ernſt zeigt fi nicht im Ningen mit dem 
Stoff oder mit den Musdrudsmitteln — man bat den 
Eindrud, als ob Mann alles, was er will, fpielend gelingt, 
obwohl er es ſich durchaus nicht leicht macht —, ſondern 
in der ftrengen, ſtets wachen Selbitfritit und dem Kampfe 
mit den Gefahren, die in dem Prozeß des künſtleriſchen 
Geſtaltens jelbit liegen. Und daher ijt ihm — bei aller 
Vornehmheit und Erkluſivität feiner Kunſt, die nie populär 
werden wird — das literarijcdie Artiitentim und der 
l’art pour l’art-Standhunft jo gründlidy zuwider. Darum 
ft auch jeine —— ſo durch und durch geſund, ſo frei 
von Dekadenz, und bei aller Tragif jo erquidend. Das 
Dichten ift eine Ueberwindung und jomit eine Art Ber 

öhnlichen, —— naiven Lebens, un⸗ 

ee ee — ejem en und fie einer 
beiten Fran und — eit. So befennt er ſelbſt am 
Schluſſe von „Tonio er“, und mit diefen Worten 

Organiſche und anorganifde Welt. 

H. K. Eine fehr bemerfensmwerte Schrift: Keriſt al— 
IifationundMorphogenefis*, von Profeflor Dr. 
M. Benedilt in Wien, iſt foeben erſchienen.) Profeifor 
Benedilt hat bereits duch einen Rortrag in der Geſellſchaft 
der Aerzte, der großes Aufjehen erregte, die allgemeine Auf: 
merlſamkeit auf das beſprochene Thema — die Verbindung 
der organifchen mit der anorganischen Welt — gelenkt und 
entwickelt nun in feiner Schrift des ausführlidheren die Er: 
gebniſſe feiner eigenen Forſchungen wie der einſchlägigen For- 
ſchung überhaupt. Er nennt jeine Schrift eine biomechaniſche 
Studie”, wobei ich einen Augenblick verweilen muB. Benedikt 
hat namli das Wort und den Begriff „Biomehanif”, über 
die noch viel die Rede fein wird, geprägt. Durch „Biomedjanif" 
find wir imftande, ſämtliche mechaniſchen Geſetze auf bie 
Rebenserfdeinungen anzuwenden. Wir find aber dadurch 
auch in die Lage verjebt, unbeirrt jene Tatſachen und Geſetze 
zu ftudieren, die wenigſtens heute noch durch die Mechanil 
allein nicht erflärt werden können, teil die biologiſchen und 
chemiſchen Geſetze biel veriwidelter jind als jene, die Die ans 
organische Welt beherrfchen. Der Begriff der Biomedanif, 
ivie jie Benedikt verjteht, ift alfo ein Begriff von meits 
geitedten Grenzen, er ſchließt aber dabei doch alle metaphrfi« 
ſchen Hypotheſen und Spekulationen aus. 

Was nun den Gegenjtand der Studie ſelbſt anbelangt, 
fo herrſcht noch immer große Scheu bor ben Brüden, die die 
anorganiiche Welt mit den Lebenserfheinungen verbinden, 
Diefe Brüden find bereit3 mannigfach gebaut worden, aber 
man wagte es nidjt fie zu betreten. Und doch find fie nicht jo 
ſchwach, wie man bielfacdh vermeint. Es find — wenn auf 
ſchon früher, fo Doch befonders in letter Zeit — in diefer Hin» 
ficht bahnbrechende Arbeiten gemacht worden. Dazu gehören 
bor allem jene, die Prof. Shroen in Neapel über die Vor⸗ 
gänge bei der Bildung von Sriftallen aus Löfungen verfaßt 
bat, Die jüngiten Studien der Phnfifer über die Vorgänge in 
den Löſungen haben ergeben, daß fie die gelöften Subftanzen 
nicht einfach in Suspenjion halten, fondern eine Art von Ber- 
bindung darftellen, die jih gegen jede Yenderung, und zwar 
aud) gegen jede Menderung der Nonzentration, zur Wehr 
ſetzt. Diefe Widerftände — in der Wiffenfhaft aud ala 
Oberflähenipannungen bezeichnet —, erzeugen mannigfadhe 
Geftalten, indem jih fogenannte Schnumtvände bilden aus 
fonzentrierteren Teilen mit einem berdünnteren Inhalt. Aus 
diejen entſtehen dann duch Waflerabgabe die Striftalle. 
Schroen gelangte nun viel weiter, indem er nachwies, daß vor 
Entjtehung der Kriſtalle jtrufturelle Vorgänge vor jich gehen 
mit Gebilden, die Zellfernen und Zellen ähnlich find und mobet 
auch Teilungen und Sproffungen au beobachten jind; erft nad 
und nad fommen die mathematiichen Figuren der Kriſtalle 
auftande, Dieje Tatſachen finden Beftätigung in der bedeuten« 
den Arbeit eines holländifhen Zoologen namens Harting, 
deſſen Urbeiten nicht beachtet wurden, Die aber den Mann an 
die Seite eines Huhghens' und anderer größter Meifter ftellen. 
Die Unterfuchungen diefes Holländer gehen aber weiter; in« 
dem er 3. ®. in Eiweißſubſtanzen Salzbildungen, Fällungen 
und Kriſtalliſationen erperimentell vor fich gehen ließ, konnte 

1) Berlag von Mortz Perles, Wien, 
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er bie mannigfachſten Gewebsbilder erzeugen, wohlgemerkt, 
ohne daß dabei ein wirklicher Lebensborgang erfolgt. Daraus 
zieht num Benedilt den Schluß, daß die organiſchen Sub- 
fangen überhaupt für bie Gemebsbildung das plaftijche 
Material, die in den Löfungen vorhandenen Salze aber die 
formende Kraft liefern. Bu ganz ähnlichen Ergebniffen fam 
in neuefter Zeit Prof. Leduc in Nantes. Bemerkenswert 
ift, daß alle diefe Autoren unabhängig von einander und nad) 
den verſchiedenſten Methoden gearbeitet haben. Benedilt jtellt 
nun weiter den Sab auf, ber, einmal ausgefproden, jofort 
zum Axiom wird, daß organifChe Gejtalten früher vorhanden 
waren als Lebeweſen und dat ſich mit daraus bie vielen 
Organoidenbilbungen erflären laſſen, die jelbit in plutonifchen 
Gekeinen vorlommen und die ji in einer Zeit gebildet, da 
Rebeivejen gang gewiß noch nicht vorhanden waren. k 

Aus den angeführten Tatſachen läßt ſich noch der wich⸗ 
tige Schluß ziehen, daß die bisherige Anſchauung, die Lebens⸗ 
fubftang (Protoplasma) ſei aus eiweißartigen Atomen zu⸗ 
ſammengeſetzt, eine irrige iſt. Damit Leben zuſtande komme 
und vor allem Lebensformen, iſt ein Zuſammenwirken der 
Beſtandteile der Löfungen mit den mannigfachſten organiſchen 
Subſtanzen notwendig. Im Sinblick auf die Tatſachen der 
Lebenslehre macht Benebilt auch darauf aufmerkfam, daß die 
Natur organifche Geſtalten nur im mikromikroſtopiſchen Mens 
gen ſchafft. Es iſt ferner zmeifellos, dab aud in ſolchen 
ſcheinbar identiſchen Partikelchen eine unendliche Variation 
bon Atomanordnungen und damit von Energieberteilungen 
vorhanden ift. Und alle dieſe Bartilelhen find von Löfungen 
umgeben. Aus alledem geht hervor, dat ſchon innerhalb einer 
Belle eine unendlich große Verteilung von einander verſchie⸗ 
dener und auf einander wirlender Subſtanzen vorhanden ift, 
womit eine unendliche Oberflähe und ein unendliches 
Sträftefpiel gefhaffen erſcheint. Die Bedingungen für einen 
folden Aufbau au ſchaffen, Iiegt außerhalb der Möglichkeit 
menſchlicher Kraft, und die Anſicht mandjer modernen For⸗ 
fcher, daß es gelingen könnte, auch nur eine Zelle künftlich zu 
fonjtruieren, bleibt ein myſtiſcher Traum mie ber aldymiftis 
ſche Homunkulus. 

Benedikt geht nun alle jene Erſcheinungen durch, die 
Bisher ala erflufiv dem Leben zulommend angeſehen wurden, 
und fommt zu dem Schlufie, dat jie alle aud in der anors 
ganifchen Welt fi finden. Die Möglichkeit, zu diefem Ers 
gebnis zu gelangen, danken wir den genialen Forfhungen der 

RhnfitosChemiter, Jeder menſchlichen Erkenntnis unzugäng⸗ 
Tich find und bleiben die Entftehung von Stoff und Straft und 
die Tatſache des Bewußtſeins. 

Nach dieſen Ausführungen wendet jih Prof. Benedikt 
gegen alle jene, die die eigenartige lebensähnliche Organifas 
tion, mit ber uns Schroen und andere innerhalb der Minerals 
welt belannt gemacht haben, phantaftifch nennen mögen. Was 
fei nicht alles phantaftiih genammt worden; melde Wahrs 
BHeiten jeien nicht ala Phantafien gurüdgetviejen worden, wäh⸗ 
rend die Menfchheit jahrhundertelang zäh und hartnädig an 
Mahnibdeen feithielt. Er verweiſe darauf, daß Leibniz jage, 
in jedem Matbematifer müffe ein Stüd Künſtler fteden, und 
fährt dann fort: „Wenn man meint, gegen einen Naturfors 
jcher einen gültigen, geiftig verdächtigenden Anwurf zu ers 
heben, indem man ihm borhält, dak im ihm ein Stüd Dichter 
ftede, fo fompromittiert dies eher den Tabler als den Getadels 
ten. Es handelt fi nur darum, daß das Gedicht eine getreue 
Ueberſetzung eines Geſanges aus dem unendlichen Epos ber 
Ratur in die Sprache der Wiflenichaft jei. Nur muß mit einer 
Iebhaften Einbildungskraft ein fräftiger Tatfächlichkeits> und 
Wirklichkeitsfinn vorhanden fein, damit bie fchöpferifche Eins 
bildungskraft das Geleife der Wahrheit nicht überjchreite, 
Ohne Ampreffionabilität für noch unbelannte, neu aufs 
tauchende Erfheinungen, ohne energiiche Fähigkeit für die 
Verbindung von bisher unbelannten Tatfaden und Erlennts 
niffen mit befannten, one Frageitellung mit Hilfe der Eins 
bildungstraft gibt e3 Feine wiſſenſchaftliche Schöpfung.” 

Wr 

Beilage zur Allgemeinen Beitung. Seite 583, 

Ueber die Altmeifter-Ausftellung in London, 

Es ift nicht au Teugnen, daß die Werke von Eir Thomas 
Lawrence, des einjtigen fo beliebten Hofmalers von 
®eorg III., die in diefem Jahr fo überaus zahfreich in den 
Räumen des Burlington Houfe vertreten jind, das kunſt⸗ 
liebende Publikum ziemlich kalt Iaffen; leiden ſie doch fait 
alle an Maniriertheit, ein Umftand, der beſonders Mar her» 
bortritt, wenn fie wie bier mit Rehnolds und Romneh in 
Bufammenftellung lommen. 

Allerdings kann man einigen Bildern von Lawrence, 
wie 3. ®. dem wohlbekannten Mafter Lambton und der reis 
zenden Mik Karren einen gewiſſen Reig nicht abſprechen. 
Jedenfalls it es jehr merktwiicdig, Daß ein Stünftler, der in 
feinem 21. Jahre fähig war, ein fo angiehendes Frauen— 
porträt zu ſchaffen mie dieſes letztere, ſich jpäterhin niemals 
twieder auf diefen lünſtleriſchen Höhepunft zu ſchvingen vers 
mode. Nur nad) vielen Nahren, al3 er zum erjtenmal in 
Rom war, und bemuftragt wurde, das Porträt von Pius VII. 
und feines Sianzlers Kardinals Conſalbi zu malen, bat er 
ſich noch einmal über die gewöhnliche Mittelmäßigleit jeiner 
Reiftungen erhoben. 

Das SGauptintereffe diefer Ausftellung waren auch 
diefes Jahr einige altsitalienische Meifter, welche bisher nur 
wenig befannt maren, 

Unter diefen wäre in erfter Linie eine von Lord Me— 
thuen gelichene Verfündigung Filippo Lippis zu 
nennen; offenbar ein bevorzugtes Sujet dieſes Meiſters; da 
wir Hier vergleichsweiſe zahlreiche Verfündigungen bon 
feiner Hand, in London, Münden und Rom in Betracht 
stehen Fönnen. Lord Methuens Bild fcheint jedenfalls der 
Berfündigung in der DoriasGalerie am nädjiten zu ftehen. 
Denn eng bertvandt find ſich die beiden mit Olivenzweigen 
befrängten Engel, die Iniend der Jungfrau weiße Lilien als 
Zeichen der Unſchuld entgegenbringen. Das traditionelle 
faltenreihe Kopftuch, das in Münden das ernftblidende 
Madonnenhaupt nod) jo ftreng umrahmt, ift hier verfdkwuns 
den, und die junge Madonna hat ihr goldblondes Saar in 
botticelliſcher Weife geordnet; ein Beweis, daß der alternde 
Meifter in feinen lebten Jahren mit der Zeit fortfchritt und 
fi) ſogar von feinem großen Schüler beeinfluffen Tief. Dat 
aber Lord Methuens Bild ein fpätes Werk Filippos ift, Täkt 
fi) aus der Figur des alten Mannes links jchließen, ein 
Gelbjtporträt des Künſtlers, der ſich hier im Möndsgevand 
feines Ordens dargeftellt hat. Durch einen Hohen Runde 
bogen im Hintergrund blidt man in eine meite tosfanifche 
Landſchaft mit Feitungsbauten, Motive, die wir ähnlich auf 
dem Dorias und dem Münchener Bilde wiederfinden. 

Bon Fra Filippos begabtem Gohne Filippino ift 
ein Rumdbild, im Bei des Amerilaners M. 9. P. Barren 
au verzeichnen, das nicht mit Anrecht als die Sauptangiehung 
der Ausftellung gilt. Voll Anmut und Milde thront Maria 
im Mittelpunft des Bildes mit dem Chriftusfinde, dem die 
hl. Margaretde, eine der reizvollſten Gejtalten, welche die 
Florentiner Schule hervorgebracht, den Johannesknaben ent: 
gegenbringt. Mit einem iwehmütigen, die ferne Zufunft 
durchſchauenden Blid betrachtet Maria die Tiebliche Gruppe 
der ſich zärtlich umarmenden Kinder, während Toſeph, eine 
fräftige Männergeftalt mit weißem langen Bart, in Ges 
danken verloren linfs dargeſtellt iſt. Dieſes Bild iſt bor- 
züglih erhalten und gehört in die Glanzperiode des Künit- 
lers, in jene Zeit, als er fein Meiftertverf in der Badia in 
Florenz geihaffen. Wie dort das feine Profil der 
Madonna, fo zeugt auch Hier die jugendliche Heilige von dem 
feinen Schönbeitsfinn, den die meilten Werke diefes Künſtlers 
befeelen und den wir auch in feinem Madonnenbild in San 
Epirito in Florenz wiederfinden. 

Ein anderer großer Floventiner, Bierde Eofimo, 
ift hier mit einem Heiligenbild vertreten, da& den oft fo rea— 
liſtiſchen Künſtler in höchſt idealer Stimmung zeigt; ja man 
mödhte fait behaupten, daß er hier unter dem Einfluß feines 
großen Zeitgenofien Leonardo da Vinci ift. In felfiger Lands 
ſchaft niet die Jungfrau vor dem janft ſchlummernden, auf 
Stein und Moos gebetteten Chriſtuskind; fie jcheint beivegt zu 
fein von den Prophezeiungen, die fie der vor ihr liegenden 
heiligen Schrift entnommen bat. Frühlingsblumen, unter 
denen ein munterer Sperling jein Spiel treibt, umgeben die 
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Gruppe. Im Hintergrund linls aber zwiſchen Ochs und Ejel 
ſchläft Joſeph, in rotgelben Mantel gehüllt, den Schlaf des Ges 
rechten. Dieje Hompofition, jo verſchieden von des Meiſters 
ſehr realiſtiſchen Madonnenbild in der langen Galerie des 
Louvre, welches irrtümlich von Crowe und Cabvalcaſelle als 
ein Schulbild Signorellis bezeichnet worden iſt, ſcheint dar 
gegen nicht ohne Analogie mit der „Anbetung der Hirten“ in 
der Berliner Galerie zu jein. Das feine Profil der dort 
ebenfalls in Andacht Inienden Madonna erinnert übrigens 
ftarf an das reizvolle Porträt der Simonetta Vespucci in 
Ehantilly, das nach neuejter Forfhung nicht mehr dem Piero 
Pollaiuolo, jondern dem Piero di Eofimo zugefchrieben wird, 

Schließlih möchten wir auch die Aufmerlſamleit auf ein 
bor a Jahren in Siena entbedies Bild von Giovanni 
Antonio Bazzi, genannt So do ma, Ienten, das ebenfalls zum 
eritenmal vor die Deffentlichleit gelangt. Sowie die Caritast) 
bon Sodoma im königlichen Mufeum in Berlin - darauf 
hinweiſt, daß ber junge Skünftler, von Mailand nad Siena 
fommend, nicht gleichgültig an Jacopo della Quercias Fonte 
Gaia borübergegangen ijt, jo mag auch dieſes Mabdonnenbild 
einen neuen Beweis uns liefern, dab die Werke bes großen 
fieneftihen Bildhauers nicht ohne Einfluß auf ihn geblieben 
find. Es iſt diefe Kompoſition mit jener Madonna?) identis 
fiziert worden, welche der Meijter für die Hirhe San Frans 
cedco in Siena gemalt bat und fie wird von Vaſari als der 
Caritas auf Quercias Brunnenrelief ähnlich ſehend erwähnt. 
Aud della Balle®), der jie noch 1787 über der Orgel der er» 
mwähnten Kirche hängen jah, hat jie eingehend beichrieben. Eine 
von Sodoma ganz plaſtiſch aufgefaßte Zeichnung im Louvre 
(Baldinucci Sammlung) läßt die Vermutung auflommen, 
daß dieſelbe wohl diejenige ift, die der junge Bazzi nad) Quer⸗ 
cias Caritas gezeichnet haben fol. Doch ebenjo wie Peruggi 
feinen nad) der Antile abgelauſchten Zeichnungen jeinen indis 
viduellen Charakter aufdrüdte, jo leuchtet auch in der Loubres 
Beichnung, neben dem Anflang an Quercia, Sodomas ganze 
Individualität berbor. Enge verwandt find ſich jedenfalls 
Zeichnung und Mabonnenbild. Es ift ein Typus, dem wir aud) 
auf einem jpäteren und vielleicht noch ſchöneren Werk des 
Meiſters, der Madonna von St. Calixtus in der oberen Has 
pelle des Palazzo Pubblico in Siena, wiederbegegnen. Gang 
ibentijch legen fich die Falten des Mantels um das feine Oval 
der drei Köpfe, in der Urt wie aud) Jacopo della Quercia eö 
liebte, da3 Antliß feiner Madonnen zu umrahmen. Die Jungs 
frau bon San Francesco in ihrer felfigen Niſche mit dem 
munteren, ji dem Bejchauer zuwendenden Chriſtuskind aber 
erinnert entfernt an die Poſe der Tugenden auf der Fonte 
Gaia, ſowie diejelben noch jetzt, doch leider in fehr bermitter« 
tem Zuftande, im Dom-Mujeum in Siena zu fehen find, Eine 
freie Kopie diejes Bildes, von Girolamo del Pacdia, ijt in 
der National Gallery zu London. it es doch eine befannte 
Taltſache, daß Meiſterwerle, die jich aur Zeit der NRenaiffance 
einer bejonderen Gunft erfreuten, wiederholt kopiert worden 
find. So finden wir aud) in diefer Ausſtellung eine alte Kopie 
von Tizians kleinem Strozzi⸗Mädchen. Das Original hat vor 
einigen Jahren bon Florenz ſeinen Weg nad Berlin gefunden. 

Außer einem herrlichen Ganaletto, die romantiſche Stadt 
von Verona daritellend, einigen mwohlbefannten Ban Dude, 
darunter das Porträt von Gajton Herzog von Orleans, vers 
dienen noch beiondere Aufmerkjamfeit einige Bilder aus ber 
franco⸗flämiſchen Schule, wie 3. ®.: eine kleine Figur eines 
Donors, die bom Lehrer des Jean Perreal herrühren fol, und 
vor allem das berühmte Madonnenbild aus der Somzée⸗ 
Sammlung. Es ift ein haralteriitiiches Werl von Maitre 
Flemallet) einem Mitſchüler von Roger van der Wenden, 
das auch auf der Ausitellung zu Brüffel war. ferner wäre nod) | 
ein Rorträt von Corneille de Lyon au nennen, den Herzog 
bon Caſſe Briſſac darjtellend, wahrſcheinlich eine Wiederholung 
bon demjenigen im Loubre, und ein Porträt eines Edelmannes 
nad) Francois Elouet. 

gran Louiſe M. Ridter. 

> BT für bildende Kunft 1902, 2. M. Richter. 
omä: Great Masters in Painting and Sculpture, George 
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by Dein Valle, Vol. III p. 255: Una Madonna, mezza figura 

col Bambino lattante, 
9) Jeht im Belig bed Herrn ©. Salting. 
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Bücher und Zeitſchriften. 
Die Matrikel der Wiener Univerfität. (Acta facultatis 

medicae universitatis Vindobonensis. III. Band 1490 
— Herausgegeben von Dr. Karl Schrauf. Bin 

Mit diefem Bande, dem hoffentlich bald ber vierte und 
letzte Band folgen wird, rüdt das Werl des Hochverdienten 
Arhivars der Wiener Univerjität, ber die Matrilelbücher dieſer 
ee fortlaufend berausgibt, wiederum ein Stüd weiter. 
Yu Beginn des Zeitraums, bon dem in diefem Bande bie 
Rebe ijt, befand fich die Wiener Hochſchule nad den Erobe⸗ 
rungszügen des Königs Matthias von Ungarn gegen Dejters 
rei) in beflagenswertem Verfall. „Die Wiener Hochſchule.“ 
jo Hagt Delan Dr. Voberger 1490, „wird zwar vom Landes⸗ 
fürften erhalten, allein es wird bier läſſig geleſen und noch 
läfjiger disputiert. Die mediziniſche Falultãt und bie ganze 
Univerfität ſchwinden „dahin, und nur bie mweibliden Quads 
falber vermehren fich,” als man 1492 den Magifter Kalbssı 
zum VBaccalaureus promovierte, bat man ihn, noch länger an 
der 1lniverjität zu bleiben, damit fich die Bahl der Studenten 
doch nicht zu jehr verringere. Neue Untriebe lamen aus 
Stalien, mo die humaniſtiſche Nichtung alles aufrüttelte. Die 
Reform bejtand in der Müdfehr zu den Grundtegten der 
griechiſchen und lateiniſchen mediziniſchen Klaſſiler, während 
man ſich bisher in Deutichland meiſtens mit den Rommen⸗ 
taren Abicennas und Mejues bernügt hatte. Doch gab es bei 
den Anhängern des Alten harten Widerjtand. Dr. Martin 
Stainpeis war ber Vertreter der alten Wiener Methode (mt 
moris est universitatis Viennensis”); er warnt vor ber 
Bernadläjjigung der Stonmmentatoren bei aller Achtung bor 
den Urtexten. &ierbei geriet er mit ber vorwärtsſtrebenden 
Fakultät in heftigen Streit und machte während ber Reftepia 
demie 1511 bon der Kanzel am Friedhof bon St. Mi bor 
ber verſammelten Menge den Ausruf, die ganze mediginiſche 
Fakultät verdiene aus der Stadt Wien hinausgejagt zu wer⸗ 
den. Natürlich ließ fich die Fakultät das nicht gefa 
aber weigerte ſich hartnädig, vor ihrem Tribunal zu erfdeinen, 
und ließ fich lieber verurteilen. — Mit dem neuen Geiſt zog 
auch eine größere Rüdiicht auf die Naturbeobachtung und eine 
Müdfehr zu anatomiihen Uebungen ein, Zwiſchen 1459 
und 1492 war feine Anatomie abgehalten morben. bies 
fem Jahre begann man mit der Sezierung eines ——2 
ten Schweines. Endlich glaubte man anläßlich der Hinrichtung 
eines Verbrechers Welegenheit au befommen, einen menſch- 
lihen Leichnam zu fezieren. Diefe Hoffnung ſchwand aber 
zum Verbruffe ber Studenten, ba der vom Galgen abgefäuit« 
tene Scheintote auf dem Wege zum Spital zu ſich lam und bes 
gnadigt wurde. Erſt am 1. März 1403 Tonnte ber Reichs 
nam eines zum Tode Verurteilten feziert werden; doch feinen 
die Profefioren fi nicht jehr geſchidt bei ber ungetwoßnien 
Arbeit benommen zu haben, benn ber Delan Dr. Gteber n 
diefe Hebung eine „confusa et indeterminata ann 
thomia*. 

Diefe Vorgänge werden von bem Herausgeber in ber 
Einleitung lebhaft und mit Humor erzählt, was in einem 
hübſchen Gegenfag zu dem wiſſenſchaftlichen Ernft feiner 
mübevollen Editionsarbeit jteht. Hoffentlih wird er in ber 
Lage jein, ben 4. Band in nicht allauferner Zeit ber Oeffent⸗ 
licyleit zu übergeben und jo die von dem Wiener mebigzinifden 
Doltorenfollegium angeregte Arbeit, bie ein wichtiger Beittag 
zur geiftigen Gedichte Oefterreihs und Ungarns ift, abaus 
fchlieken. Das Werk wäre bereits beendet, wenn ber fleif 
Forſcher nicht inzwiſchen im Jahre 1902 die —— 
Maitrilel der ungariſchen Nation an der Wiener Univerfität 
1453 bis 1680* herausgegeben hätte. * 

I 

% 

Allgemeine Rundichan. 
Ein bisher unbefannt gebliehner Brief Theodor Körners. 

Ein charalteriſtiſches, bisher unbekanntes Zeugnis der 
Stimmung, die den Sänger von „Lehrer und Ediwert” zur Zeil 
feines Verlöbniſſes mit Toni Adamberger erfüllte, 
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Im füngiten Heft des Grenzboten von dem Berliner Literars 
biftorifer Philipp Stein veröffentlicht, Es befteht in einem 
Brief, den der Dichter an „Herrn Profeflor Dr. Ludwig 
Hegar zu Gehen“ richtete, einen Freund Körners, ber nady 
den danfenswerien Ermittlungen bes Herausgebers al Pro» 
fefior der Medigin in Gießen gleich dieſem in ganz jugend» 
lichezs; Alter geftorben ift, und hat folgenden Wortlaut; 

Wien am 28. October 1812. 

Riebjter Hegar. 

Unverzeihlih, wie Dein Stillfegtveigen jegt, war Deine 
Abreife. Du haft, bey Gott, viel wieder gut au . Wie, 
tvo, und womit lebft Du? — Bilt Du ſchon verhenrathet? 
Bas macht Deine Luife? Was macht die Kunft? — Tauſend 
ſolche Fragen habe ich aufzuweiſen, die ich rüften und mobil 

machen könnte, um landſtürmeriſch Deine Seelen- und 
Freundiaftsfeitung zu überrumpeln. Da id) im Uugenblid 
Deines fortgehens mit dem Loofe meiner Zukunft in der 
Hand daftand, und ber nächſte Augenblid es aufrollen mußte, 
und dennoch feine Frage um die Entſcheidung aus Deinem 
Munde zu vernehmen war, jo mögte fich das leicht einem ges 
wiſſen Kaltjinne aufchreiben laſſen, den ich ungern in dem 
Seelen Garten meines (?) unfres (?) Hegar gewahr twürde. 
Zu Deiner Ehre glaube ich, Dich dennod) mit der Nadricht zu 
erfreuen, daß id} ganz glüdlid bin. Toni ift meinem Water 
eine Tiebe Tochter, er hat fie geiehen und und gefeegnet. Meine 
Eltern waren 3 Wochen lang hier. Ich geftehe, ich habe fie 
mit anderm Gefühl als font begrüßt. Wenn man liebt, fo 
finkt jedes Verhältniß in feiner Kraft, obgleich es zugleich an 
Heiligkeit und Innigleit gewinnt. Was meine Kunſt betrifft, 
fo bin ich ziemlich zufrieden mit meinem Fleiße. Der Briny, 
mein großes Trauerfpiel, iſt geendet, und id} darf wohl fagen, 
zu der Meiften Zufriedenheit. Humbolds, Schlegels, etc., 
haben auf das liebreichite drüber geurtheilt. So märe denn 
mein Weg beitimmt, das Ziel it da, die Roſſe aufgezäumt, 
und Mut und Glüg ftehen mit mir im Wagen. ie gehts 
benn meinen Manufcripten. Ich bitte Dich, bey der Diredtion 
do ja auf meine Honorare zu dringen, und fie mir unter der 
Addreffe / 

p- add. J. G. Bohäefer in der Köllnerhofgaffe (?)' 
augufenben. Bis Ende November bleibe ich noch hier, und er» 
warte bie baldigfte Antwort. Deiner Quife meine innigiten 
Grüße. Ich beneide Did um ein Glück, das mir erjt im 
8 Nahren lächelt. Hoffentlich finden wir uns wieder bald 
einmal an Herzen, und wir fagen uns dann mit bem 
nehmlichen ftrengen Blick wie vor 4 (?) Jahren und einem 
halben Jahre, dab wir glüdlich jind, und uns deſſen nicht 
unwürdig glauben. Mit einem Bruderkuß ſcheide id. — 
Grüß D. Auguft! 4* 

in 
Theodor Körner 

. 

„Die franzöfifge Dichtung des 19. Jahrhunderts” 

war bas Thema eines Vortrages, den der Parifer Yournalift 
Baulde Stoedlin im Meinen Saal des Bayerifchen 
Hofes am 10. März hielt. Zunächſt erinnerte ber Redner an 
die traurigen Zuftände, in denen die frangöfifche Literatur ſich 
am Ende bes vorigen Jahrhunderts befand; ſodann betonte 
er den Einfluß des Buches der Fr. v. Stael: „De l’Aller 
u (1810), dem er, mit Unrecht jedoch, das Aufblühen 
der Romantik zuſchrieb; waren doch Atala (1801), Rens 
'(1802) ſchon längjt erjchienen. Den Romantizismus, den er, 
mit bemStlajjizgismus verglichen, hätte beffer befinieren lönnen, 
ftellte er als die Verherrlichung des Ichs dar. Yu den Dichtern 
übergehend, charakterifierte er in treffenden Worten Lamar⸗ 
tine als den optimiſtiſchen, aus Zufall zum Dichter gewor⸗ 
denen Dichter, als den Inrifchften aller Dichter, als die ⸗ 
gewordene Poeſie, de Vigny. — deſſen Chatterton er als das 
Meiſterwerl des romantiſchen Dramas hinſtellte — als den 
unheilbaren Peſſimiſten, dem das Leben nichts anderes iſt als 
Entja und Mufopferung. Der ſhmboliſche und tief- 
fühlende Lamartine, der grübelnde und wehmütige de Vignh, 
bildeten mit Stendhal, Charles Nodier, Gerard de Nerval, 
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SaintesBeuvde, Gautier und Hugo das fogenannte „Cs 
nacle”. Den metterwendiihen Hugo, jenen ſich nie= 
mals gleichbleibenden Proteus zu daralterijieren, war dem 
Redner ſchwer; jedoch hob er deilen Philijterei, vielmehr 
deſſen Beſchränktheit hervor, rühmte nichtsdeſtoweniger feine 
epiſche Begabung — die allerdings darin beſtand, älteren 
Legenden ein neues Leben zu geben, und nicht, wie Redner 
jagte, Legenden zu ſchaffen —, fein „sens de la vue“. 
Mufiet, jener Schüler Byrons, ift der franzöfijchen Ueber⸗ 
lieferung treu; er will den Spießbürger verblüffen und es 
gelingt ihm dadurch, daß er die in Frankreich jo hochgeſchätzte 
„Form“, d. h. Yusdrudsmweife, gang und gar vernadhläjfigt; 
nur ber Liebe tvegen ijt ihm das Leben Iebensiert; er it par 
excellence der Dichter der Liebe, Mit Beranger, jenem 
trivialen, unberbefferligen Oppofitionggeift, und Gautier, 
dem Urheber der der Dichtung jelbjt fatalen Theorie „l’art 
pour l’art“, ſchloß Redner feine Daritellung des Romantizis- 
mus, bon be Banbille, Sainte-Beuve, Desbordes-⸗Valmore, 
Brizeux, Baudelaire (11) nicht zu ſprechen. — Mon den 
Parnaffiens, deren objektive und tiljenjchaftliche Richtung 
betont wurde, wurden jelbftverjtändlich der gelehrte, ver— 
aweifelte Leconte de Liöle, dem fogar die Schönheit nichts 
mehr tar, der Faltblütige, bezaubernde, dreißig Jahre zu 
einer Sammlung Sonette brauchende Joſs Maria de Hörédia, 
der tieffinnige, feine Pſhcholog Sullh⸗Prudhomme, deſſen 
„analyse sentimentale“ eine „synth&se postique“ ift, 
aulegt der Dichter der Armen, Coppée, ermähnt. Bon dem 
Néo⸗Parnaſſfiens außer Manuel, von Richepin, Maupaffant, 
war faum die Rede. Wir vermißten auch eine eingehenbere 
Darjtelung des ſchädlichen Einfluffes der Theorie „l’art 
pour l’art“. — Auf jüngere, als Profafchriftiteller allges 
mein befannte Dichter, auf Mendes, Labor, Splveftre, Theuriet, 
Vourget, Lemaltre, fam dann Medner zu ſprechen. Wenn 
ſchon, denn ſchon. Warum denn wurde Maeterlind ftill- 
ſchweigend übergangen? — Bon den fog. Symboliſten, Der 
fabdenten, bon jener Reaktion, bie feit ca. 20 Jahren gegen 
alles Romantiſche und Rarnaffifche befteht, war dann die 
Rede; allein wir vermißten eine flare Darftellung von den 
Strebungen jener Richtung. Mallarms wurde lächerlich ger 
madt; allerdings kann man bei ihm nicht alles billigen, jedoch 
darf man nicht vergefien, daß er ein Stimmungsdichter ift, 
ein „Smprejjionift” und fein Philoſoph. Werlaine, jener 
moderne Billon, jenes Vorbild der Bohäme, Rimbaud, der 
XTheoretifer und Bahnbrecher der neuen Richtung, de Rögnier, 
jener wahre, begabte Dichter, Hahn, dem Lemattre nachſagte, 
er würde alle Arten Iennen, ſchlecht zu dichten, Gregh, der 
Peinfühlige, Morsas der Helene, wurden der Erwähnung 
wert gefunden. Und Visls-Griffin, Verhaeren, Lafargue? — 
Schließlich nad) einer Furgen Erörterung der neuen theatrali— 
ſchen Richtung, wobei der zyniſche Rollinat, der „poöte 
des gueux” Ridepin, der zarte, mäbchenhafte, den Mädchen 
zu empfehlende Jean Aicard, der neukatholiſche Haraucourt, 
der miyſtiſche VBouchor, ber langweilige Bornier, der glüdliche, 
affeltierte, geiftreiche Roſtand, gemürdigt wurden, ſchloß 
Rebner mit einem Einblid auf die allerneuefte Dichtung, auf 
be Noailles, be Montesquieusffezenfae, tmovon ung vd. 9. Herr 
3. J. Renaud unterhalten hatte, ıP 

= 

- 

Kleinere Mitteilungen. 

CK. Ein Shat aus der Römerzeit. Yus 
Paris wird berichtet: Eine gallosrömifche Vaſe von 80 Eenti« 
meter Höhe und 85 Gentimeter Durchmeſſer wurde beim 
Graben eines Loches in einem Garten in Nanterre ge 
funden. Sie war mit fehr merkwürdigen Malereien bededt 
und enthielt einen Schatz bon 2000 Golditüden mit vers 
fchiedenen Kaiſerbildern, die ſehr gut erhalten find. Der 
Schatz wird wahriheinlih von dem Louvre erworben werden. 

*VomRadium Auf Veranlaffung der Akademie 
der Wiſſenſchaften in Wien hat das Mderbauminiiterium ver- 
fügt, dab bon den erzeugten Laugrüdjtänden der Uranfarbens 
fabrifation in Joahimsthal ab 1. Januar d. 3. 20,000 Kilos 
gramm bis auf weiteres nicht in ben Handel gebracht, ſondern 
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dat zunächſt 10,000 Kilogramm der Faijerlichen Alademie und 
10,000 Kilogramm Herrn Curie in Baris fäuflich überiviefen 
werden. Dabei bat das Uderbruminijterium nur die Vedins 
gung gejtellt, daß von diejen 20,000 Kilogramm und von den 
Produkten aus denjelben alles nur wiſſenſchaftlichen Arbeiten 
vorbehalten bleibe und nicht in gejhäftlichen Vertrieb gebracht 
oder verlauft werde und daß die Faiferliche Alademie bei 
dieſen Arbeiten nach ZTunlichleit auch ſonſtige öfterreichiiche 
Univerjitätsinjtitute berüdjichtige, Durch diefe Verfügung 
wird die Möglichleit gegeben fein, eine Reihe der wichtigiten 
auf das Radium bezüglichen Fragen näher zu erforſchen. 

* Gedenktag. Geſtern vor 100 Jahren wurde der 
Code Civil des Francais, das Bürgerliche Geſetzbuch der 
Franzoſen, in Kraft gejegt. Es war die erjte der großen 
Kechtslodifilationen, die Napoleon durchführen ließ — Zivil» 
progeß, Handelsgejeh, Strafprogeß und Strafgejeb folgten 
(päter — und auch die einzige, mit tweldher der Name Napos 
leons dauernd verbunden blieb. 

®* Der Deutfhe Verein für das Fortbil- 
Jungsihulmwejen und der Verband Deutjder 
Gemwerbeihulmänner balten ihre diesjährige gemeine 
fhaftliche Berfammlung Ende September in Köln ab. Den 
Haupigegenſtand der Verhandlungen wird die Ausbildung ber 
Fortbildungs- und Fachſchullehrer bilden. Als Referenten 
find Diretor Neufhäfer in Frankfurt a. M. und Direktor 
Dr. Meijelin Darmitadt bejtellt. Der Vorjtand des erſt⸗ 
genannten Vereins wird den 8. Fortbildungsiduls 
tag im Herbite des Jahres 1905 zu Stettin abhalten, 

r. Die diesjährige Haupiverſammlung des über 3000 
Mitglieder zählenden Vereins deutjder Che— 
miler findet in der Pfingſtwoche, vom 25. bis 29. Mai, 
au Mannheim jtatt. 

* Rreisausihreiben, Die Stiitung Schnyder von 
Wartenjee bat einen Preis von 3000 M. ausgemworfen für 
eine Abhandlung über das Klima ber Schweiz während 
der lebten 37 Jahre, Die Schriften zur Bewerbung müjlen 
bis zum 31. September 1906 an die Biblioihef in Zürich 
eingeliefert werden. 

* 

Hochichulnachrichten. 

* Berlin, Der zum orbentlihen Sonorarprofellor in 
ber juritiichen Fakultät der hieſigen Univerfität ernannte 
Mirtl. Geh. Nat Dr. Richard Krauel war bis zum Jahre 
1898 auferordentlicher Gejandter und bevollmächtigter Mini« 
iter bes Reiches in Nio de Janeiro. Seit der Wiebererrich- 
tung des Deutichen Reiches im Konfularbienft, war Dr. 
Srauel längere Jahre Konſul in Futſcheu und dann in Amoy 
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und von 1880 ab Generalkonſul in Sydney. 1885 wurde er 
zum Mirfl. Legationsrat und vortragenden Rat in der 2, 
(banbelspolitiichen) Abteilung des Auswärtigen Amtes er 
nannt und fhon im folgeuden Jahre zum Geheimen Lege» 
tionsrat befördert und in die 1, (politifche) Abteilung verjegt. 
1891 ging er als Gefanbter bes Deutichen Reiches nad Wr» 
gentinien und von ba im Sommer 1894 nad Brafilien, Ans 
fang Juni 1898 wurde er auf feinen Wunſch in den einft- 
weiligen Ruheſtand verjegt und empfing im November 1901 
ben Charakter als Wirklicher Geheimer Rat mit dem Präbitat 
Erzellenz. 

* Halle. Der Privatdozent für neuere Geſchichte Dr. 
Neinbold Brode, der jih namentli” mit der neueren 
preußiihen Gejchichte, insbefondere der Regierungszeit König 
Friedrich Wilhelms I. eingehend beſchäftigt hat, ift zum 
außerordeniliden Profeſſor ernannt worden. 

* Marburg. Der außerorbentlice Profeſſor für mittel 
alterlide Geihihte Dr. 3. Haller, befannt durch feine 
Tätigkeit am preußifchen Hijtorifhen Amftitut in Rom und 
durch jeine Schriften über die gallikaniſche Kirche, iſt foeben 
zum ordentlichen Profefior ernannt worden. 

* Wien. Der Privatdozent Dr, Emil Reich, der Ber 
faffer der Schriften „unit und Moral“ und „Ibſen 
Dramen”, Schriftführer der Grillparzer⸗Geſellſchaft, it zum 
Brofefior für Aeſtethil an der Univerjität Wien ernannt wor⸗ 
den. — Primararzt Mracekerbielt ben Titel eines orbents 
lichen Univerfitätsprofeffors. 

r. Bafel. Der Privatdozent an ber Univerfität Zürid, 
Dr. Ernſt Tappolet, Mitherausgeber des welſch⸗ 
ſchweigeriſchen Idiotikons, tft zum außerordentlichen Profefioı 
ber — Sprachen an der hieſigen Univerfität ernannt 
worden. 

* Aus Schweben. Die ſchwediſche Alademie der Wiflen- 
ſchaften in Stodholm bat, nad) einer Meldung der Voſſiſchen 
Beitung, von einem Gönner, der während feiner Lebenszeit 
nicht genannt fein till, 200,000 Kronen zu einem 
erhalten, deſſen Binjen zur Förderung wiſſenſchaftlicher. 
an biologijher Forſchungen in Schweden beitimmi 

’ *PVontehnifhenHohfhulen Der Dozent 
in ber Abteilung für Mafchineningenieurwejen an der Tech⸗ 
niſchen Hofdule in Hannover, Ludwig v. Roefler, Kat 
einen Ruf als Brofefior an bie Technifche Hochſchule in 
Darmjtadt erhalten. Ebendort bat ih Dr. Karl Alt, 
der frühere Aſſiſtent am Goethe⸗Schiller⸗Archiv in Weimar, 
rn ———— für deutſche Sprache und Literatur habi⸗ 

iert. 

Fir den Inſeratenteil verantwortlich: R.Schumacher in Münden. 

Erklärung. 
Ueber meine Schrift „Heneld Naturphilofopbie im vollen Hecht gegemüber ihren Kritifaftern‘ if endlich von natur» 

forfcherficher Seite im „Literariſchen Zentralblatt’ Nr. 7 referiert worden. 
geiehen von einer Heinen, Sophiſterei. 

as der Herr Neferent jagt, kam ich gelten laſſen, ab ⸗ 
Er fragt nämlid, ob denn, wenn ich auch volllommen Mecht hätte mit meiner Kritil der „Sruilafter“, 

daran folge, daß Hegeis Raturphiloſophie die rinzig wahre fei. Gi, daraus follte nad dem Titel meiner Schrift bloß folgen, daß Hegel im 
vollen Hecht jet aegenüber feinen Aritifaftern. Daß er mit den empirifhen Zatfahen der Natur wohl befannt war und in feimer 
Begrifisentwidlung meiſt das Mechte getroffen, Darauf habe ih mebenbei bingewieien. — Daß auf meine beiden anderen in den letzten San 
bei Theodor Ackermann in München erichienenen Schriften „Hegelſche Logik und gegenwärtig berrfchender autihegelſcher 
Unverſtand“ und „Der Katharfisfrage tragikomiſches Ende“ die Herren Philofophen und bilologen nicht reagieren wollen, 
erklärt fi mir daraus, daß von ven exfteren feiner gemeigt ift, für ven bei ihnen berrichend gewordenen antihegelichen Unverfland, den von mir 
als jolhen Uargelegten, einzutreten, und den lehteren wohl endlich auch ein Licht aufgegangen über das Komiſche ihrer feit Lejfing betriebenen 

(6390) Katharjig-Erörterung. 

Dillingen a. D., 20. Mär; 1904, 

4. Bullinger, 
Gymn-Profeffor a. D. 
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Drum und Berlag der Geſellſchaft init beiränfter Haftung 
„Berlag der Allgemeinen Zeituug“ in Münden, . 

Beiträge werben unter der Anfiheift „Ms die Bedastion der Beilage ||, 
zur Allgemeinen Zeitung“ erbeten, 

Der unbeingte Nahdrud der Bellage-Artikel wirb gerichtlich verfolgt, 

München, Mittwoch, 23. März. 

Beilage zur Allg 
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meinen Zeitung. 
NOinartalpreis für die Bellage: M.4.50. (Bei direrter Lieſerung: 
Inlanb M.6.—, Ausland M. 7.50.) Mutgabe In Wochenheſten M. 5.— 

(Bei direeter Pleferung: Inland M. 6.30, Ausland M,7.—) 
Hufträge nehmen an bie Boflämter, für die Wothenhefte auch die 

Buhhanpiungen und zur birerten Bieferung die Merlagdezpebition, 

Verantwortlicher Herausgeber: Dr. Oskar Bulle in Münden. 

Zuhalt: 
I. Hauptartikel. 

Ueber die Errichtung eines Mufeumd von Meifterwerlen der 
Naturwiffenihaft und Technil. Bon Walther vo, Dyd. 

Moderne deutſche Lyril. Bon Albert Geiger. 

11. Südher und Jeitfchriften. 

Thea prophetie books of William Blake, — Quellen und 
Forſchungen aus italienifhen Archiven und Bibliotheken. 

111. Allgemeine Rundſchau. 

Kleinere Mitteilungen. 

IV. Dochſchuluachr ichten. 

Ueber die Errichtung eines Muſeums bon 
Meiſterwerken der Naturwiſſenſchaft und Technik. 

feftrede zur Hebernahme des erften Wahlreftorates bei der Jahres- 

feier der Technifhen Hochſchule, gehalten am 12. Dezember 1903 
vom derzeitigen Rektor Profefjor Dr. Walther v. Dyd, 

‚Bei —— der Tagung des Vereins deutſcher In- 
genieure hat die Konjtitwierung des Muſeums von Meifter- 
tverfen der Naturwiſſenſchaft und Technik unter dem Vorſitz 
und Proteftorat Sr. fgl. Hoheit des Prinzen Ludwig von 
—— ſtattgefunden. Jnitiative des Baurats 
Oskar v. Miller, unſeres Ehrendoktors, entſprungen, 
hat fid) der Plan, in Münden ein naturwiſſenſchaftlich- 
techmiches Muſeum zu errichten, von Anfang an des befon- 
beren Intereſſes Sr. fal. Hoheit des Prinz-Regenten, wie 
Er. Majeſtät des Deutſchen Kaiſers F erfreuen gehabt. 
Die jtaatlıhen Behörden Bayerns und des Reiches, die 
berufeniten Vertreter der Wiſſenſchaft, der Technif und der 
Snduftrie, vor allem aud) die Glieder des Vereins beutfcher 
Ingenieure, haben «mit freudiger Zuſtimmung ihre werf- 
tätige Unterftügung zugefichert, ja zu einem guten Teile 
ſchon gogeben. 

Die Techniſchen Hochſchulen ſtehen dem Grund— 
Den, welder im Mujeum zur Verwirklichung fommen 
oll, beionders nahe, denn ihre Beſtimmung liegt in der- 
felben Richtung einer Vereinigung der Lehr- und Forjcer- 
arbeit auf naturwiſſenſchaftlichem und technifchem Gebiete, 
welche auch in den Aufgaben des Muſeums, in den belch- 
renden Vorführungen und Darlegungen der Objefte und 
in der Bearbeitung der daran ſich anjhliegenden willen- 
ſchaftlichen Fragen enthalten it. Dadurch mag es geredht- 
fertigt erideinen, wenn ic, um unfer lebendiges Intereſſe 
an dem Werke zu bezeigen, die Errichtung des Diufeums 
zum Thema meiner Rede wähle, 

Es kann ſich dabei nicht darum handeln, den im 
Werden begriffenen Organifationsplan vorzuführen. Ich 
mödjte mid) vielmehr darauf beichränfen, die Aufgaben, 
die das Mufeum zu erfüllen hat und die Erwartungen, 
die ſich an dasfelbe knüpfen, zu beyeichnen. 

Wir lenfen deshalb unjeren Blick zuerft auf die zwei 
rogen Mufeen in Paris umd London, die und in mannig- 
(ec ter Richtung hier als Vorbild dienen müfjen, um 
dann die Grimde zu beiprechen, weldye ein ähnlich um« 
faffendes Mujeum in Deutſchland noch nicht en ent · 

ſtehen Taffen, ſowie die Vorbedingungen und Vorarbeiten 
zu betrachten, welche hier Lg en ſind. Sie führen und 
von ſelbſt zur Beantwortung der u e, nad} welchen Nich- 
tungen die Veitimmung und die rbeit des Muſeums zu 
geitalten it. — 

1. 

Pas Conservatoire des arts et, mötiers in Yarls, 

Der Gedanke, welcher zur Errichtung des Conser- 
vatoire des arts et metiers in Paris geführt hat, geht 
auf Descartes ımd auf die 30er Jahre des 17. Yahr- 
undertS zurüd. Descartes trug fid) mit dem Plane, 
schmverfitätten für die verſchiedenen Gewerbe eig 
richten, eine jede verbunden mit einer Sammlung der 
nöfigen WUpparate und Inſtrumente. Beſonders dazu 
berufene, in Mathematif und Phyſik geihulte Lehrkräfte 
jollten praftiiche und theorztiiche Unterwerfung geben, und 
damit zu neuen Erfindimgen anregen. indes ging diefer 
Plan micht über das Stadium des Projektes hmaus und 
mehr als ein Jahrhundert verfloh bis zu jeiner Venvirk- 
lihung. Eine Sammlung von Maſchinen und Erfin en 
aber entitand nicht lange nad; Descartes’ Tode im Yu- 
—— ang mit all’ den Intereſſen und Veſtrebungen, 

ie für die Förderung der Kunſt und Wiſſenſchaften ımter 
Zu XIV. von Coälbert ausgingen. Die Akademie 
der Wiſſenſchaften egte fie ſchon nad) ihrer Errid;- 
tumg (1666) an im Observatoire royal. Teil waren 
die Windemifer ſelbſt an den Erfindungen beteiligt (fo 
Amontons, Caſſini, de la GComdamine, — 
Huyghens, Römer), teils waren die Maſchinen zur Prü— 
fung eingeſandt. Die —— ſcheint öffentlich nicht 
—— geweſen zu fein, indes iſt fie ausführlich 

chrieben und abgebildet in Gallons jiebenbandigen 
Wert „Machines et inventions approuvdes m. l’Aca- 
demie royale des sciences“, das 1735 bis 1777 eridhien, 
und Zeitraum von 1666 bis 1754 mit der Beichrei- 
bung von nahezu 500 Objekten umfaßt. Es enthält u. a. 
eine Beihreibung von Pascals Rechenmaſchine, ſowie die 
Parlegungen der eriten nad) Neweomens Syſtem in 
Sranfreih gebauten Dampfmaſchinen aus den Jahren 
726 bis 1727, Nach der von Descartes gedachten Rid- 

tung einer Darlegung der gewerblichen und imduftriellen 
Betriebe hat diefes Werf in den „Descriptions des arts 
et metiers, faites ou approuvdes par Messieurs de 
l’Acadömie royale des Sciences“, die von 1761 bis 
1788 in 27 Foliobänden erihienen, eine Fortjegung und 
Erweiterung erhalten, die für die Geſchichte der Induſtrie 
von großem Intereſſe iſt. 

Erwähnenswert iſt bier noch, dab ſchon im Jahre 
1683 als privates Unternehmen eine Ausſtellung von Ma— 
chinen in Paris jtattgefunden hat, deren intereſſanter 

alog ſich auf der Hiefigen Staatsbibliothek befindet. 
Erit 1775 aber fam ımter Ludwig XVI, eine um« 

faſſende öffentliche, für den gemerblihen Unterricht 
beitimmte Sammlung von Maſchinen, Injtrumenten und 
Berfzeugen der nduftrie durch den genialen Vau- 
ca Ar n zuſtande, der außer durch jeine zahlreichen tech- 
niſchen Erfindungen, befonders durd; feine Automaten 
jo befannt geworden ilt. Vaucanſon hinterließ 1782 die 
Sammlung dem Könige, der jein bejonderes Intereſſe an 
derfelben noch durch eine Verordnung bewies, nad) welcher 
alle Erfindungen, e ihrer Bedeutung nad) für würdig 
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Bi Ermutigung und öffentlihen Belobigung zu Halten 
‚in dieje Sammlung wufgenommen werden ſollten. 
Die Stürme der nahenden Revolution drohten das 
eum zu vernichten; indes — jo fagt ein zeitgenöfiticher 

toire des arts et mötiers vereinigte das, was fo auf dem 
Gebiete ber trie g elt wurde, mit dem durch 
Baucanfon geihaftenen Grundftod; und zugleich verfügte 

aß die Sammlung von vier dazu berufenen 
Berwaltern (unter ihnen befand fich —** erläutert 
werden jollte Die Zeit des Directoire und die Erobe- 
——— Napoleons brachten dieſem wie den anderen 
Pariſer Mufeen neuen Zudachs, „utiles trophées de 
nos viotoires“, 

Sammlun Damals wurden die 
Des alten wo fie Hi Beute nad) 6 „Shops * 
ebracht, in en ſie ſi e noch befinden. Neue 
er ma beren Induſtrioaus· rachten die erjten gr 

gen der Jahre 1806 und 181 
ur Förderung feiner Induſtrie allen übrigen Staaten bes 

ntinentö boranging. iter wurde 18 die ſchon 
rohene Sammlung der Alademie mit dem Gonjer- 

batoire vereinigt; Verthouds —— — des Phy- 
ü Charles reihhaltiges famen fpäter noch 

Bejondere Bedeutung gewann bad Mufeum, als es 
eit 1806 dern Unterricdte in us h 

Damals verband man mit dem 
Eonjervatoire eine mittlere techniſche Schule, A vu ich 
für tüdhtige junge Handw cher meben 

in mannigfader Richtung 
Stier Iehrten Charles Dupin 

Mechartf, le techniſche Phoyiif. Berthollet, 
Bay-Rufjfac, Arago, Boncelet gehörten dem 
Beirat des Mufeums an. Später, in den 50er Jahren, 
wurden Einrihtungen zue Ausführung techniſcher Wer- 
ſuche in ausgedehntem Maße getroffen, und weiter, die 
Sammlungen dem Verſtändnis der Befucher dadurd näher 
gebracht, dab die wichtigiten Upparate und Modelle im 

amge befindlidy vorgeführt werden konnten. 
Mehr umd mehr Fam dann aud) in der Anordnung 

der Sammlung der hiſtoriſche Geſichtspunkt zum Aus- 
drud; und jo gibt die heutige Aufitellumg ein umfuffendes 
Bild von der gejamten Entwidlung von Induſtrie und 
Technik, im welchem intereffante Maſchinen und Modelle 
die Geſchichte bejonders der hydrauliſchen und der Dampj- 
mafdinen, die Entwidlung der veridiedenen Induſtrien, 
der Landwirtſchaft und der Gewerbe zur Ani ng brin- 
gen, wenn aud) dabei vielleicht der moderne Maſchinenbau 
noch nicht genügende Beachtung gefunden hat. Auf mathe- 
matiihen und naturwiſſenſchaftlichem Gebiete finden wir 
neben den eriten Rechenmaſchinen auch die erſten mathe, 
matiſchen Modelle, die Monge für den Unterricht in der 
darjtellenden Geometrie in der Ecole polytechnique dene 
herſtellen laſſen, ſowie die Prototype des frangöfiſchen 
Mab- und Gewi em J 
& * * t er * —— des —— — 

au die unmittelbare Beziehung zum techniſchen 
umd induſtri Unterricht im Bordergrunde des Anter- 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 

eſſes, wie denn auch die 1829 gegrimbdete &cole 
des arts et mötiere in engitem Yıfammendange 
Gonfervatoire fteht. 

2 

Das outh · Keuftuglon · Muſenm. 
Di Unternefmungen, welche in England Er- 

rihtung des Londoner Deufeums eführt, haben, * 
— im —— hei des — ent · 
egen: Die großartigen naturwi ihen und tech⸗ 
ken Sammlungen in —— — die heute 
unter dem Namen Victoria and Albert-Museum ver- 
einigt find, verdanken ihre Entitehung und weſentlichſte 
Ausgeitaltumg in eriter Zinie zwei großen Musjtellungen 
in London, vom Sabre 1851 und 1876, 

Die im Jahre 1754 in London gegrümbete „@ejell 
ſchaft zur Förderungvon uf: er 
und Sandel“ feit ihrem Beſtehen Preisbatver. 
bungen für technifche und imduftrielle Erzeugmifle eröffnet 
und mit ihnen Ausitellungen der —— Objekte ver. 
bunden. Ein interefianter Fleiner Stataloq des ei 
1768 über eine derartige —— wie insbeſo 

eſchreibung ber bon 

oder ftädtijhe Unternehmungen — ragl. 
ne, Musftellungen in allen ee Stadien 
Großbritanniens A Inzwiſchen waren aud in —5* 

zuerſt 1817 3 rei t1 
Sale ee 

d d ellſchaft, die Vor. 
bereitungen für eine —— Ausſtellung in die Hand 
gu nehmen, an der ſich Technik, Induſtrie, Gewerbe und 

t beteiligen follten. Es iſt das blei- 
‚de Prinz-Gemahl® Albert, dieſes 

Unternehmen wie , die Hebung der Runft und 
— Englands gerichteten Beſtrebungen durch tat 
räftigite perjönliche Kyörderung unterftügt zu haben; der 

A hat 

Ueberfhuß ber Ausftellumgseinnahmen führte zur 
Errichtung eines in erjter Linie der Kunſt und dem Hunft- 
gerwerbe dienenden Mujeums. An dieſes 1852 zumädit im 
Markborough - Houfe ımtergebradte Mufeum Haben fich 
dann all die mannigfaltigen, auf alle Gebiete der Kunit, 
der Wiffenfchaft und : # erftredten Sammlungen und 
Inſtitute des heutigen South Kenſington argeihlofien. 

Vor allem waren es drei dem Unterrichte dienende 
Sammlungen, welche zu einer Erweiterung des Muſeums 
führten: — 1 aaa7 gegefmbete Bergbaujdule mit 
einem *— ſeum, dann, eine Chemiſche 
Säule und vor allem die 1864 in South Kenſington 
errichtete kal. Schiffbguſchule mit einer reichhaltigen 
Sammlung von Modellen von Schiffen und Schiri“ 
maſchinen. m Yabre 1867 wurde ein bejonders Mu«- 
feum für Ma hinentehnif angelent, umd unab 
bängig don diefem eine Sammlung von Modellen aller 
Art im Patentamt, die raid amvachſend im Zyahre 
1883 gleihfals in das ington Mufeum auf 

a — Bedeutung für die hiſtoriſchen und Von der größten Be ng für die hiſtoriſchen 
die wiffenfhaftfichen Zwecke des Muſeums wurde dann 
die im Jahre 1976 vom Erziehungsrate auf Grund eines 
umfalienden Planes eg und auf das jorgfätkigte 
vorbereitete Austellung wiffenihaftlider 

techniſcher Upparate, Inſtrumente 
und Maſchinen. An ihr nahmen unter Mitwirkung 
und liberalfter Unterjtügung der Regierungen die willer 
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ſchaftlichen und techniſchen Inſtitute wie die Fachgelehrten 
und Techniker von ganz Europa einen hemorragen- 
den Anteil. 

Die Musftell r ganz nach hiſtoriſchen und 
———— Ge tu etten geordnet und ergab ind 
‚beiondere für die Natumviffenichaften durch Sie dort a e 
ftellten vergleichenden Beobachtungen wie durch die 
reihen, im Anſchluß an die Ausftellung veröffentlichten 
Studien und Effays ein reiches wiſſenſchaftliches Erträg- 
nis.) Die Sammlungen des Muſeums ſelbſt aber 
erfuhren bei dieſer —— durch Ankauf zahlreicher 
dort ausgeſtellter Modelle, durch Schenfungen und durch 
me e Weberlaffungen eine jehr wertvolle Bereiherung. 
So —— die Originalmodelle von James Watt als 
Gef der noch Seiteperwen Firma —— in den Beſitz des 
Muſeums, das ſchon vorher — feiner Original» 
maſchinen, jo eine der eriten von Boulton und Matt E 
bauten —— für rotatoriſche Bewegung, ielt. 
I Aare gegebenen umfangreichen, mit wertvollen Sifte- 
den Notizen verfehenen Kataloge des Muſeums zeigen, 

dab e8 hier in der Tat gelungen ift, auf einer ganzen Reihe 
von Gebieten der Naturwiſſenſchaft, der Technik und der 

' Snduftrie fajt lüdenloje Folgen für die ſtufenweiſe hiſtori⸗ 
ice € ung der fundamentalen Erfindungen zu ge 
winnen 

Seitdem ift das Muſeum in ganz bejonderem Maße 
auch dem Unterricht dienjtbar gemadjt worden; für 
Rehrer der Naturwiffenſchaften zunächſt durch Anchluß der 
„Normal school of science“, n durd; Bildung bes 
"Royal College of science“, "das — * Vereinigung ver · 
einzelter Inſtitute genemvärtig den Hochſchulunterricht für 
die verſchedenen Zweige der Natunvilienihaften umfaßt. 
Allen dieſen ni gg stehen die Apparate und Modelle 
des eums für den Unterridt, —— Zeil auch in Qabo- 
ratorien zur Verfügung. Große bauten find eben im 
Entftehen, die den Sweden des vereinigten Unterrichtes 
und des Mufeums dienen jollen. 

8. 

Die Yerhäftnife in Deutſchlaud im 16. und 17. Jahrfunderf, 

Laſſen Sie uns nunmehr etwas eingehender die hilto- 
pie Entwicklung der Berhältnifie m Deutihland 
e ten: 

s in Deutihland an Objekten natummillenichaft- 
licher und technischer Arbeit von hiſtoriſcher Bedeutung heute 
vorhanden ijt, iſt nicht unter dem Einfluß zentralifierender 
a wie in Frankreich oder England, gejammelt 
worden. 

Fragen wir zunächſt, welche Erideinungen uns im 
16. und 17. Sahraumdert entgegentreten. 

Damals wendete fi Intereſſe ——— 
aftronomifhen Beobachtungen zu, beſonders 
ſeit mit Copernikus neue —— an Stelle = 
Ueberfommenen zu ireten begannen em entfpri 
wurden aud) Beobahtungstunit und Beobahtungsin > 
mente in höherem Make ausgebildet, Vornehmlih an 
Fürſtenhöfen wurden unter Aufwand reichlidher Mittel 
Stermwarten errichtet und aitromomiihe Studien betrie- 
ben, deren Wert nicht durch die vielfach we verbundenen 
aſtrologiſchen Abjichten — gg So jehen wir 
Thcho de Brahe am des 
Zandgrafen Bi Bin IV,, bes Meifen, wo er mit 
Sobft Byrgy, dem als Erfinder der Logarithmen 
befannten Mathematifer und Mechaniler, in Beziehung 
tritt, welcher eraftere Inſtrumente für feine Damafls uner- 
reicht genauen Beobachtungen Heritellte; damn in einer für 
feine Gorkhungen beionders günstigen Stellung in_Ura- 
nienborg, am Hofe König Frie drichs II. von Düne- 
marf, endlih mit Kepler im Dienſte Kaijer Nu- 
dbolfa II. Mandjes wertvolle Stüd aus damaliger Zeit 
findet ſich noch im Kaſſeler Muſeum. — 

1) Man ve zgleige etwa ben offiziellen „Bericht über bie 
wiſſenſchaftlichen Apparate ..", ber im Auftrag bed preußifchen 
Unterrihtöminifteriumd von dem Chemifer A. W. Hofmann hers 
audgegeben wurde. 

Beilage zur Allgemeinen Beitung. " Seite 539, 

Seit mit Galilei der Bann eines keiglih —— 
tiven rg; oe endgültig gebrochen war, dehnt ſich mit Ein 
———* der mentellen Methode der Kreis der fyor« 

aus um —— neue a der Beobachtu HR 
Io ondere neue Meßapparate. und oe Make wächſt 
das A ger ER und verliert die frithere 
Einjeitigfeit. 16. Jahrhundert die 
Blüte der Kunſt * —S an —* italieniſchen Fürſten⸗ 
höfen gefehen, wird am Hofe Ferdinands Il. von 
Tosfana 1667die „Accademia del Cimento* errichtet. 
—* der auch im Namen bezeichneten Beſchränkung auf 
Ein ————— Forſchung. —* en —*8 unter ſpe· 
—* itarbeit des Großherzo 
heutiger Geſtalt, wie eine A Ta mei — —— * 
— die noch —2 in Norenz, wo ſich au 

eihe der Apparate Galileis befinden, aufbewahrt u Eee 
Für die Technik von iter Bedeutung tft die Tätig- 

tet Bapinsam Hofe des Xandgrafen Rarlvor 
Heijen, des Enfelö des obengenannten Wilhelm, ber 
oe: —5** Hugenotten als Wrofeflor der Mathematik 

Marburg berufen hatte. In Kaſſel entftehen die . 
die Er —— der Dampfm ine grundlegenden 
beiten s, die von ſeinem Genie ebenſo wie von dam 
* —— Technik der Metallbearbeitung — 
Rafide ngen Refte der Maſchinen Papins bewahrt 
Staffeler —— noch heute als koſtbare Reliquien auf. — 

Diefreudeam Sammeln, bie ſchon tn 
Kunst und Kunſtgewerbe ſich geäußert bat, findet befonders 
feit der Erſchließung meuer tteile ein weitere Gebiet 
auf ethnographiſchem und naturhiſtoriſchem Felde. Ma- 
turalien und Rurivfitätenfabinette ent 
ſtehen allenthalben, nicht bloß ala —* * tie 
gen und Fürften; auch naturforihende Geſ 
reiche ' rivafleute Laffen ſich ihre an. 
Bisweilen ſchloſſen fid) hieran im L 
Iungen aſtronomiſcher, phyſikaliſcher, er ers —* d« 
rate an, Die hochentwidelte Kunſt und der Geihmad 
Feinmechanik tritt und mit den Aſtrolabien, Planetarien, 
Thrtverfen, optiſchen Inſtrumenten, dann in den techmiſch 
fortgefährittenen wie Yinftleriie) vollendeten Waffen bor 
Augen. Neben elementare mehanifihe Apparate und Ma— 
ſchinen für Mühlen und Bergwerke, die ihre ar a 
Beichreibung in den „Theatra machinarum” 
Belidor, Beſſon, Bödler, v. Leupold, Ramelli u. — finden, 
tellen fih dann auch, wie im — — zu ur 
n, Maichinen, welche den feitlihen Beranftaltun gen bet 

Sofes dienten, Quft- und Waſſerkünſte, Feuerwerke 
Theaterpparate. Auch die Verſuche, ein a ag 
mobile zu finden, find Hier anzuführen und 
mühung, Gold zu maden, die dann in der Erfindung des 
Worzellan einen reellen Erfolg ergab, — 

Daß Liebhaberei, Verlangen nad Furiofen und mın- 
derbaren Dingen bisweilen ein rein wiſſenſchaftli 
Intereſſe — darf hier, wo ſo — unerflärt 
us entrat, nicht wundernehmen. 3 uns ganz 
— aud in den mann afachen Privatſammlungen 
eng en, bon denen und Reiſeſchilderungen aus 

Anfang des 18. Jahrhunderts, wie ſpätere geographi- 
* Hamdblicher und "Städtebeichreibungen ein jo anſchau · 
fihes Bild gewähren. So führen und „des $errn 
ee Rouras von Uffenbac, Rath 
errn Barlahlin merfwürdige Reifen 

durd Niederfahfen Holland und Engel- 
land” nah Helmftadt, der nachmals durch Gauß fo % 
berithmt gewordenen fleinen braunſchweigiſchen Unwerfi- 
tätsitedt, in die Sammlung der Kurioſa des gelehrten 
Abtes Schmid. Neben den „instrumentis physico- 
mathematicis“ der Sammlung, den „primae potentiae 
mechanicae”, die überall den runditod der mechaniſchen 
Mobelle bilden, neben landwirtſchaftlichen Maſchinen, 
Waffen, Naturalien finden wir nicht minder ausfi ührlich 
unter den Automata die „statuam Fumantem“ beſchrie- 
ben „als eme der artigiten Mafchtnen, die man ſich micht 
einbilden kann und worüber man ſich verwundern mu 
da ein hölgerner Dann ordentlih) Tabak rauhen Tann. “ 
— Und ein Sahrhundert Ipäter 1 findet Goethe in Selm. 
Stadt im Hauſe des herzoglichen Leibarztes und Profeſſors 
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der Medizin, Phyſik, Chemie und der gefamten Natur- 
gerechte hriitop ottfried Beireis eine in 
ähnlicher Weiſe aus ernithaften und furisfen Objekten 
gemifchte —— die er uns mit ihren teils wert 
bollen, teil wunderlihen Schügen, dem geheimnisvollen 
Diamanten und den in Werfall begriffenen, ——— jo 

berühmten Automaten Baucanjons jo ana in 
feinen Tag- und Yahresheften ſchildert 

Die Univerjitäten Deutſchlands 
im Laufe der von uns bisher betrachteten Periode an den 
Forſchungen und Entdedungen auf aſtronomiſchen und 

naturwiſſenſchaftlichen Gebieten regen Anteil genommen, 
wenn freilich auch durchaus nicht in führender Stellung. 
n Ingolftadt unternimmt Scheiner, zu gleider 
eit wie Galilei, die eriten aftronomiihen Beobachtungen 

mit dem Fernrohr. In Würzburg wirkte furze Zeit 
der vielfeitige, gelehrte Kircer, an deilen ſpätere Tätig- 
feit in Rom das „Museo Kirchereano“ erinnert; nad) 
ihm fein Schüler Schott, der Guerides Experimente 
wiederholt und zuerit weröffentligt hat. Noch e 
bewahrt die Umverjität zu Leiden die berühmten Appa- 
rate Braveſandes muf, Pie wohl zum eritenmal 
einen foftematiichen Unterrichtsgang umfaſſen. Im allge- 
meinen twird aber dod auf Sammlung ———— b» 
* für den Unterricht nur ein geringes Gewicht gelegt. 
8 tragen vielmehr die an unſeren deutſchen Univerſitäten 

fic, findenden biitorifch-wertvollen Inſtrumente weſentlich 
einen perfönlihen Charafter als Vermãchtniſſe 
der gelehrten Arbeit der einzelnen an ihnen wirkenden 

er. 
* el eines ——— des Einzelnen 
entſprictt auch die geſonderte Stellung der, Univerfitäten, 
dte meientlih als territoriale Umiverfitäten gegründet 
wurden, im zu Paris, gu Orford ımd Cam- Tat „rtort ı 
bridge, wo ſich der Unterricht und die wiſſenſchaftliche 
Hrbeit des ganzen Landes vereinigte. So fonnten Unter- 
nehmungen, die eine gm ame zentralifierte Arbeit for- 
derten (mie etwa die — und Herausgabe —— 
Anfang erwähnten Machines approuvées par !’ 6 
mie —* sciences und der Descriptions des arts in 

Paris), in Deutſchland nicht zuftende kommen. 

*  Smoar hat es ſchon um die Mitte des 17. Jah t 

an nfammenfaffenden Beſtrebungen wicht gefehlt, die 
einer gemeinfamen Betä g in Kunſt und Wiſſenſchaft 
einen über die engeren Örenzen binausgrerfenden Mir. 
kungskreis geben wollten, twie ihn für England die Royal 

—— die Acadsmie des sciences für Frankreich 

ernröglicht. ?) J 
Unter dem Großen Kurfürſten aeitaltete der 

ſchwediſche Gelehrte Benedikt Stytte den idealen 
Entwurf für eine zentrale Stätte der, gejamten Wiſſen · 

ſchaft und Kunſt, und wenige Jahre ſpäter iſt fein Gerin- 
gerer als Leibniz für die Schöpfung einer gemeinfamen 

deutihen Sozietät zur Förderung allen menſchlichen 
Willens eingetreten. In den beiden aus feiner Jugend 
ftammenden Schriften „Bedenken von re einer 
Societãt in Teutſchland zu aufnehmen der te und 

Mifienfcaften“ entwirft Leibniz einen umfallenden Plan 

ür die Aufgaben einer folden Sozietät und hebt | 
efonder8 die Bedeutung der Anwendungen der Willen 

Taakten auf die Fragen des praftiichen Lebens hervor, es 

ollen „die ingenia der Teutichen aufremuntert, eime 

mehrere Confpiration und engere Correſpondenz erfahre» 

ner Leute erwedet, viele ſchöne müßliche nfen, inven- 
tiones und experimenta ... erhalten und zu nuz 

gemadt, Theorici Empirieis felici connubio conju- 
giret, von einem des andern Mangel suppliret, ein 
seminarium artifieum und galeidjam offieina, Nieder- 

lage und Stapelſtadt experimentorum et inventionum 
tabiliert ..... ja mittel an die Hand gegeben werden, die 
ahrung im Lande zu behalten.“ ’ 

In der zweiten Schrift jchildert er dann die bedeu- 
tende Arbeit, welche in Deutſchland in Kunſt, Wiſſenſchaft 

2, Man vergleiche hierzu Adolf Harnacks Fundamentale 
Geſchichte ber K. preuß. Akademie ber Wiſſenſchaften zu Berlin, 
verfaßt zu deren 200 jährigem Jubiläum 1900, 

wenage zur augememen Beitung. Nr, 65, 

und Technik getan worden ft, ohne dab doch die Leifumgen 
ihre wirkliche Verwendung und Ausnugung im Vaterland 
gefunden haben: „Es tt ung Deutihen gar nicht rümlich, 
daß, da wir in Erfindung großentheils mechaniſcher, natär- 
licher und anderer Künſte und Wiſſenſchaften die erften 
eg nun in deren bermehr- und Ebene die letzten 
eyn. Gleih als wenn unſer Alt-VBäter Ruhm grmug 

were, den unjrigen zu behmupten.” 
„sch will von Truderen und Büchſenpulver nicht 

reden, die wird mir gewis ich, ein jeder geitehn müffen, 
daß ſowohl Chymie ald Mechanid zu der ftaffel, darinn fie 
nunmehr jtehet, durch Teutiche erhoben worden.” 

‚„ Speziell von Nugsburgud Nürnberg ſpricht 
Leibniz als der „Schuhle aller Mechanicorum, die Udren, 
Waſſerkünſte, Dreh- und Gold- und Zirfel-Schmi’3 arbeit 
und unzehlide dem Menſchlichen leben mig- und annehms 
lie werde in Schwang gebracht.“ ... „EB ift puppen- 
werd dagegen, was andere Nationen getan und wers ins 
große gegen einander hält, wird befennen müfjen, dab, 
was von Teutſchen in diefem genere fommen, 
realität, lauter nadjdruf und fulmina gemejen.“ 

Indes, die Zeit war noch nicht dazu angetan, ſolche zu⸗ 
fammenfaffende Beitrebungen, wie fie Xeibniz verfolgte, zur 
Verwirklihung zu bringen. Leibniz jelbit erfannte bald, 
daß, was ſich erreihen ließ, nur de Schaffung ge 
onderter Afademieninden Einzeljtaaten 
in konnte. So hat er in jahrelangem Bemühen die Er. 

richtung einer Mfademie in Berlin erreicht, in Harmever, 
Dresden, St, Peteröburg zu gleihem Zwecke gewirkt, 

4. 

Aedergang · Das 18. unb bie erfie Hälfte bes 19. Hahrfunders 

Dir fommen zu der Entwidlung der natunviffen 
ſchaftlichen und techniſchen Forſchung im 18, Sahrhundert 
— knüpfen hier no an FH —S der Un 

en an. 
Nah ihrer umfaſſenden wiffen tli Be 
— en die Akademien j — haben 
berfpradh, in hohem > erfüllt. man aber vor 
ihrer Tätigfeit für den Fortſchritt m techniſcher wie 

HL. Icopber mar Den imma Guf folde Marfgahen b icht, man imveis au en 
fonders jtarf betonte, 

Gervaltig ift der Kortihritt, den die Mehanifarf 
der Baſis des von Keibniz und Newton geichaffenen 
Kalküls vom Ende des 17. Jahrhunderts an gemacht 
Aber es war erjt in wenigen Zallen gelungen, die Me 
für die jo jehr viel fomplizierteren Fälle der Praris auszu- 
nigen Slönnen und Neigung der Belehrten wandten 
dod) immer twieder Der jpefulativen Yorihung zu. So 

r Leibniz die Förderung technifcher umd gemeinmmügiger 
rbeit ſchon int iogialen Intereſſe am Herzen lag, jo ſeht 

ein praftiiher Blid ihn zu Leiftungen auf — Gebieten 
efähigte (mir erinnern nur an die Stonftrufiton der 

Rechenmaſchine, an den Papin gegenüber gemachten Bor 
ſchlag einer Selbititeuerung —— Danrpfmaichine), feine 
eigene Jorſchung ijt aud) auf den Gebieten der Mathematik 
und Phyſik wejentlidh theoretiſch geweſen Nemton, 
dann d'Alembert, Lagrange, Laplace be 
trachten gewiſſermaßen die Mecdanif „sub specie aeterni« 
tatis“, mit Bevorzugung ihrer erfabeniten und — ein 
fachſten Anwendung auf die Bewegung der Simmel 
förper. „Mechanicam — gemeint tt Die Statit der ele 
mentaren Mofdyinen — mechanicam tractare non est 
hujus instituti“, jagt on in feinen „Prineipia“. 
Auch Eulers Unt en, jo bedeutiame Probleme 
der Technik fie nicht jelten behamdeln,?) find mehr dem 

3), Wir gebenken bier, aud mit Nüdficht auf bie folgenden 
Darlegungen, zweier wichtiger Unterfuhungen Eulers, ber 
jenigen über bie Beitimmung ber geographiichen Länge und ber 
Arbeiten zur Dioptrif: 

Nachdem Hunughens bie Galtleifche Entbedung bes Pendel 
feges zur Konſtruktion ber Benbeluhren verwendet und in feinen 
rologium oscillstorium bie Bewegung materieller bel eni 

widelt und ihre mannigfache Verwendung bargelegt ‚ find 
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Intereſſe an theoretiiher Vollendung entiprumgen; wie 
denn im ganzen der Ausbau der Phyſik in Frankreich wie 
im Deutihland in den Gänden der Bernoulli, 
Euler, Clairaut, v. Maupertuis, !’AIem- 
bert, Qagrange ımd Yourier einen, ee 
mathematiihen Charakter angenommen und ſich dadur 
bon der Technik nicht bloß, jondern aud) von erperimen- 
tellen Foriduungen auf naturwiſſenſchaftlichem Gebiete 
mehr und mahr getrennt bat, 

Auch die Erperimentalphnfif des 18. Nahr- 
8, die ihre bedeutertditen Errungenichaften auf dem 

iete der ftatiichen Elektrizität — ed genügt, Die 
Namen von Gray, von granflinund Coulomb 
u nennen — aufzınveiien hat, trat nur in bereinzelten 

ällen mit der Tehnif in Beziehung. : j 
Der folgenreiche Fortichritt der lekteren ging viel · 

mehr direkt aus dem Bedürfniſſe der Praxis, ja oft un⸗ 

mittelbar aus der Werkſtätte hervor. Englands In— 
genieure und Arbeiter Haben ihn bewirkt. Von ihnen, 

mit Savary und Newcomen beginnend, wurde bie 

Erfindung der Dampimajdhine in die Praxis umge- 

fegt, zuerit für den Betrieb der Pumpwerke in dent 

Minen; ein halbes Iahrhundert jpäter hat dann Watt 

durd Einführung des getrennten Stondenjators einen 

eriten Typus der modernen Dampfmaſchinen geichafien, 
ungemein viel ötonomiſcher arbeitend als die bisherigen 

Maichinen und, für rotatoriiche Bermegung_ eingerichtet, 

als Kraftmaichine allgemein verwendbar. Die Möglidj- 

Zeit der Durchführung der Wattſchen Ideen und ihre er- 

folgreide Einführung in der Pragis war dur die Mit 

wwirtung Boultons gegeben, eines Mannes, den man 

im beiten Sinne als Repräfentanten für den Unterneh- 
mungsgeift, die Tat- und Kapitalskraft des engliſchen 

Bürgertum$ betraditen kann. Solde Münner batte 
Deutichland feit dem 30jährigen Kriege nicht mehr ge 

fehen. Außer dem damaligen furdhtbaren Rüdgeng der 

wirtichaftlihen Lage Deutſchlands, der nur in mühlamer 
Arbeit langſam wieder ausgeglichen fonnte, mag 

mar dies wohl einerjeitö dem Mangel an Selbitändigkeit 
und Unternehmungsluft des deutſchen Gemwerbetreibenden 

ſchreiben, wie fie die beengenden jozialen Berhältniffe, 
Pelonders der Zunftzwang mit ſich bradite, andererjeit3 
dem Mangel eine® gemügenden Rechtsſchutzes des Er- 

finders; bei der Seriplitterung Deutihlands Tonnte ſich 
ein wirffamer Patentſchutz, deſſen Frankreich und befonder3 
England jeit langem ſich erfreute, nidjt entwideln. 

Die Folge aller diefer Umftände war das rapid 
wachſende Uebergewicht Englands auf induftriellem Ge- 
biete, zumal _jeit neben der Dampfmaſchine auch die neu. 
erfundenen Arbeitsmaſchinen für Spinnerei, für Weberei 
und andere, bejonderö der Tertilinduftrie neue Wege er- 
öffnet hatten. Wie ſchwer man dieſes Zurückbleiben 
Deutihlands in volkswirtſchaftlicher Beziehung empfand, 
dafür iſt ein Brief Kaiſer Joſephs II. am jeinen 
Stanzler Kolowrat bezeidmend, in welchem ber bittere 
Vorwurf außgeiprochen wird: 

e8 bie Engländer Graham (1721) und Harrifon (1725), 
. welche befonbersd burd) bie Erfindung ber Rompenfationen 

bie vräziſion ber Uhren zumal für bie Beitimmung ber geos 
graphifhen Länge zur See fihern. Euler bagegen, wie ber Götz 
tinger Tobta® Meyer haben ben theoretijchen, aftronomifchen 
Zeil für ſolche Ortäbeftimmungen behandelt, ber erite burd) eine 
neue Theorie ber Monbbewegung in feinen Mondtafeln und feiner 
Theoria motuum lunae (1746 unb 1753), ber amweite burd feine 
auf die legtere Theorie gejtügte genaue Berechnung von Monde 
tafeln. 

Aus Eulerd Borfhlag der Berwenbung zufammengefehter 
Objektive mit Waſſerzwiſchenraum zur Aufhebung ber Farbenzer⸗ 
fireuung fhöpfte Dollonb bie Anregung zur praftiihen Auss 
führung ahromatifcher Fernrohre mit Hilfe verfhieben bredienber 
Glasforten. Unb biefe mieberum waren bie Beranlafjung zu 
Eulerd mweittragenben bioptrifhen Unterfuhungen. 

Wie in ber Folge gerabe auf bem Gebiete ber Optik wiſſen⸗ 
Ihaftlihe und tedinifche Leiitungen Hand in Hanb gehen, zeigt 

ute mehr denn je ber Ausbau und ber Ruf unferer optiſchen 
ftitute und Werkſtätten. 

Beilage zur Allgemeinen Zeituns. Seite 541. 

Bishero war es beynahe eine beſondere Abſicht der 
öſterreichiſchen Regierung, die Fabricanten und Kaufleute 
der Franzoſen, Engländer und Chineſen zu ernähren, und 
ſich aller der Vorteile ſelbſt zu berauben, die ein Staat 
nothwendig haben würde, wenn er durch eigene Induſtrie 
für die Nationalbedürfniffe Sorge getragen hätte.“ 

ber nidjt nur durch jcdawere Cinfuhrbeihränfungen, 
wie jie damals Kaiſer Jojeph im Auge hatte, jondern, in- 
dem man energijd den engliihen Vorjprung einzuholen 
fi bemühte, ſuchte man Wandel zu fhaffen. Einerjeits 
fandte man deutſche Ingenieure nad England zum Stu- 
dium ber dortigen Fabriken. So gene auf Anregung 
Sriedrihs des Großen Bergrat Büdling 
1779 nad Soho zum Studium der Wattihen Mafcinen, 
deren erjte er in Hettitätt 1785 aufitellte. So fam einige 
Jahre jpäter auch Neihenbah im Auftrage des Kur- 
fürften Karl Theodor nad) England, zugleich mit 
Baader, der fid ſchon feit längerer Zeit mit dem 
Studium der engliichen Induſtrie befaßt hatte. Und dieje 
Reife geitaltete ſich wie Reichenbach ſelbſt berichtet, zur 
einer Entdedungsreije, die ihn mit den Fortſchritten Eng- 
lauds in der Eijenproduftion, im Maſchinenweſen, wie in 
der Feinmechanik vertraut machte, 
Gerade die Iegtere gab ihm die Anregung zur Er- 

richtung jeiner nachmals jo berühmt gewordenen Werf- 
ftätte, deren wertvollite Inſtrumente, im Befig der hiefigen 
Akademie, Zierden unjeres Muſeums bilden werden. 

‚„, Indererjeits war man auf die Entwicklung des tedj- 
niſchen Unterrichtes bedacht. Geriiner in Prag, Prechtl in 
Wien, werden mit der Bildung bolytechnifcher Inſtitute 
betraut, die Bedeutung entſprechender * 
für Maſchinen · und Ingenieurbaufunde, wie für techno- 
logifhe Produfte dabei voll gewürdigt. Auch in Bayern 
gehen die Beitrebungen zur Bi techniſcher Schu! 
wie jie vor allem in der Heft Reichenbachs 
md Fraunhofers zutage treten, damn in der poly- 
techn ralſchule unter Ugidhneiders Leitung 
ihre erſte Verwirklichung finden, Hand in Hand mit der 
Errihtung tehnifher Sammlungen. 

Neben die zum Teil aus Mannheim übertre 

auf Beranlaffung König Mayr I in den Rä ber 
Akademie der Wiſſenſchaften eröffnet wurde. Sie ent- 
hielt zahlreiie Modelle von hölzernen und eifernen 
Britfen, von Dampfmafdyinen, von Mafferrädern, dar« 
unter das Segnerſche, und dor allem zwei Modelle bew 
Reihendahihen Waſſerſäulenmaſchine, endlich eine 
Schuſterſche Redienmaichine, vom König felbft geſchenkt. 

Die Mbficht diefer Sammlung, deren leitende Ge 
danken aud) heute noch volle Beachtung finden werben, 
ijpriht die Gründbungspverorbnung folgendem 
maßen aus: 

„Der Meberzeugung, wie mühlich öffentliche Samm⸗ 
lungen bon Maſchinen und Werkzeugen, in Modellen ober 
Zeichnungen ausgeführt, der Gewerbsinduſtrie werben Pönnen, 
baben ſchon mehrere derlen Sammlungen in Unferer Haupts 
und Rejidenzitadt ihr Entitehen zu verdanken; allein gerabe 
das Nebeneinanderbejtehen mehrerer Sammlungen diefer Art 
bermindert ihren Nußen. 

Das Mehnlihe und Verwandte ift in den einzelnen 
Sammlungen zerjtreut; mandjes wird mehrfach bengejchafft, 
während mit ben hierauf verwendeten Koſten weit ds 
mäßiger die noch beitehenden Lüden ausgefüllt —— 
Vieles iſt aber blos deswegen noch zu wenig befannt, oder 
benützt, weil die beſonderen Zwecke der verſchiedenen Anſtalten 
und Behörden, bei welchen ſolche Sammlungen aufbewahrt 
werden, nicht immer gejtatten, diefe in jo ausgebehntem De 
zugänglich und gemeinnüßig zu maden, als zu wünſchen 
wäre. 

Diefe Betrachtungen haben Uns beivogen, eine all» 
gemeinepolytednifdeßammlung zu gründen, 



in welcher alle hiezu geeigneten Gegenftände, melde bisher 
bei Unſerer Afademie der Wiſſenſchaften, der hieſigen Feyer—⸗ 
tagsſchule, dem MinifterialsBausBureau, der Minifterials 
Forftbuhhaltung, GeneralsBergmerls-, Salinen» und Müng⸗ 
Adminiſtration, Steuerlataſter⸗ Rommiſſion, Hofbau-Anten- 
danz, Regierung des Jſarkreiſes, oder auch bei Unſerem 
Be aufbewahrt worden find, bereinigt werden 

Den Staat3-Anftalten, welche ihre Mobelle, Maſchinen, 
oder auch Zeichnungen u. dal. an diefe Sammlung abgeben, 
bleibt ihr Eigentumsredht vorbehalten, ohne daß jedoch hie⸗ 
dur die fuftematifche Anordnung ber allgemeinen poly» 
tehnifhen Sammlung gehindert werden darf.“ 

Freilich hat fi, trotz dieſer trefflichen Mbfichten, die 
Sammlung, die jo hoffnumgsvoll begann, zu gering ent- 
widelt, um jelbjtändig wirkſam zu jein, und fo find im 
den 50er Jahren ihre Objekte zeritreut, amd teilmeife in 
die Lehrfammlungen der verſchiedenen neuerrichteten tech- 
niſchen Schulen aufgenommen worden. 

Der in Münden gemachte Anfang zu einer ſelbſtändi⸗ 
gen techniihen Sammlung icheint auch denkt in Deutich- 
land keine Nachahmung —— zu Dagegen 
heben wir unter den an den allmäh Tag —— — 
iechniſchen Hochſchulen —— vor allem die in 
Hannover von Karmarſch 1831 nach dem Wiener 
Vorbild geſchaffene technologiſche Sammlung hervor. Erſt 
weſentlich ſpäter, zur Zeit, als auch induſtrielle Aus- 
ſtellungen an el nen, finden wir an gefon- 
derten Mufeen 3 * 8 Stuttgarter Mufter- 
lager (1850), reg; (1868) das Wierer Muſeum für 
Aunjt und Induftrie, dem dann bald Karlsruhe und 
Berlin und 1870, nach langjährigen Vorbereitungen, 
das Gewerbemufeumin Nürnberg folgt. 

Noch müſſen wir, das technifche Intereſſe unferer 
Periode zu fennzeicdinen, Der enfitehenden Vereine ge 
denfen, deren erfter, wohl nach dem Vorbilde des enaltichen 
nebildet, die ſchon 1765 geitiftete Hamburgiiche —— 

* nützlichen Gewerbe a 
der noch heute blühende 

Bolptehniide erein für da3 Königreich 
Bayern in Münden, 1820 der Verein zur För— 
derung des Gewerbefleibes i in Preußen. 

Allein trotz aller in den bezeidineten Unternehmungen 
und Einrichtungen zutage tretenden Bemühungen, Technik 
und Induſtrie Deulſchlands zu beleben, von England zu 
lernen und von ihm unabhängig zu werben, troß ber ſich 
allmählich günftiger geitultenden wirtichaftlihen Berhält- 
niſſe Deutjchlands, war man noch immer auf die Mit- 
wirkung engliiher Ingenieure, den Bezug engliſcher DMa- 
ſchinen zum großen Teile angewiefen. Stephenfon 
lieferte die erjte Zofomotive für die Nürnberg- 
Fürther Eiſenbahn, ımd man wollte auch für ser 
Pau der Linie englifche Angenieure berufen und nahm da- 
von nur Abjtand wegen der unverhältnismähig hoben 
Forderungen, die neben dem Gehalte des Ingenieurs auch 
noch einen bejonberen für einen Dolmetſcher betrafen. 

Echluß folgt.) 

Moderne deutſche Lyrik, 
Unter diefem Titel hat der Dichter und Aritifer Sand 

Benamann eine Sammlung aeitnenäffiicger deutfcher 
Lyrik herausgegeben, welche beitimmt ift, die verdienſtvolle 
Bernſche Sammlung „Deutfcdhe Lyrik feit Goethes Tod“ fort» 
zuſetzen.) Und fie ift in der Tat eine würdige Fortfegung 
derfelben geworden, und darin liegt das beite , wenn 
man die großen Schwierigkeiten bedenkt, welche einer ſolchen 
Sammlung die mannigfahen und oft faprigiöfen Strömungen 

1) Mit einer Titerargelchichtlichen Einleitung und biographi« 
[hen Notizen, Leipzig, Philipp Reclam jun. Geb, N. 150, In 
feinem Gejhentband NM. 2.— 
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unferer Lyrik feit 1880 entgegenjeßen. Das Merk 
Iumgen, term aud) in dem einen und anderen 
gebefjert werden lann und aud wird. Denn mir 
Be n das Bertrduen, dab er unabläffig an der Ber- 
tvollfommnung des ſchönen Buches arbeiten wird. 

Bas uns ſchon beim erjten Durchblättern des Buches 
angenehm berührt, das tft die Empfindung: Bier Sat Fein 
Pedant gewählt, der die Kunſt dofisiveije einflößt mit weifen 
funftpädagogiihen Regeln, fondern ein Menſch und zugleid 
ein Dichter, der vorurteilslos fi auf dem weiten Feld der 
modernen Lyrik umgetan dat. Ein Menſch und ein Münftler, 
deflen Auswahl man es anſieht, dab er viele, die meiiten 
diejer Poeten in ſich erlebt und im die übrigen, die feinem 
inneren Erleben fremder waren, ſich hineinzufühlen verfudgt, 
nicht fie aber willlürlich abgelehnt hat, weil fie im nicht im 
—— Kram paßten. So iſt ein reiches und treues Bild ent⸗ 

n. 
Benzmann bat ſeiner Sammlung ein Vorwort voraus⸗ 

geſchickt, das eine objektive Würdigung unſerer modernen 
Lyriler anſtrebt und dieſe Aufgabe im ganzen auch gelöft at. 
Zur Orientierung in der Sammlung, zum Weberblid über bie 
einzelnen Richtungen und zum Eindringen in dieſelben 
leiſtet dieſes Vorwort ſehr gute Dienfte, wenn man auch nicht 
allen Urteilen auftimmen mag. So ift 3. ®. unferes = 
achtens Emanuel v. Bodman zu ichlecht weggelommen, und 
der Arabestenfünftler Richard Schautal auch bier zu Hoch eins 
geſchätzt; in eriterem Malle Haben wir mwirflich bejeelte, aut 
der Natur erwachſene Lyrik; im anderen Falle äjthetifiererdes 
Nadhempfinden vergangener Empfindungsmelten; lyriſche 
und gedankliche Splitterchen. mit vieler Mühe farettiert, 
tofette Kleinkunſt. . · Im gangen aber ift die Einleitung mit 
ſicherem Blid, intereffant und mit warmem Empfinden ge» 
ihrieben. Was dem Herausgeber Leitftern —— bei de 
Yusmwahl, iſt Mar au erfehen: Euggeftive, Lebendige, 
mwedende Poeſie will er geben. Und indem er — Bi 
verfolgt, ijt er allendings auf dem beiten Wege. Denn Kunfl 
lann nie etwas anderes fein als das. 

Stnüpfen wir bei einem furgen Munbblid über die Ein« 
drüde der Sammlung an diefe Forderung an, fo müſſen wir 
gejtehen, dab in dem Kotalbilde unferer modernen deutſchen 
Lyrik das Erbunfraut der deutſchen Dichtung: das Neflerive, 
noch immer jehr feine Wucherungen treibt. Am freieften 
davon und am meriten lebendig fchöpferifcher Poet iſt Lilien» 
eron; nicht mit Unrecht jtellt ihn Benzmann an die Spihe 
Bei Richard Dehmel tit die Reflexion in all dem eminent 
Suggeſtiben feiner Dichtung felten ganz paralyfiert; ja newer 
dings hat fie ſich einen ihr nicht gebührenden Pla genommen, 
Für eine beträchtliche Anzahl anderer moderner Lurifer aber, 
wie wir fie Hier vor uns fehen, gilt das Wort Goethes no 
immer: 

Bilbe, Künfiler, rede nicht. 
Nur ein Hauch fei bein Gebicht! 

Es iſt gar oft zuviel geredet und ebenfo — Has Kängl 
wiederum mit dem aud) an ber modernen Lyrik nit ohne 
Einfluß vorübergegangenen Naturalismus aufamanen — iſt 
die Anſchauung oft zu wenig oder zu mangelhaft in wirklich 
poetiſches Schauen und Empfinden umgeſetzt, zu wenig dich⸗ 
teriſch. Gute Momentphotographien ſind leine Gemälde; 
gereimte und ungereimte Beobachtungen, mögen ſie noch ſo 
trefflich fein, feine Gedichte, Aber, dies zugegeben, bon der 
Fülle, dem Empfindungsreihtum, ber weiten Skala aller 
mögliden Stimmungsmiſchungen, kurz: bon bem tatfächlichen 
Gehalt unferer modernen Lyrik wird man nad der Leltüre 
des Buches dennoch freudig irderrafcht fein. Wie alle Flüffigr 
Zeit, welche den Körper pafjiert, durch das Herz berarbeitel 
werden muß, fo münden alle Strömungen der ſchaffenden 
— in dieſes Herz der deutſchen Dichtung und verlaſſen es 
wieder. 

Da haben wir zunächſt neben den Auguren der neuen 
Sunft, den Harts, die Stürmer und Dränger, welche dem 
neuen Frirbling die Wege in ihrer Art ebnen halfen. Ber» 
worrene Köpfe mit heikem Tatendrang und wilden Sehnen. 
Dann die Vertreter der fozialen Dichtung, die Proletariers⸗ 
lyriler, die Elendsmaler. Hier hätte das Bild noch einige 
ſchärfere Töne nötig. Es märe unferes Eraditens die ſoziale 
Dichtung der Dehmel, Holz, Julius Hart, Bruno Mille, 
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Sendell u. j. iv. noch mehr au benüsen. Ferner die Impreſ⸗ 
ftoniften und dann die reinen Meitheten und l’art pour 
Vart-Boeten. Ahnen enge verwandt bie Nadhempfinder und 
Neubeleber vergangener Kunſt⸗ und Sulturperioden, 3. B. der 
Remaiffance oder des Barod oder der Frührenaiſſance. Dann 
die Neoromantiker. Und ihnen in der Befühlsart naheftehend 
bie Dichter bes hochgetriebenen fuggeitiven Wollens. Auch 
alle die Shymboliiten. Weiterhin, mit biefen Streifen ber» 
ichlungen, die pantheiitifhen Dichter, die Naturphilofophen, 
die fosmijchen Dichter, die Dichter des Ebangeliums, neus 
geitaltend wie bei den Malern Uhde oder Exter. Wiederum 
die Propheten der Lebenslunſt und die Vertreter der neuen 
romantiichen Ironie. Mit Recht hat Benzmann auch Niehz⸗ 
ſches Dichtungen, von dem fo unenblid viel Einfluß auss 
gegangen ift, aufgenommen. Enbli die Dichter des Bodens 
ftändigen, des Heimatliden. Dazu no die Frauenlyrif mit 
dem erwachenden Leben der weiblichen Seele, melde von 
Diefen Strömungen berührt, fe in ihrer Meife umbildete. 
Da haben wir ein ungefähres Bilb, wie in biefer Sammlung 
„die Schifflein herüber hinüberſchießen“. Und mas der Bes 
trachtung noch einen eigentümliden Reiz gibt, das iſt zu 
ſehen, wie männlichen Dichtern oft ein merlwürdig feminines 

i innewohnt, mährend Dichterinnen robuſt wie nur 
ein Mann auftreten; ich erinnere nur an Maria Janitſchel 
oder Hermione d. Preuſchen. Uebrigens als Randbemerkung: 
Auch der Frauenlyrik wäre noch mehr Raum zu gönnen. Sie 
ſcheint in ihrer prinzipiellen Bedeutung in der Sammlung 
nicht gen boll gewürdigt. 

ehen wir zu Einzelheiten über, jo möchte ich bem Her» 
ausgeber noch folgenden Wunſchzettel präfentieren: Zunächſt, 
einige Poeten und Boetinnen erjcheinen m dem Buche 
stemlih überflüfjig; bier könnte Raum für Wide 
tigeres, im oben angedbeuteten Sinne, gejhaffen werben. 
Es find das Helene Diejener, Hermann Eßwein, Georg Hirſch⸗ 
er Molf Holit, Rudolf Liebiſch, Theobald Nöthig, Georg 

ide, Karl Weifer. Seiner diejer Autoren gibt einen beſon⸗ 
deren lang; ebenſo wenig drüden fie Dinge, die im Bude 
ſchon beſſer vorhanden, in überrajchender oder bejtechender 
Form aus. Wehnliches gilt für die Mittelachſenlyriker. Hier 
würde der begabtefite Schüler von Arno Holz: Georg Stolzen- 
berg, genügen. Reß, Piper und bor allem ber komiſch wirkende 
Martens friften neben Holz und Stolgenberg nur eine ziemlich 
beicheidene Nebenerifteng; fie drüden aus der ausgepreßten 
mean nod ein Tröpfchen heraus, ohne daß ihre poetifche 
imonade dadurch beſſer würde, Dagegen babe ich Buſſe⸗ 

Balma, über ben Benzmann im Vorwort mit Reit günft 
urteilt, im Buche ſelbſt nicht finden fünnen, Sollte Buſſe⸗ 
Balma nicht ſelbſt Material zur Verfügung geftellt haben, 
fo würden dies die Verlagdhandlungen Cotta und Zangen 
ficher gerne tun. Die Dichterin Mia Holm, eine fein und ſcharf 
eftaltende Poetin, wäre wohl auch in Frage zu ziehen. Auch 
feph Viktor Wibman dürfte man vermiffen. Ober zählt 
Benzmann zu den älteren Autoren? Bei Richard Dehmel 

wäre wohl in Erwägung zu nehmen, ob das langatmige 
Gedicht Venus Regina nicht durch fürzere, prägnantere zu 
erjegen wäre. Lilienceron, Falle und befonder8 Mombert find 
vortrefflich vertreten; aber die Auswahl von Martin Greif 

mir nicht recht zuſagen förmen; doch find das Geſchmacks⸗ 
en, über die ſich ſchwer rechten läßt; der Herausgeber 

wollte Hier wohl auch dad Modernere in Greif jtärler bes 
donen... Marie Madeleine iſt etwas farblos am Platze; 
Bier wären die volljaftigften temperamentvolliten Gedichte aus 
„Auf Kypros“ zu berüdjichtigen. 

Ich kehre zum Anfang diefer Heinen Betrachtung zurüd, 
Selbit im volliten Gedenten an die Fülle und den Gehalt 
der Bernſchen Sammlung empfindet man ein Tebhaftes Gefühl 
ber Genugtuung, tie gr und reich, wie tonig und 
vr doch die deutiche Lyrik feit dreißig Nahren geworden 

. Gie ijt weiter gediehen. Sie Bat eine Fülle Lebens in 
fi aufgenommen und fi damit gejättigt. So unruhig diefe 
neue Lyrik gegen jene der fünfzig Jahre jeit Goethes Tod 
ericheint, fo viel Intereſſe erwedt jie auch. Etwas die innerjten 
Tiefen Bebenmadendes ift in ihr. Ihr Reig ijt der ftarfe 
Haud der Perjönlichkeit und das Verlangen nad) dem Uns 
definterdarsSuggeitiven, das ſchon in Dichtern mie Mörike 
ober Hebbel jo lebendig war. Und man kann wohl in bie 
folgen Worte Bengmannd einftimmen: „Wir baben 

— — — 

wieber eine Igrifdhe, eine perſönliche und 
eine deutſche Iyrifdhe Kunſt.“ Möge denn bieie 
Sammlung im recht vielen Händen fein! Sie verdient es mehr 
als viele andere! 

Karlsruhe i. B. Albert Geiger. 

— I 

Bücher und Zeitfchriften. 
The prophetic books of William Blake. Jerusalenn. 

Edited by E. R. D. Maclagan and A. G. B. Russell. London, 
A. H. Bullen 1904. 

Bisher waren die Werke des englifchen Myitilers William 
Blale nur den wenigften zugänglich; es gab nur Falſimiles 
der Originalausgabe und die Unleferlichleit des Textes jchredte 
bie meiften vom Stubium der Werke dieſes eigenartigen Geiſtes 
ab. Durch bie foeben ericheinende Ausgabe, deren eriter 
Band (Jeruſalem) num vorliegt, ift Diejem Uebelſtande in bankens« 
werter Weiſe abgeholfen. | Der Text ift einer forgfältigen 
Revifion unterzogen, ein vollftändiger Index folgt jedem Bande 
und ein großer, ſchöner Drud ermöglicht nun jedermann ben 
Einblid in die Werkſtatt eines Geiites, der zu ben merfwürs 
digſten gehört, welche England hervorgebracht hat. Blake 
war Moftiler, Dichter, Maler und Graveur, jeine Schriften 
iluftrierte und druckte er ſelber, er war ein bebentender Lyriker 
und Meifter bes Buchſchmuckes. In der vorliegenden Aus—⸗ 
gabe werden wir nur mit dem Schriftfteller Blate befannt, und 
zwar zunächſt mit jeinem Hauptwerke, dem prophetiichen 
Buche Jerufalem. Auf eine noch jo kurze Analyie von Blales 
ſymboliſchem Syitem müſſen wir bier verzichten, wir möchten ' 
nur betonen, dab Blale an Tiefe der Konzeption und an Ges 
ftaltungstraft wohl feinem ber großen beutichen er 
weſentlich nacfieht, wenn auch jein Verſtändnis buch bie 
eigentümliche Symbolik ſehr erjchwert wird, Was aber Blafe 
von allen unterjcheidet, ift der Zug, daß feine Weltanfhauung 
auf der fchöpferiichen Phantafie (Imagination) fußt; feine 
Ethik ift die der Phantafie, aus feiner Myitik ließe fich, wie 
Rudolf Kabner in feinem glänzenden Eſſay über Blake (Diebe 
ichs, 1900) bemerkt bat, bie Moral Nietzſches ableiten. Nur 
iſt Blale viel tiefer als Nietzſche; er iſt ein Geiſt von elemen⸗ 
tarer, wirklich prophetiſcher Gewalt, und wir möchten den⸗ 
enigen, welche ſich für Muyſtik intereffieren, das Studium 
einer Werle dringend empfehlen, 

9. v. Keyſerling. 

A. C. Bon den Quellen und Forſchungen aus italieni- 
ſchen Archiven und Bibliotheken“ iſt ſoeben vom kal. preußi⸗ 
— hiſtoriſchen Inſtitut in Mom das zweite Heft des 6. Ban⸗ 
es berauögegeben worden. Der Anhalt ift wieder außers 

orbentlich reichhaltig und intereſſant. Profeſſor Kehr, ber 
Chef des Snjtıtuts, berichtet über „ben angeblichen Brief 
aidales II. an die Konſuln von Piſa und andere Pijaner 
Bäljdungen“, womit ein bisher für echt gehaltener Papſtbrief 
als die Fälſchung des Pijaner Kanonikus Martini vom Jahre 
1723 nachgewieſen wird. Der Vorgänger Kehrs, Prof. Dr. 
4. Schulte in Bonn, jet die Veröffentlichung der Alten 
über die römifchen Verhandlungen gegen Luther 1520 fort, 
deren Auffindung feinerzeit fo viel von fich reden machte. Das 
jüngfte Mitglied des Injtituts, der Stipendiat Dr. PB. Wit» 
tichen aus Frankfurt a. M., iſt mit drei Beiträgen zur 
neueren Geſchichte vertreten: Zur Geſchichte des Apoſtoliſchen 
Bilariats des Nordens zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
(worin der Bericht des Vikars Biſchof Steffani über feine 
Bifitationsreifen in Hannober und Brandenburg mitgeteilt 
wird); Bu den Verhandlungen Württembergs mit der Kurie 
im Sabre 1808, und 9. de Eat und feine Manuffripte 
riedrichs ‚des Großen. — Das Mitglied des Inſtituts Dr. 
mil Göller bringt „Mitteilungen und Unterſuchungen 

über das päpftliche Regijter- und Kanzleiweſen im 14. Jahr⸗ 
Hundert, befonder3 unter Johann XXII. und Benebilt XII,” 
Endlich find noch zwei junge Gelehrte aus Berlin vertreten: 
€. Easparmit „Kritiſchen Unterſuchungen zu den älteren 
Bapfturhinden für Apulien“, fowie 9. Krabbo mit einer 
nicht ausgegebenen Urkunde tm Megifter Honorius III. — 



Ceite 544, 
ze 

Den Beſchluß macht wieder die ausgezeihnete Zufammen- 
ftelung der geiamten hiſtoriſchen Literatur der letzten Mo— 
nate, jowie anderer Nachrichten, die mit jeiner gewohnten 

enormen Beherrſchung des Materials und jeiner Umjicht Prof. 

Dr. Schellhaf, der zweite Sekretär des Inſtituts, bejorgt 

bat. Mus feiner Feder ſtammt auch der foeben erſchienene 

Band über das zweite Nabr der ſüddeutſchen Runtiatur des 

Grafen Bartholomäus dv. Portia (Band 4 der 3. Abteilung 

der Nuntiaturberichte aus Deutſchland). Weber diefe Publi— 
tation wird noch eingehender zu ſprechen fein. 

% 

Allgemeine Rundichan. 
Kleinere Mitteilungen. 

* Shiehberfude mit altrömifden Ge 

ihüken. Die Gefellihaft für lothringiſche Geſchichte und 

Altertumstunde jtellte am 12. März auf der Friedhofsinſel 

bei Me Schiebverfuche mit römischen Gejhügen an. Wei 

Veriverdung von bejonderd für den Zwech angefertigten 

Tauen aus Pferdehaaren erreichte das 4-jpitpamige Euthh⸗ 

tonon eine Schußweite von 302 Metern (bei 40 Grad Er⸗ 

böhung). Als Vergleich möge dienen, dab bei der Belages 

rung von Rhodos durch Demetrios Poliorletes 305/304 

v. Ehr. der Geſchützlampf auf 150 Meter ausge fochten wurde 

und daß weſentlich größere Schußweiten nur in ſeltenen 

Fällen zur Anwendung famen. 

* Der internationale Archäologiſche 

Kongreß, der zu Oſtern 1905 in Athen abgehalten werden 

ſoll und der nach den bis jetzt getroffenen Vorbereitingen 

einen großen Umfang anzunehmen verjpricht, wird eine Reihe 

von Fragen und Plänen behandeln, die von recht hober Bes 

deutung find. Man will einen bibliograpbiiden 

Jahresbericht über Archäologie vorſchlagen, ein Merk, 

das endlich die Arhäologie von dem ungenügenden Notbehelf 

der Fachzeitihriften und des Burſianſchen Literaturberichtes 

befreien jol. Sodann foll eine Epbemerisdergrier 

chiſchen Inſchriften herausgegeben werden. Sie 
würde ſich dem ſchon lange beitehenden gleichlautenden Werte 
auf dem Gebiet der lateinifhen Anschriften anjchliegen, nur 
müfzte fie jchneller und umfafjender jein. Ganz außer- 
ordentlich förderlich wäre eine umfaffede Sammlung 
driechiſcher Inſchriften, die vor dem großen Ber» 
liner Corpus den Vorzug des handlichen Formats und der 
Billigkeit hätte. Was die Sammlung ber chriftlichen und 
byzantiniſchen Anschriften betrifft, jo iſt dies ein Unter— 
nehmen, das mit einem bon den Franzoſen geplanten Werte, 
dem „Corpus inseriptionum Christianarum“, zuſam— 
menjtößt. (Eine weitere Frage betrifft endlich die Einrichtung 
des arhäologiidhenlinterridtsinden Mit— 
telihulen, Hier wird der internationale Kongreß nur 
Anregungen geben können, da fait alle Hauptländer den 
archäologischen Unterricht in eigener Weile betreiben, 

* Bejellidaften Das Verwaltungslomitee der 
Tiedge- Stiftung in Dresden beichloß, zur Erinnes 
rung an Tiedge und ElijevonderfNede an dem 
Gauje störnerftrtaße Mr. 1 in Dresden, wo beide jahrelang ger 
wohnt haben und auch gejtorben find, eine künſtleriſch ausge— 
führte Erinnerungstafel und eine gleiche Tafel an dem 
Hauſe Pillnitzerſtraße Nr. 29 in Dresden zur Erinnerung an 
Heinrich v. Kleiſt anbringen zu laſſen, ber in dieſedü 
Haufe in den Nabren 1807 bis 1809 gewohnt und dort jein 
Nätbdien von Heilbronn, die Hermannejchladht, Michael Sohle 
hans, Bentheiilen und anderes geichrieben Hat. — Die 
Soeci6st& des antiquaires de France, die ältejte und größte 
aller archäologiſchen Bereinigungen Frankreichs, begeht, wie 
man der Frankfurter Beitung berichtet, am 11. April zu 
Paris ibre Hundertjahrfeier. Das Hauptfeit wird in einem 
Prunkſaale des Louvre jtattfinden, unter dem Vorjige des 
gegenwärtigen Präfidenten der Societe, Paul Durrieu. Unter 
anderen Feſtgaben bereitet man die Herausgabe eines archäo—⸗ 
logiſchen Prachtwerkes („Livre d’or“)- vor. 

*NordenitjöldsSammlungen. Aus Stock⸗ 
golm wird berichtet: Die ſchwediſche Regierung beſchloß, 

Beilage zur Allgemeinen Beitung. Ne, 68, 

65,000 Kronen zur Bearbeitung der Sammlungen Nordens 
jtiölds zu bewilligen unter der Bedingung, daß diefe dem 
Staate ohne weitere Vergütung überlafjen werden, 

* Berjonalien. Der Direlior der Eiberfelder 
Farbenfabriken Dr. Duisberg iſt in Anerkennung jeiner 
wiſſenſchaftlichen Werdienite zum Profeſſor ernannt 
worden, — Der Geſchichtsforſcher Stadiarchivar Profeſſor 
Dr. 8, Henjelmann inVraunſchweig wurde am 22.März 
Mittag auf feinem Bureau von einem Schlaganfall getroffen 
und war jofort tot. 

%* \ 

Hochſchulnachrichten. 

r. Heidelberg. Infolge der Berufung Profeſſor Dr. 
8. Endemanndan die biefige Univerfität hat der Lehr: 
plan unjerer juriſtiſchen Fakultät für bas bebor- 
ſtehende Sommerjemeiter eine Meihe von Veränderungen ers 
fahren. Das Wejentliche ijt, dag der neu ernannte Ordie 
narius Vorlefungen über die drei eriten Bücher des Bürger- 
lichen Geſetzbuches (in 14 Wochenſtunden) und je zwei⸗ 
ftündige Unfängerübungen im römiſchen Recht und Uebungen 
über B. G.⸗B. (2. Teil) abhält. 

,. * Berlin. Der ordentliche Honorarprofeſſor an der 
hiejigen Univerjität und tünftige Oberlandesgerichti 
präident in Stiel Dr. Vierhaus ijt in die jurifttide 
Fafultät der Iniverjität Kiel verſetzt worden. 

* Kiel. Un Stelle des veritorbenen Oberarztes Dr. 
Alfred Groß iſt der bisherige erjte Aijiitent, Privatdozent Dr. 
Dslar Wandel zum Oberarzt ber mediziniichen Klinik er 
nannt worden. 

he. Greiföwald. Der erjte Afititent von Prof. Auwert 
am chemiſchen Anftitut, Dr. Wilhelm Streder, habilitierte 
fich mit einer Schrift: „lleber die Konſtitution der Konden⸗ 
jationsprodufte bon Pieudophenolen mit Dimethulanilin ımt 
ähnlichen tertiären Baſen“ für Chemie. 

PR. Paris, Die Profeſſoren des Collöge de France ſtimmten 
am Samstag abermals darüber ab, wer ihren veritorbenen 
Kollegen Emile Deshanel auf dem Lehrſtuhle für 
franzöfifche Literatur zu eriegen habe, VBrunetiäre, 
der das legte Mal nur um eine Stimme hinter feinem Mit 
bewerber Abel Lefranc zurüdblieb, erhielt diesmal berem 
nur 12, Zeiranc aber 22; Paul Desjarbins 2 und Gaften 
Deshamps 1. PBrumetiöre 30g feine Kaudidatur fogleid 
zurüd, und der Unterrichtsminijter wird jegt nur noch zwiſchen 
Lefranc. Desjardins und Deshamps gu enticheiden haben, — 
Eine fhöne Kant⸗Feier wurde am gleichen u. im 
Descartes-Saale der Sorbonne begangen, Das Publikum 
war größtenteild aus Vrofejforen und Perſönlichkeiten der 
afabemifhen Welt zuiammengeiegt. Die Neben über bie 
„seitit der Urteilstraft“, die Beziehungen zwiſchen dem Kants 
fchen Syfteme und der modernen Mathematik und die Moral 
Kants und ber Jetztzeit hielten die Profefioren Delbos, 
Eouturat und Boutroux. 

M. C, Rom. Am 20. März it bier im Alter von 
75 Jahren ber hervorragende Nationalölonom Profeiior Dr. 
Gerolamo Boccardo, Mitglied des Senats und bes Über 
verwaltung&gerichts, geitorben. Geboren am 16, März 1829 
in Genua, habilitierte er ſich dort 1854 unb wurde 1863 
ordentlicher Profejjor der Nationalöfonomie und zugleich des 
Hanbelsredhts, welde Stellung er 28 Jahre beibehielt, bis er 
1891 in das Dberverwaltungsgericdht berufen wurde. Seit 
1877 gehörte er dem Senat an, wo er fich befonders an der 
finanziellen und Handelsgeſetzgebung beteiligte, Boccarbo war 
ausgeiprochener Freihändler. Von feinen Schriften find zu 
nennen: Theoretiiche und praftiihe Rolfswirtichaftslehre; 
| Handbuch der Nationalötonomie und bes Handels; Syſtem 

l 

| 

des Handelsrechts; Syſtem des Verwaltungsredhts; Notizen 
und Unmerfungen aus dem Tagebuch eines Nationaldlonomen. 
Auh an einem Abriß der Umiverfitätsgefchichte veriucte er 
er Boccarbos Tod Hinterläht jedenfalls eine ſehr jühlbar 

e. 

— — 
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Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 
Drud und Derlag ber Welellihalt niit beihränkter Haftung 

„Bering der Allgemeinen Zeltuug“ in Minden, - 
Beiträge werben nuter ber Mufigrift „Mu die Mebaction der Beilage {| 

zus Allgemeinen Seltung“ erbeten, 

Der unbelunte Madivrun der Bellage ⸗Artikel wird gerichtlich verſo 

—5 
le Quartalbrels für die Beilage: M. 4.50, (Bei directer Bieferung 

a F Inland M.6.—, Ausland M. 7.50.) Auögabe in Wochenheſten M. 5.— 
(Bei direrter Bieferung: Inland M. 6.80, Ausland M.7.—) 

u. GR 2] — nehmen am die woſtämter, für die Wodenefte auch die 
uhhansiungen und zur diresten Lieferung die Werlagsezpedition, 

Beranttvortlicher Heranägeber: Dr. Obtkar Bulle in Münden. 

Iuhalt: 
IL Bauptartikel. 

Gymmafium oder Realfhule? Von Paul Salmann, 

Ueber die Errichtung eined Muſeums von Meifterwerfen der 
Naturwiffenihaft und Technil. (Schluf.) Bon Walther 
v. Dyck. 

I. Zũcher und Zeitſchriften. 

Militärifche Schriften. 

II. Allgemeine ARundſchau. 

Magnetifche Tongefähe. — Malariabelämpfung am Guez« 
kanal. — Kleinere Mitteilungen. 

a7. Hochſchulnachrichten. 

Gymnaſium oder Realſchule? 

Von Paul Sakmann. 

„Sumnafium oder Realſchule? Eine Kulturfrage“, 
fo Imutet der Titel einer im Frommannſchen Verlag ericie 
wenen Schrift, deren Verfafler Dr. Fr. Shwend, Pro 
fejlor an der Friedrich Eugens-Realſchule und Dozent an 
der Techniſchen Hochſchule m Stuttgart ift. Alſo endlich 
eine Stimme aus Schwaben zur Scyulreform! Man kann 
imden, dab die Schwaben damit etwaäs ſpät auf den 
Kampfplat treten, nachdem die anderen längjt die Schlacht 
eihlagen oder doch einen Waffenjtillftand vereinbart 
aben. Allein wer jo, wie der Verfaſſer diejer Schrift, neue 

und ſcharfe Pfeile in feinem Köcher führt, fommt in ſolchen 
Geijtesfämpfen nicht zu jpät. Ein Angriff auf das Gym- 
naſium als die überlebte Schule der Vergangenheit — und 
das kennzeichnet die Schrift nach ihrer negatiwen Seite —, 
das iſt ja freilich nichts Neues, Aber die Aufitellung der 
Angriffsfront iſt höchſt überrajchend. Bisher mar e8 doch 
merit gröberes Geſchütz, das die radifalen Gegner des Gym⸗ 
naſiums gegen jeine Stellungen aufgefahren haben. Bir 
hörten, daS Gymnaſium kümmere ſich zu wenig um das 
praftiih Brauchbare, es vermittle ein ungenügendes 
Wiſſen, es vernadhläjlige das Zeitgemähe. Es gab eine 
Poſition, die mit derartigen Argumenten nicht genommen 
werden fonnte, Dem Nüsglichkeitsitamdpunft, dem Ge 
dädhtnismatertalismus, Der Gegenwartsverherrlichung 
fonnte das Gymnaſium entgegenhalten, dab es mit den 
alten Spradien und Literaturen die Sadye Der idealen Bil- 
dung vertrete, und oft modite ein argnmentum ad 
hominem, ein Hintveis auf Perſon und Gefolgichaft der 
Gogner genügen, um zu zeigen, was wir verlieren würden, 
wenn wir auf die bildenden Sträfte verzichten wollten, über 
die das Gymnaſium verfügt. So wäre der neue Gegner 
nicht zu befämpfen, denn jo greift er nicht an. - Mangel an 
Berjtandnis für die ftarle Seite des Gegners kann man 
ihm zulegt vorwerfen. In der Bewertung der logiich 
ichulenden Kraft des Studiums der alten Sprachen vertritt 
er Anjichten, die die Freunde und Lobredner unjerer alt- 
württembergiſchen Lateinichulen forreft orihodor finden 
müßten und die von Anhängern des Gymnaſiums jelten jo 
treffend in folder Kürze formuliert worden find, Und 

ee gibt e8 einen fchärferen Gegner des antigymna- 
en Banaujentums als Schwend. ür die moderne 

Ueberſchätzung des Wilfens hat er die volle Beratung des 
Hhilojophiich Gebildeten. Die jogenannten Gebildeten, jagt 
er einmal, das heißt diejenigen, die einige Wertlofigfeiten 
mehr willen als andere, Daß er nicht unter Die Alter- 
tumsverächter gehört, zeigt er damit, daß er nicht bloß den 
künſtleriſchen, jondern auch den ethiſchen Gehalt des gym- 
naftalen Lehrſtoffs rühmt; und für die Schäden unſerer 
Induſtriekultur Hat er ſcharfe Augen. „Zerriſſenheit und 
Unzufriedenheit, wie Faum im amderen an Ölüdsgütern 
ärmeren Zeitaltern, auf die wir mit einem gewilien Neid 
ſchauen, weil ein freudigeres Lebensgefühl aus ihnen redet. 
Aeußere Dafeinsfülle und innere Seelenleere“. So lautet 
fein Urteil hierüber. Sein Zeitjag für alle Bildung: „Sein 
totes Willen, fondern ein lebendiges Können!” ift derfelbe, 
mit dem einft Männer wie Rümelin für die alte Zatein- 
jchule gefämpft haben, gegen moderne Schulideale und 
gegen — die Gumnafialreform. Ja jogar dem Namen 

ealſchule gegenüber fann er ein gewilles Mißbehagen 
nicht verleugnen, weil durch ihn dieſe Schulgattung als die 
gemeinere, das Gymnafinm als die &lere Vildungsitätte 
eriheint. Es wäre durdaus fein Wunder, wenn von den 
Braftifern unter den Vorkämpfern des Realſchulweſens der 
und jener dieſen ——— Bundesgenoſſen von den 
Rodidögen abſchütteln würde, ihn, der von der unter- 
geordneten Bedeutung der Verechtigungsfrage redet: „ob 
einige Realihüler Jus jtudieren oder nicht, it am Ende 
ganz gleichgültig“. Ob mit den modernen Spracden eine 
der humaniſtiſchen gleichtwertige Beijtesbildung erreicht 
werden kann, von diejer Frage allein hängt die Erfitenz 
und die Zukunft Der Realſchule ud. 

Das Zufammentreffen mit Rümelin it micht zufällig. 
Er ſetzt mit jeiner Kritik gerade an der Stelle ein, auf die 
jene Männer der alten Schiele einit warnend den Finger 
gelegt haben. Da3 reformierte Gymnafium mit feinem 
—— und überlaſtenden Vielerlei von Fächern kann 
beim beiten Willen Me Kräfte nicht mehr mugbar_maden, 
in denen fein eigentümlicer Vorzug beitand. Die Ver- 
wandlung eines idiomatiichen deutſchen Stückes in jtil- 
erechtes Latein iſt ein Kunſtſtück, das der Lehrer dem 

Schülern nur noch vormachen, aber nicht mehr ein Werk, 
das er mit ihnen erzeugen kann. „Das Griechiſche ſcheint 
jo wuchtig an die Wand gedrüdt, dab es, wie begeijterte 
Griechenfreunde flagen, dem Eritiden nahe iſt“. Es bleibt 
das Vraterialprinzip des Gymnaſiums: die Wahrung des 
uſammenhangs mit den hiſtoriſchen, Hafjiihen Grund- 
agen unjerer Bildung. Was Scwend hiegegen geltend 
madit — daß diejer allerdings nicht abzubrechende Zu- 
ammendhang ſich audı ohne Erlernen der Spraden durch 
as Mittel der Heberjegungen feithalten laſſe — iſt midt 

neu, Auf den ebenfalls alten — und quten — Einwand 
muß er ji gefaht machen, daß bei Iiterariichen Kunſt- 
werfen die fpradylicye Form fid vom geiſtigen Gehalt nicht 
ohne Schaden trennen laſſe. Nur läßt ſich zur Replik eine 
Analogie von ſchwerem Gewicht ins Feld führen: das Alte 
Tejtament und jein Brophetismus iit doch mindeitens eine 
ebenjo wichtige Grundlage unjerer Bildung wie das Haffi- 
fche Altertum. Und doch lernt, außer den Theologen, 
darum niemand Hebräiſch. Doc derartige Argumenta- 
tionen, mögen fie auch jo gründlich und eingehend geführt 
werden wie in der Schwendiden Schrift, werden das 
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Schickſal einer Schulgattung mit ſäkularen Traditionen 
eh beeinfluffen. Und wern Schwend von der 
chmerzlich vermißten Einheitlichten unſerer nationalen 
Bildung redet, ſo möchten wir fragen, wo ſich denn dieſer 
vielberufene Riß zeigen ſoll, der angeblich durch unſer Volk 
geht. Unſere politiſchen, ſozialen und religiöſen Bartei- 
ungen weiſen doch nirgends auf eine Bruchlinie zurüd, die 
mit dem Gegeniak bon Humanismus ımd Realismus etwas 
zu tum hätte. Entſcheidend ift der tatſächliche — ——— 
gang, in dem ſich das Bildungsweſen unferes Landes be- 
findet. Die alten Landlateinſchulen, die einft das Ent 
züden von Thierſch bildeten, find ſichtlich im Abſterben be- 
riffen_ und maden Realſchulen mit angehängten fafulta- 
Üen But Lateinunterricht Platz kann man eine viel · 
leicht nahe Zukunft in Ausſficht nehmen, in ver die Gym⸗ 
warden 1 in dem für diefe Fragen maßgebenden protejtanti- 
ſchen Teil des Bandes auf die Inſeln einiger größerer 
Städte beſchränkt fein werden. 

Der pofitive Teil der Schwendſchen Schrift, in dem 
man ihren Schverpunft wird jehen müſſen, beſchäftigt ſich 
mit der Frage, wie ſich die Realſchule neu zu geitalten hat, 
wenn fie des anzutretenden Erbes würdig fein jol. Bom 
mathematiſch· naturwiſſenjchaftlichen Unterricht abſehend, 

den er ſich wohl nicht zuſtändig fühlt, beſchränkt er ſeine 
— rihläge auf die jpradhlid-hiftorniche und künſt 
he Bildung, die ge Ideal · Roalſchule auf neuen 

— * zu geben hat. Seine Behandlung des Ge 
ſchichts unterrichts iſt Durdigogen von einer ſcharfen Polemik 
gegen das der Schule aufgedrängte Ideal des Hiſtorismus, 
er ein vollſtändiges, jpiegeltreues Std der Vergangenheit 
gen till. Diejem hiſtoriſchen Alexandrinertum macht er 
en Vorwurf, dab es in falſcher Nachahmung naturwiſſen- 
a —— Den Wertbegriff vernachläſſige, * 

es Denfen über menſchliches Tun leiten müſſe, und 
u einem wüſten Sammeln oft ganz bedeutumgslojen 

ials Ar Die Hiftorie wird gut Mın, derartige 
Meußerungen des Unmutes, die keineswegs mehr vereinzelt 
baitehen, ‚ale Zeichen * en ur u beachten. Gewiß ift ihre 
Miſſion noch nicht er er das Schickſal der deut⸗ 
ben Philojophre im FE Jahrhumdert 
it em Fi wie auch bei wiſſenſchaftli Disziplinen 

aß einer zu wenig durch Selbſtkritik gezügelten 
— ſich rad und wie mißbrauchte Gunſt aud) in 

wiſſenſchaftlichen Welt durch Sehen langer unverdienter 
r den Damen 

t ein twarnendes 

gebüßt werden kann. 
der ne it —ES Axiom: ge nur, maß lebt! 
d. h. alles, was zum Verſtändnis der Gegenwart nicht not- 

r und alles was nicht am und für fi werwoll it, 
An, ruhig ar bleiben. Mag man u 

Dietes Leitfages auf einzelnes tüber vieles ftreiten fünnen, 
das Axiom jelbit 7 gut, Und mer unfere Schullehrbücher 
und die T unfever Mbiturientenprüfungen 
den mag —— mit Schwend die Luft anwandeln, ein» 

ganz gründlid; mit dem ſchwarzen Pinjel in unjeren 
Geidhchtäbtihern herumzuſtreichen. Pofito will num 
Schwend, dab der gejamte Stoff der Geſchichte zu einzelnen 
Kulturbildern verarbeitet werde, die das geſamte geiftige 
und äußere Leben beftimmter a Kulturepodjen, die 
bejonder Wertvolles geſchaffen 2 im Gegenſtande 
hätten und intereſſantere, lebensvollere ilde —* als 
die gewöhnlichen Kapitelchen politiſcher Daten oder ein- 
En kulturgeſchichtli Notizen in den Lehrbüchern. 

n Hiftorifches Leſebuch joll das Unterrichtsmittel ſein. 
Dieſer Geſchichtsunterricht ſoll nun nicht ein abgeſchloſſenes 
Fach für ſich bilden, ſondern in organiſchem Zufammen⸗ 
hang mit dem Literaturunterricht, dem deutſchen wie dem 
fremdipradhlicen, ſtehen. Und damit kommen wir zu der 
wertvolliten, zukunftsreichen Partie der Schrift. 

Wer von Berufswegen den jahrelangen Streit der neu- 
ſprachlichen Reformer und Antireformer verfulgt bat, der 
wird, des Zankes müde, in dem von beiden Seiten ſchon 
längit nichts Neues mehr gefagt wird, erleichtert und be» 
freit aufatmen, wenn ihn hier Schwend auf eine Höhe führt, 
auf der man den Gegenſatz der beiden Methoden wirklich 
rg ſich gelaſſen hat. Sein Standpunft in der Frage iſt 
Bag u be man ihm nicht gerecht wird, wenn man 

der ferner der jtreitenden Marteien ganz recht gibt, 
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darum num unter die „Bermittler” ze möchte Mit 
Recht betont er, daß für die Oberflajjen der —— 
beide Methoden uns im Stich laffen. Er iſt geneigt, 
die unteren und mittleren Klaſſen die Neuerungen 
Reform zu acceptieren, ohne — pſychologiſchen Prin- 
zipien beizupflichten und ohne thre radikalen Folgerungen 
mitzumachen. Grammatik und Meberjegung, aud die 
Ueberjegung aus dem Deutihen in die Fremdſprache ver- 
wirft er nicht. „Wer nun von der neuen Methode eine 
Neubelebung des Unterrichts an Oberflaffen erwartet, der 
erlebt die größte Enttäuſch dung, Neun Jahre lang Spred- 
übungen? Das farn kein Menſch im Ernit verlangen“. 
Und die fogenannten Realien, die das neue Materialp 
abgeben jollen, find ja micht wertlos. „Aber wer eine 
Reiſe nad) Franfreid) tut, der fann derartige Dinge do 
in genigender Ausfünrlichkeit im Bädeler nadılefen. Bie 
geijtlos ein derartiger Unterricht ausfallen muß, zeigt ein 
Bid in eines der ıl3 Hilfsmittel erſchienenen, gänzlid 
minderwertigen Reallexika“. Noch weniger dann von emem 
MWeiterjchreiten des Unterrichtes die Nede jein bei der alt« 
rammatiſchen Methode, bei der „die Ueberjegungsaufgabe 
hliehlid; einem Gemüſebeet gleicht, auf — jedes Bläschen 
bemügt it, um ein Feines Regeldyen hinzupflanzen“ Wenn 
dieje Methode kaum mehr theoretiſch vertreten wird, jo bat 
er leider im Blid auf einige zurüdgebliebene An Italten 
recht, wenn er fagt, daß diejer Betrieb noch da und dort 
wüte umd nicht verſchwinden könne. Das Neue, — er 
nun vorichlägt, ft Lektüre an der Hand eines nach den oben 
angedeuteten Fulturbiftorifchen ſichtspunkten angeord⸗ 
neten literariſchen Leſebuches, wobei das Studium der 
fremdländiſchen Literaturen dem der heimatlichen parallel 
u gehen hätte Die Aufgabe ift eine dialogiſch im der 
remdſprache zu entividelmde ſtiliſtiſche Analyſe: die Togi- 

ſchen und äſthetiſchen Gigenidyaften des Stils der einzelnen 
Stüde, die dem Ganzen zugrumde liegenden künſtleriſchen 
Abfichten, die kulturhiſtoriſ Bedingtheit des perjönlichen 
Stils des Verfaſſers jollen gemeinjam aufgefunden und jo 
ollen die Schüler nit bloß literargeſchichtlich belehrt, 
ondern fünitleriih erzogen werden. Dabei berlungt 

‚ daß für den —— wie für den literari- 
ſchen Unterridjt i in weitgehenden Maße das wertvolle Hilfe 
mittel der Anſchauung von en der bildenden Hunt 
beigezogen twerde. Nicht ein neues 3 ach . Kunſtgeſchichte 
mit der dann drohenden üblichen Medaniiterung, jondern 
—* en von Beige in Verbindung mit * Unterricht 

und Literatur oder auch mit dem Zeichen ⸗ 

i der ſti 
ein Bildungsmittel, das in ea an eriter Side It 
zum eritenmal bei uns in Deutihland fruchtbar gemadtt, 
wo es noch fo gut wie unbefannt iſt. Wer Bouvier in Genf 
ehört hat, wird ſich am eheiten ein Bild von dem machen 
önnen, was Schwend als Ziel voridnvebt. Die Einwände 

en nahe: das Biel greift zu hoch für Lehrer und für 
Shiiler, dieſe äjthetijchen Dinge, an fich ſchon zu fein für 
Scyüler, fönnen unter ungeihidten Lahrerhänden ſogar 
noch notleiden; und noch wertloſer als geiitlofer Regeln 
und Spradübungsdrill jet auchtlojes äjthetiiierendes Ge⸗ 
ſchwätz. Und mie jollen unfere Lehrer etwas lehren und 
üben, was fie auf feiner deutichen Unmiverfität hätten lernen 
fünnen. Ohne das Gewicht diefer Einwände zu verfennen, 
kann ich jte nicht als durchſchlagend anjehen. Wllerdings 
die wenigen andeutenden \Seiten der Schwendſchen Bro 
ſchüre jind als Direftive ungenügend. Ste find faum erft 
Brolegomena zu einzr tünftigen ſtiliſtiſchen Aeſthetil 
die Schule und ihnen muß er nun eine Reihe von pr 
ihen Proben, ſozuſagen photo rapbiiihe Efiien eg 
Unterridtsitunden folgen laſſen. t ihren —— 
und Lehrprobenſammlungen hat die Herbartſche P 
gogik die Volksſchule exobert. Unter dieſen 
iſt es nicht ausgeſchloſſen, daß der praktiſche Erfolg 
theoretiſchen Bedenken rwin aß jein — * 
ſchlag einem tatſächlichen Bedürfnis entgegenfommt, dar 
über Tann der, der jelbit in der Praxis jteht, nicht im 
Zweifel jein. Das mangelnde Ziel und die nase 
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Bufgabe beim jehigen Syſtem oder beifer bei der jetzigen 
Syſtemloſigkeit hat ein Aufderitelletreten zur Folge, das 
auf Zehrer und Schüler pädagogiih ungünftig wirft. Und 
wer jchon Proben von Schwends neuem Unterrichtöbetrieb 
gefehen hat, der ift der lleberzeugung, dab, die Dr 
männijche Welt ſich noch jehr gründlid mit dieſen Bor- 
ichlägen wird auseinanderfegen müſſen. 

Es ift nicht möglich, die ganze Fülle eigenartiger neuer 
Gedanken, die die geiitwolle Schrift auf gedrängtem Raum 
borbringt, bier außzubreiten. Und fo ſei nur noch einzelnes 
fnigtig berührt. n leitenden Grundfag: „Nicht Willen, 
ondern Können“, wendet er au auf die philojophtide 
PBropädeutif an. Nicht gedächtnismäßige Aneignung der 
formen der jcholajtiihen Logik, jondern prafttiche Denf- 
übungen, wieder am beiten an der Sand eines Leſebuchs, 
das aber nicht ſowohl einen philoſophiegeſchichtlichen 
Kurfus biete, al3 vielmehr praftiidre Denkübungen, inter 
—— Beiſpiele der verſchiedenen wiſſenſchaftlichen For ⸗ 

nasmethoden, wobei ſich an die Lektüre freie Dis- 
H ion emzufhließen hat, die auch Gelegenheit zu freien 

en gibt. | 
‚Ein dritter Teil der Schrift beſpricht Fragen der Dr- 

ganifation des gejamten Schulweſens. Er ift Anhänger 
der Forderung deg Vormittagsunterrichts und der freien 
Nachmittage. Nicht im Intereſſe der Bequemlichkeit des 
Rehrers! Die Vorſchläge, die er für die Ausfüllung der 
frei ittage madıt, zeugen von einem hoben, taten- 
reudigen Berufsidealismus. Häufige Ausflüge, Die der 

Belebung des naturwiſſenſchaftlichen, eograpfi chen, hiſto⸗ 
riſchen Intereſſes dienen, Teilnahme des Lehrers, und 

— —— urnjpi Jugend, tigung techniſcher agen 
und Betriebe, alle — augle Bei ea 
nung einer engen perjönlicen Lebensgeneinſchaft zwiſchen 
Lehrern und Schülern dienen. Die Prüfungen müſſen 
neu geitaltet und diejenigen mit bloßem Gedächtnisftoff 
gang bejeitigt werden. „Jedes Eramen, auf das g 
mäßig gearbeitet wird, ıft ein geiftiger Verderb; mandjes 
ſtumpfſinnige Leben tit die Sole fleibig vorbereiteter Exa⸗ 
mina.“ Schwend iſt Anhänger der gemeinjamen Erzi 
von Knaben und Mädchen. Die Stritif unferes Mädchen- 
ſchulweſens mit ihrem jprühenden Wit ift eine der Gfanz- 

tien des Buches, ‚wobei ich freilich nicht verhehlen woill, 
daß er f meines Erachtens das Problem des Unterſchieds 
der Geſchlechter zu leicht gemacht hat. 

Er tritt weiter ein für einen engeren Zufammenhan 
zwiſchen Wolfe, Mittel- und Hochſchule und befürworte 
Die Zulaffung der Volksſchullehrer zur Hochſchule und 
Hebung der Bildung diefes Standes um eine Stufe, jo 
Daß fie derjenigen der heutigen Meallehrer entſpräche und 
wir mir nod zwei Kategorien von Lehrern hätten ſtatt 
drei. Wobei wir mer Die Frage anfügen möchten, ob der 
Staat über die Stellen und 
fo gehobene Stand, der ſchon jegt nicht gering von ſich 
denkt, dann zmeifellos Mrtprud) erheben würde, und die 
weitere frage, ob wohl das Gochbewußtſein des abfolvier- 
ten Reallehrereramens dieſen 
volle Aufgabe, Dorfkinder in die Elemente des Wiffens ein- 

der Neupbilologen ‚auf den deutſchen 
ieht Schwend in en weiten Kreis jeiner 
ea e ein. Er fritifiert die Ueberihägung der mittel- 
alterlihen Studien. „Allerdings joll der Neuphilologe 
aud einen mittelalterlihen Tert lefen um erklären 
fönnen, aber es iſt uwerantwortlich, ihn bei den minder- 
wertigen mittelalterfidjen  Literaturerzeug.tiffen feltzu- 
halten, wenn die neuere Zeit des Großen und Wertvollen 
unendlich mehr bietet, und wenn er dieſe Stoffe allein für 
den Unterricht verwerten kann.“ Man kann die Leitungen 
der akademiſchen er der neueren Philologie und ihre 
Verdienite um den durchaus nötigen Anbau eines umer- 
forſchten Gebiets aufs märmfte würdigen und ſich doch mit 
der Tendenz der Schwendſchen Hodidnılreform einver- 
ftanden erflären. So wenig ein Elaffiiher Vhilologe die 
griechiſch römiſche G H ‚umfpannen kann, jo 
— und noch ar fönnen einzelne Rontaniften und 
Angliſten die Entwicklung der viel weiter verziweigten, viel 

ochſchulen 
gie, erleichtern oder erſchweren möchte. Auch die Vor | 
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ädhtnie- | 

rn 4 

Mittel verfügt, auf die dieſer 

ännern ihre entfagungs- | 

eformbor- | 
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tompligierteren modernen Kulturen in ihrer Geftaltung 
durch alle Zeitalter hindurch beherrihen. Wir brauden 
mehr Lehritühle für die Ausbildung einer an Bedeutun 
immer wachſenden großen Gruppe von Lehrern. Schwen 
teilt darauf hin, daß an unjerer Landesuniverjität Tü— 
Dingen die Altphilologie vier MProfeiforen und einen 
Privatdogenten hat für eine wenig größere Zahl von Stu- 
denten. Die su Bon jetzt ſchon die altphilologiihen Stu- 
dierenden weit überwiegenden Neuphilologen en einen 
Profeſſer und emen Lektor für das ganze Gebiet der 
romanifhen Philologie. Diejer Sultans wird von Jahr 
zu Jahr unhaltbarer. Wenn der Heine Staat, der an 
jeinen Gifenbahnfinanzen Taboriert, die Mittel für neue 
Brofefluren nicht aufbringen Fann, jo jollte beim nächſten 
Perſonalwechſel ein — in Form einer Abtretung 
eines Lehrſtuhls don der alten an die neuere Philologie 
ftattfinden. Hier könnte ſich die Begterung, wie ſie das 
in der Vergangenheit ſchon manchmal getan hat, ein Ver- 
on um die jortihrittlide Entwidlung umferer Hoc 
ſchule erwerben. 
Noch ein Wort über Sprache und Stil der Schrift. 

Sie erinnert Iebhaft an Straußfhe und Viſcherſche Streit. 
ſchriften. Das ift ein hohes Lob. Wer die Schrift gelejen 
hat, wird finden, daß ıd mit dem Vergleich nicht zu hoch 
geariffen habe, Es Itegt darin Tee auch etwas anderes, 

r Stil hat eine agäreſſwwe, kecke, übermütige Gangart. 
Es kann nicht ausbletben, daß er da und dort anſtößt und 
verlegt, wie denn auch ſachlich jerne Kritik die Grenzen der 
Billigfeit und bes Maßes nicht immer innehält. Aber in 
diefer Rüdfichtslofigkeit Tiegt auch wieder ein Verdienſt. 
Unſer kleines Land ift allmählich jo überfponnen von den 
Banden mweitversmeigter Bettern- und Breundihaft, daß 
man aus lauter Ridfichten Tieber auf die Erörterung aller 
prinzipiellen ragen verzichtet. Die Zeiten der Strauß 
und der Viſcher find vorüber. Der Fall Schrempf war em 

| tpifdres Beifpiel diefer neufdwväbiihen Serfetreterei. &s 
| war wie wenn man fid von oben an bis unten aus die 
| ®arole zum Totſchweigen gegeben hätte. Diefer Frieden, 
den wir umjerer ftillgeiibten Diplomatie und freundlichen 
Klugheit verdanken, Bat ja fein Gutes und ud fein An— 
enehmes. Aber zur Abwechslung wirft eime rüftigere 
timme, die dieje Stille unterbricht, auch wohltuend, und 

| wenn auch einmal die Degen auß der Scheide fahren, fo 
fann man das begrüßen ım Intereſſe der Pflege männ- 
licherer Tugenden, des Mutes und der Offenheit. 

| 

| Veber die Errihtung eines Muſeums bon 
| Meifterwerken der Naturwifienfhaft und Technik. 

Seftrede zur Uebernahme des erften Wahlreftorates bei der Jahres» 
feier der Technifhen Hochſchule, gehalten am 12. Dezember 1905 

| vom derzeitigen Rektor Profeffor Dr. Walther v. Dyd. 

Schluß) 

5. 

Die zweite Hälfte des 19. Zahrhunderis. 

In welcher Weife hat ſich nun der Umſchwung der 
Verhältniſſe, die großartige Entwicklumng, welche bie 
deutſche Technik ſeit der Mitte des 19. Jahrhunderts auf. 
zuweiſen hat, vollaogen? 

Wir jagen: 
Neubelebung des Handels durch die ungeheure Ber« 

befferumg aller Mittel des Verkehrs, damit erftarfte A 
pitalöfraft und als Folge hiervon erwachter Unterneh- 
mungsgeift für große industrielle Werke, alles dies gehoben 
und getragen von der gewonnenen Einigung der deuticher 
Stämme unb der zufammeniajlenden Kraft des Reiches, 
bezeichnen den einen Teil der Urſachen diefes Wandels, — 

Der andere liegt in der wiſſenſchaftlichen —— 
der techniſchen Probleme, die ſeit Erfindung der Dampf- 
maſchine, feit der ſtonſtruktion eiierner Brüden, ſeitdem 
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sn und Phyſik, beſonders die Eleftrizität, in den 
der Technik getreten waren, das Zuſammenwirken 

Bon Benin und Praxis in immer höherem Maße 
or 

An diefem neinandergreifen bon Naturwiſſenſchaft 
und Technik, das In den Zeiftungen der zweiten Hälfte des 
19. Schrhunderts vor allem uns entgegentritt, hat aud) 
die Entwidlung der Zehr- und Forſcherarbeit unjerer Hoch⸗ 
ſchulen einen lebendigen Anteil. 

Wir beobachten dieſes er in den ber- 
ſchiedenſten Gebieten der Technik 

Auf dem Gebiete der Mafhinentehnit, um 
mit diejem zu beginnen, ijt vor allem Redtenb ader 
bahnbrechend vorgegangen, indem er zuerſt eine ſyſtema· 
tiſche Durcharbeitung der Theorie des Maſchinenbaues und 
der darauf geſtützten Konſtruktionen unternahm. Sie, wie 
die Aufgaben der Eiſenkonſtruktionen, —— ihrer- 
ſeits eine Entwidlung der Mechanik auf dem ſchon von 
Navier, PBoncelet, de Saint-Venant angebahnten Wege 
einer techni ſchen Mehanif, die zunächſt gegründet 
war auf ein eingehendes Studium der Elojtizitäts- und 
Beittgfeitsverhältniffe der Materialien und für welche 
jest, mit der Verwendung immer —— Kräfte und 
Geſchwindigkeiten, das Studium der dynamiſchen Verhält- 
niſſe der Bewegung von ganz befonderer Bedeutung wird. 

Die Entwidlung der Geodäfie führte einerjeits 
Husbau der Lehre von der Geſtalt der Erde, zur Be 

Benötung an Aufgaben der Ktartenprojeftion und zur 
der Theorie Der ei Sfehler, und 

—— hat ſie die Feinmechanik gefördert — — er 
aus den willenjcaftlichen a ſich — 
ſteigerten —————— an der ieh. 

In er Phyſik treten durd die Entdedung der 
ftrömenden @leftrizität und des Eleftromagnetismus bie 
dynamiſchen Erſcheinungen in den Vordergrund amd es 
erſchließt ſich eine neue Fo. vorhandene Energieborräte 
auspmügen. Die Geſetze von Ohm über den Stromber- 
lauf, die von karadan über Induktionswirkung, das 
Jouleſche Geſetz vom Energieverbrauch. boten die 
Grundlagen für die großartigen modernen Anwendu — 
der Elektrizität im techniſchen Betriebe. Rückwirkend 
hat die Elektrotechnik auch die phyſikaliſche ——— 
unterſtützt. Nicht bloß arbeiten phufifaliide Laboratorien 
mit ganz anderen Kräften als früher; auch die Vorſtel⸗ 
lungen haben ſich vielfach den praktiſchen Fragen angepaßt 
und an ihnen weiter ausgebildet, um nur etwa die An— 
ſchauung vom der Wanderung der Energie, die Konzeption 
des Kraftfeldes, die anſchauungsmäßige Verwertung der 
Kraftlinien zu nennen. 

Aus dem Studium der im Zylinder einer Dampf- 
maſchine jih abjpielenden Prozeſſe hat ſich ſeit Carnots 
und Claufius’ Unterſuchungen die mechaniſche 
Wärmetheorie entwickelt, auf welcher wiederum 
z. B. die Konſtruktion der Kältemaſchinen beruht. 

Die Chemie hat von Anfang an die engſte Be— 
ziehung zur Technik gehabt. Wir heben ſie hier vor allem 
eines für unſere Fragen bedeutſamen Umſtandes wegen 
hervor. Aus ihrer Forſchungs- und Lehrmethode hat ſich 
zuerſt das Unterrihtslaboratorium entwidelt, 
erjtmals in Gießen 1825 von Nuftus v. Liebig für Lehr: 
und Forihungszwede eingerichtet. Nach ibm find dann 
allmählich, freilidy nicht in rafcher Folge, auch phyſilaliſche 
UnterrichtSlaboratorien entitanden, zunächſt räumlich jehr 
beicränfte Seminare (in Münden 1855), dann, jeit 1863 
Magnus in Perlin in jeiner Privatwohnung das erite 
kleine Laboratorium eröffnet, in rajcher und jeit 1870 auch 
in reider Entwidlung und Ausgeſtaltung. Bu ihnen 
traten dann, neben die bisherigen zumeiſt beichränften 
Kabinette, jpeziel dem Unterridte dienende 
Sammlungen, hinzu. Beſondere Entwidlung aich 
für andere Unterrichtsgebiete haben dieſe Laboratorien 
dann an den technischen Hochſchulen in ſteigendem Make 
—5*— Zunächſt für die Zwecke der techniſchen Mechanik, 

das Studium der Maſchinen nad) ihren theoreti- 

Beilage zur Allgemeinen Beitung, Nr, 69, 

ſchen wie praftiihen Sonitruftionsbedingungen, endlich fire 
die Bearbeitung von Fragen der techniſchen Phyſik. So 
haben ſich bier, wie dem Gebiete der Elektrotechnil. die 

kruftionsbebingungen gedient 
haben, — auch die u einer Reihe rem wiſſen⸗ 
ihaftlier Fragen in hervorragendem Maße gefördert 
haben. Es genügte bier, von Qebenderr au ſchweigen, ber 
Namen von Noule, vor Sirn und unferes — 
Siemens zu gedenken; und andrerſeits bezü —— 
ſolchen Inſtituten geleifteten Arbeiten etwa 
im Mafhinenbau auf die Einführung des Hochdru 
Mehriad)-Erpanfion, des überhigten Dampfes, we oben 
Temperaturen im Zylinder, der Erzeugung und Verwen⸗ 
dung tiefer Temperaturen. 

6. 

Die Aufgaben des Mündener Mufeums. 

Und mın laſſen Sie mich, nad) diefer vielleicht ſchon 
allzu lange —* und doch noch ſehr unvollitän- 
digen Erörterung über ng der Naturtijien- 
ichaften und der Technik in Deuticjland im 19. Jahrhun · 
dert zurüdfommen auf die Frage unjeres Mu- 
feum3. & mögen wir aus unferen Dar daR 
Folgende 

Das —— 8 —— arts et métiers in Varis 
hung der, Ihnen worden in 

ſchaften 
duſtrie bor Augen zu fü 
Unterrichtskurſe tee fiche nntniffe zu —2* 

Die um die Mitte des 19. Jahrhunderts begonnenen 
Sammlungen des — —— haben in 
ihrer Entwidlung di etvaltigen Leiftungen Englands J 
dem Gebiete der Narhineninduftrie zu glänzender Bor- 
führung gebradit, ohne da; doch verſucht worden wäre, diefe 
Teile der Sammlung in eine engere Beziehung zu bri 
zu den bedeutenden mathematiſch-naturwiſſenſchaftli 
Sammlungen des Muſeums. 

Denn wir nun gegemmärtig vor der Drganifation 
eine? Mujeums von Meiſterwerken der yaryzeg 
und Tedmif in München ftehen, jo ift es auf ng 
Richtung und wechſelſeitigen Beziehung der Arbeiten, 
welche auf diejen —— das verfloſſene 19. — 
in immer ſteigendem Maße hat hervortreten laſſen, gerade 
die de Durddringung und yörderung der natur 
wiſſenſchaftlichen und techniſchen Forſchungen, welche im 
ihrer hiſtoriſchen Entwicklung im Muſeum zur Anſchauung 
zu bringen iſt. Und jo beſagt denn auch der 1. Paragraph 
der Satzungen: 

„Zwed des Muſeums fol fein, die hiſtoriſche Ent- 
widlıng der naturwiſſenſchaftlichen Voridumg, der 
Tehnif und der Induſtrie in ihrer Wechſelwirkung dar- 
aufstellen und ihre wichtigſten Stufen durch herbor« 
tragende und typiſche Meiſterwerke zu veranſchaulichen.“ 

Und dies wird die Aufgabe nicht allein der retrofpef- 
tiven Darjtellungen fein, jondern auch in denjenigen ®or- 
führungen und Organijationen des Muſeums zur Geltung 
fommen müffen, in denen es ſich auf die neueſten Gebiete 
der techniſchen und naturwiſſenſchaftlichen Forſchung er- 
jtreft und an ihnen werftätigen Anteil nimmt. 

* * 
* 

Der geſchichtlichen Bedeutung des Mu— 
ſeums haben vor allen Dingen hiſtoriſch bedeutſame Or 
ginalapparate und Maſchinen zu dienen, Eritling®« 
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entwirfe, Skizzen umb Berechnungen, Aufzeidmungen | Wä fung überhaupt noch nicht gab. Die Schwierig · 
eriter Verfucssciben, deren Durdführung die Erkenntnis Lit, ſolche herzuftellen, ift auch, nachdem die Frage feiter 
eines neuen inneren Zuſammenhanges von Eriheinungen | Bunfte für die Graduierung gelöft war, noch lange ein 
mit ſich gebracht hat. — 

Ein Muſeum, das ſich die Darlegung der in jahr- 
ea Arbeit gewonnenen Errungenjhaften in 

atumviffenihaft und Technik zum Ziele jegt, wird in 
dem Umfangefeinergejamten Darlegun- 
gen international jein müffen, wie an dem ge- 
mein in gleicher Weife, wenn auch in dharaf- 
teriſtiſcher Eigenart die beiten Kräfte aller Nationen ge- 
arbeitet haben. Da aber, mo es fid} um die Originale 
handelt, in denen und mit dem eriten leitenden Gedanfen, 
anit dem befonderen Charakter jeines Werkes die Perjön- 

i 3 näher tritt, da foll das Mufeum vor 
allem anderen ein a laen —— 
ſein. Und wenn uns onservatoire des arts e 
metiers die hohe Enttwidlung und die Erfolge Frankreichs 
beſonders auf dem Gebiet der gewerblichen Tätigfeit vor 

Ruhm des Britiſchen 

Jahrz vorzuführen, fo ſoll es der Stolz unſeres deut- 
ſchen Werkes ſein, an der ichte deutſcher Arbeit dar- 
zulegen, wie nach mannigfachſter Richtung die naturgemä 
Verbindung theoretiſcher und praktiſcher Forſchungsmetho ⸗ 
den die Tehnif ebenjo wie die Wiljenichaft gefördert hat; 
wie nicht jelten ſcheinbar abfeits praftifcher Biele Tiegende 
theoretiſche Unterfuhungen zum Ausgangspunkt weit- 

r Anwendungen geworden find, wie umgefehrt aus 
Aufgaben der Praris eine reihe Duelle der Anregung auch 

ia die Ghecnuflicht allein, zu geigen, wie fi er die i n, e 
= f Fer Merken die Zeitungen der Ge t auf umferer Bü 

aufgebaut, nidyt nur die Empfindung der Pietät, nicht nur 
ber zu jein, wenn es ſich um die Ent- 
ſtehungsgeſchichte eines Werfes Handelt, iſt es, welche 
dieſem bedeutungsvolliten, hiſtoriſchen Teil des Muſeums 
ſeinen Wert verleiht: — 

Die Genialität des erſten Entwurfs ſpricht wie die 
Stisze eines groben Künſtlers, die mir die dharakterifti- 
ſchen Linienzüge in friiher Herbheit aibt, eindringlicher 
zu uns aus dem eriten Verſuchsmodell, das nur die weient- 
lichte Idee enthält, das am genaueſten den urfprüng- 
lihen Gedanfengang verfolgen läßt. Die fortgeſchrittene 
Form, die ſtufenweiſe Umgeftaltung läßt dann den mühe. 
vollen Weg erfennen, der vom erſten Schritt bis zur vollen 
Durdbildung des Gedanfens, zu feiner vollendeten tedhni- 
ſchen Verwirklichung nody zu durchmeſſen war. Hier 
müſſen erläuternde Modelle und ſchema— 
tiſche Darjtellungen, forgfältig ausgewählt, zu 
Silfe kommen inneren Bau Apparate Flar bor 
in legen, fehlende Zwifchenglieder der hiſtoriſchen Ent- 
widlung ergänzen. j , 

Die Gefamtheit der Objekte umfaßt ein mannigfad} 
aegliedertes, aber auch vielfach 3 hängendes Ge» 
biet. Die räumlide Aufitellung fordert ein Zerſchneiden 
vieler der beitehenden Verbindungen. Mit beionderer 
Sorgfalt müffen aber die wechſelſeitigen Beziehungen, wo 
immer fie vorhanden find, zur Anſchauung gebracht 
werben. Jedoch nicht allein die fachlichen Veziehungen der 
Objette ımtereinander müffen voll_zur Geltung fommen; 
vor allem auch, befonders da, wo Originale in trage find, 
die Beziehungen zu Zeit und Umständen ihrer Entitehung. 

Die Verüdjichti 

des S Technik zur Zeit, in der ein Werf ge 
fen wurde, läßt uns erſt die volle Würdigung des- 

elben gewinnen. j 
Die Größe der Erfindung, 

Baues der Dampfmaichine wird erſt voll.erfannt, wenn 
man bedenkt, daß zu Papins Zeit über die Spannfraft des 
Dampfes weder erafte VBoritellungen noch eingehendere 
Meijungen zu Gebote ftanden, wie es denn Apparate zur 

a des Standes der Senntniffe, der | 
erg bug Anidauungen und nicht zum wenigſten 

tandei 

| 
' 

| 
i 

I 

‚ Tide Geftalt, die 

die Schwierigkeit des 

debeutendes Hindernis gewejen; Leupold schreibt noch 
1726 (Theatri statici univ. pars II), nadıdem er die 
Veravendung verfiiedener Metalle zur Anfertigung bon 
Serfwagen beiproden: „Glaß ijt eine der jchönjten Ma- 
terien, alleine es giebet wenig Meiiter, die ſolche recht blaffen 
fönnen. .. . ich habe manchen Rthl. darauf gewendet und 
gute Glaßmeifter gehabt, dennoch habe meinen Zweck nicht 
erhalten können.“) Vergleiche man ferner das, mas 
Hittdorf in jener ndlung „Ueber die Eleftrizi- 
tätSleitung der Gaſe“ (Annalen der Phnfif und Chemie, 
Bd. 136), welche die grundlegenden Verſuche über die heute 
fo viel jtudierten Erſcheinungen der eleftriichen Strahlung 
enthält, über die Bedeutung der SS— techniſchen 
— (bier vor allem der Geißlerſ Apparate) 
ag 

Nicht minder lehrreich find uns heute die techniſchen 
Schwierigkeiten, welche Watt bei der Konftruftion feiner 
eriten Dampfmaſchine bezüglich der Kolbendichtung zu 
—— ne — nur — et —— 
onnten, erjten mißglückten uchen ihm 

in Soho ein Stamm geihulter Mechaniker zur Verfügung 
ſtand. (Vergl. die Ausführungen in „Lives of the 
engineers“ — „Boulton and Watt“ bon S. Smiles.) 
Auch Ri tung und Geſchmack der Zeit 

müffen zum vollen Verjtändnis der Zeiftungen einer Epoche 
im Muſeum ihren Ausdruck finden, Die ſchon früher er- 
wähnte fünftlerifhe Sorgfalt in der Ausgeitaltung ajtro- 
nomifher Instrumente (tie fie uns beifpieläwerie die 
Branderjden der hiefigen Akademie zeigen) ift nicht 
minder cdharafteriftiich für Sinn und Wollen des Ber. 
fertigers, alö die gedrungene, in jeder Kirrie den Wider. 
Stand gegen die Kraftbeanſpruchung Fennzeichnende Bauart 
unjerer heutigen Maſchinen. 

So gehört denn auch das wunderliche Beiwerk zum 
Charakter der Laboratorien und Kumfttkammern des 17. 
und 18. Jahrhunderts und tritt in Gegenfag zur klaren 
Bwedbeitimmaurg unferer modernen Apparate, 

“ 

die möglichit eindringliche Vorfüh ines Inhaltes ver- 
wenden, uns klar bewarßt — e * 

Könnens von einſt und unjeren heutigen Anfdku- 
ungen und Errungenicdaften: 

Kunst ſchafft und wirkt in jedem ihrer Gebilde neu, 
und wenn fi auch eine Fortenttvidlung in den einzelnen 
Perioden wohl verfolgen läßt, ihre Wirkung it in ihren 
großen Werfen über alle Zeit hinaus unmittelbar 
und unerfhöpflid. 

Jene Werfe der Wiſſenſchaft ımd Technik aber wirten 
nur mittelbar aus der Kenntnis der in fie gelenten 
Gedanken, und überdies, fie haben gemiffermafen die in fie 
gelente Kraft des Gedanken: von Schritt zu Schritt ab- 
gegeben, von Stufe zu Stufe hat fi aus ihnen die ſchließ 

genwärtige Anſchauung als eme 
Jaufgewendeten Arbeit entwickelt, um 

d) Man ſehe Hierzu bie intereſſanten Ausführungen Ger: 
Ianb3 in bem fhon eingangs genannten Bericht über die Yon: 
boner Ausftellung von 1876 in dem Auffag über bie „hiftorijden 
Apparate", 

Summe der jedes 



fo find uns auch die urfprümglichen Gedanfengänge, wie ut alle feine Glieder ichlingt, jeiner hohen Aufgabe ge- 
die alten Formen fremd geworden und um jo ferner 
jtehend, wenn, wie auf techniſchem Gebiete, die raſche Ent- 
widlung den Blid allein nady vorwärts richtet. 

Darum gewinnt aber aud) das Studium der Geſchichte 
der Wiſſenſchaften eine höhere Bedeutung fiir die Wort 
entwicklung der Wiſſenſchaft jelbit. Und damit men 
wir zu einer neuen Aufgabe, welde ſich, über den ummittel» 
baren Ausbau des Muſeums und die eindringlidhe Dar- 
legung feines Inhalts hinausragend, uns erſchließt: 

Geihihtlihe Studien im Anſchluß an 
die Darbietungen des Mufeumd. 

Gewichtige Stimmen haben bei der Gründung bes 
Mufeums diefe Aufgabe ganz befonders hervorgehoben, 
zumal für die Gebiete der Technik. e 

Der Berein Deutſcher Ingenieure bat 
ihon jeit Tängerer Zeit und mit Erfolg Anregung zu 
ſolchen Arbeiten gegeben: auch ſonſt fehlt es nicht an man · 
nigfachen Vorarbeiten, die jedoch der großen Mehrzahl 
nach nur bis zum Anfange des 19. Jahrhunderts herab 
reichen. 

Wichtig iſt es aber, gerade mit diefem Zeitabſchnitte 
au beginnen, an welchem die lebendige Durchdringung der 
Raturmilfenichaft und Technik eingefest hat. — Hier läßt 
fi) die Materie noch in ununterbrodener Reihe zuſammen · 
fügen; bier find die für die Folge wichtigiten Beziehungen 
egeben, die den Muſeum und feiner Arbeit das aktuelle 

Intereſſe fihern, es thm ermöglichen und von ihm fordern, 
—— an der gegenwärtigen Arbeit in eriter Reihe teilzu⸗ 
nehmen, 

So wird nad einer wichtigen Seite der Inhalt bes 
Mufeums ſich emveitern durch die wiſſenſchaftlichen Mr- 
beiten, die ſich an basielbe anichließen. 

ir fünnen, geradezu fagen: 
Das Mufjeum umfaßt nicht nur die eg iſto⸗ 

riſcher und aftueller Werfe der Erforſchung und Erfindung 
auf naturwiſſenſchaftlichem und techniſchem Gebiete, es ums 
fabt als einem lebendigen Organismus alle feine Glieder, 
die zu gemeinjamer Betätigung — fei es für die Samm- 
lung der Objekte felbit, jei e$ für de daran anknüpfende 
willenfchaftlihe Arbeit — ſich zuſammenfinden. 

Damit aber reiht fi, an a Teile und 
ſtimmt umſchriebenem med, der Gedanke bes Muſeums 
ein in die vorher dargelegte N bee: bie 
Kräfte der Nation zu Ken amem Wir- 

— be· 

ken zuſammenzuſchläeß,en., Und fie ſteht darin 
nicht vereinzelt: Es iſt für die Beſtrebungen zu Ende bes 
verfloffenen, zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts 
bezeichnend, daf über die Foricherarbeit des Einzelnen hin- 
aus auf vielen Gebieten und in manninfaher Richtung 
ein Bujammenarbeiten ſich ergibt zu Bmeden und mit 
Silfsmitteln, welche die Kraft des Einzelnen übersteigen. 
—— Idee einer Vereinigung der Akademien iſt 

im Nartell der deutſchen gelehrten Geſellſchaften und weiter 
in einem internationalen akademiſchen Verband Aus« 
führımg aefommen, von deſſen gemeinfamen Arbeiten id) 
nur die in Paris beantragte Herausgabe der Werke von 
Leibniz feldft hier erwähne. In gleicher Weiſe beichäftigt ſich 
eine ftändige internationale Organijation mit der Seraus- 
gabe umfaflender Stataloge der aefamten naturwiſſenſchaft- 
lihen Literatur, Auch darf ih die Herausgabe einer 
Enzyklopädie der mathematischen Wilfenihaften nennen, 
die, ımter Mitwirkung bon Gelehrten aller Nationen, in 
den Händen der deutſchen Akademien Tiegt. 

Grohe aſtronomiſche, geodätiiche, meteorologiſche, 
phyſikaliſche Aufgaben werden in gemeinfam organilierter 
Arbeit gefördert, wie die Technik in ihren großen Vereinen 
en Verbänden umfaffende Aufgaben zur Durdführung 
ringt. 
— dieſen Zeichen vereinter Arbeit ſteht auch unjer 

erf. 
Möge 8, in feinen fihtbaren Mufeum, wie in den 

unſichtbaren Verbindungen, die das gemeinjame Wirken 

r 
Der deutſchen Arbeit in Wiſſenſchaft und Tednif, 

Dem deutihen Bolf 
Zu Ehr und Vorbild! 

Bücher und Zeitfchriften. 
—. Militäriſches. Urlundlihe Beiträge 

ndForſchungenzurGeſchichtedes Preußi— 
chen Heeres, herausgegeben bon ber Kriegsgefchichtlichen 

Abteilung II des Großen Generalitabs. 8. Beft. 
Janh, das Gaudifche Journaldes Sieben: 
jährigenKrieges (Berlin, Mittler u. Sohn). 

Für die Erforfhung ber Geſchichte der beiden erften 
hre 1756 und 1757, befonders aud für die Schlacht bei 

olin, ijt das Tagebuch des 1788 verjtorbenen Generals 
db. Gaudi, einft Plügeladjutant des großen Königs, von ers 
heblicher Bedeutung. Der Verfaffer konnte bon vielen der 
mwichtigiten Vorgänge als Augenzeuge berichten, feine bienft- 
lie Stellung erleichterte es ihm wie ſonſt wenigen, auch über 
Ereigniffe Nachrichten einzuziehen, denen er perſönlich fen 
geftanden hatte. Die Arbeit iſt daher von jeher vielfach bes 
nutzt und auch der von 1824 ab durch ben Generalftab heraus» 
gegebenen Geſchichte des Giebenjährigen Krieges zugrunde 
ge egt worden. Später ſchlug das Urteil um. Mar Dunder 
at zuerft 1870 in feinem Aufſatze über Kolin nit nur die 

Unparteilichfeit bes Urteils, ſondern ſelbſt die ſachliche Glaub: 
twürdigleit Gaudis angeztveifelt und ihm find andere neuere 
Scriftjteller gefolgt. Die eingehende Prüfung diefer Yaupt« 
quelle mar ſomit ein dringendes VBebürfnis und fie erfolgte, 
gelegentlich der Neubearbeitung der Feldzüge Friedrichs, in 
einer gefonderten Arbeit. Für 1758/57 Tiefert die überaus 
forafä | angejtellte Prüfung folgendes Urteil: 1. Für 
größere Bruchitüide des Nournals find Gaudis Hauptgewährs⸗ 
männer zwei dem König treu ergebene Männer, die Herzoge 
Ferdinand bon Braunfchweig und Muguft Wilhelm von 
Bebern, Die Annahme, daß Gaudi fich vorgugsmeiie auf dem 
König ungünftige Schilderungen geſtühl Habe, tft alfo unhalt⸗ 
bar. Nur bie Beſchreibung bes Rückzuges nach Kolin ift vom 
Bringen Heinrich von Preußen. Diefe Wſchnitte des Jour⸗ 
nals baben befchränktten Duellenwert. 2. Von mejentlider 
Bedeutung find dagegen Gaudis Angaben überall da, wo der 
König in Perfon führte: Brag, Roßbach und Leuthen; als 
eine Schlade, die aus einer fpäteren getrübten Ueberlieferung 
nadträglih in Gaudis Journal geraten ift, muß der Abs 
ſchnitt über Kolin bezeichnet werden. 8, Die militäriſchen Bes 
tradhtungen Gaubis zeigen, felbft wenn man nicht den Mas 
ftab heutiger geläuterter Stenntnis anlegt, daß Gaudi doch mir 
ein „Stenner des Handwerls“ geweſen ift, um einen bon ihm 
oft angewendeten Ausdrud zu gebrauden, nicht aber ein lom⸗ 
petenter Beurteiler der Hriegführung des großen Hönigs, der 
eben turmbod; über jeine gange Umgebung berausragte und 
nicht einmal bon jeinen nadften Vertrauten, alſo auch nicht 
- — ſtets richtig verſtanden und gewürdigt werden 

nnte, 
Geſchichte ber fu f. Wehrmacht, heraus 

egeben bom Kriegsardid, bearbeitet von Oberitleutnant 
ey rn. db. Wrede (Bien, Seidel). 5. Band. 1903. 
Auf die Bedeutung dieſes großzügig angelegten, monumens 
talen Wertes ijt — ber Beſprechung der früher er⸗ 
ſchienenen Bände wiederholt Bingerwiejen worden. Der vor» 
liegende Band ift den der Landesverteidigung im engeren 
Sinne und ber Lanbesjicherheit dienenden Truppen und Ans 
italten gewidmet. Formation und Leiftung der Landweht er- 
fahren bis in weit aurüdliegende Beiten eine ausführlich 
Schilderung, die jih um jo jchwieriger, nad Darjtellung wie 
nad Forſchung, gejtalten mußte, als hierbei die vielfach von 
einander abmeidhenden Sonderrechte ber einzelnen 
zu beadjten waren. Eine befonder® ſorgfältige Leiftung ft 
ber Zeil, welcher der Entwicklung der Landesverteidigunge ⸗ 
Inftitution in Ungarır gewidmet tft. Nächitdem nehmen 
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Verhältnifie in Tirol und Vorarlberg unfer Intereſſe in Ans 
ſpruch, daneben jpielen bie dem Landfturm und ben Sicher» 
heitstruppen (Gendarmerie u. ſ. w.) geiwidmeten Abjchnitte 
eine mehr nebenjähliche Rolle. Wuch diefer Band, welcher 
den noch unfertigen 4. Band: Artillerie⸗, Genie- und Train⸗ 
weſen einſtweilen überholt hat, zeugt von ber hervorragenden 
Zeiftungsfähigfeit des Wiener Kriegsarchivs auf dem Gebiete 
heeresgeſchichtlicher Forſchung und Darftellung. , 

Die Feldzüge des Germanticus in 
Deutjhland von Oberftleutnant a. D. Dabm (Link 
im Trier). 11. Ergänzungäheft der Weſtdeutſchen Beitichrift 
für Gejdichte und Kunft. 1902. Der Verfaſſer, weldjer ſich 

in ſeiner Schrift als ein ebenſo tüchtig geſchulter Forſcher, 
wie als wiſſenſchaftlich gebildeter Offizier zeigt, hat die Feld⸗ 

züge des Germanicus in Deutſchland während der Jahre 
14/16 vornehmlich unter dem Geſichtspunkte zum Gegenſtand 
der Darjtellung gemacht, für die Klärung der Frage, wo die 
Varusſchlacht jtattgefunden hat und mo die römiſche Etappen- 
feftung Alifo gelegen war, einige Beiträge zu liefern. Er 
jpricht ſich dafür aus, daß jene weltgeſchichtliche Kataſtrophe 
wahriheinlid in das Sumpfgelände der oberen Hunte, zwi— 
{Ken Minden und Osnabrüd, zu verlegen ijt und dab Aliſo 
nur an der Stelle des heutigen Haltern gefucht werde Tann. 
Bei Verfechtung jeiner Anſchauungen mußte natürlid Dahm 
mit den Anhängern gegenteiliger Hypotheſen, vor allem mit 
Delbrüd, in eine Polemik geraten, die er jedoch auf ein Min⸗ 
deſtmaß beſchränlt und durchwegs vornehm und ſachlich führt. 
MWiederholt betont er die Notwendigkeit einer baldigen, plan⸗ 
mäßigen und umfafjenden Lokalforſchung durch Nachgrabun⸗ 
gen und er meint, daß ſelbſt jolde Hupothejen, die militäriſch 
und auf Grund der Quellen völlig unanfechtbar jind, in den 
meiften Fällen der Beitätigung durh Funde bedürfen. Dem 
iſt nur rüdhaltlog beiguftimmen. 

Allgemeine Rundfchan. 
Magnetiſche Tongefähe. 

U. Ein Gegenftüd zu den magnetiſchen Biegeln, bon 
denen in Nr. 60 und 65 der Beilage berichtet wird, vuden die 
Unterfjuchungen des italieniihen Gelehrten Folgheraiter an 
antiten Tongefäßen in Rom, Omwieto und Arrezgo (vgl. 
Naturwiſſenſchaftl. Rundſchau 1896, XI, ©. 517; 1897, 
XI, ©. 3; ©. 234). olgberaiter Hat gefunden, daß die 
bon ihm unterfuchten antiken Vaſen einen vertilalen Ausſchlag 
der Magneinabel ergeben, und bat diefen Umftand zu bes 
nutzen verſucht, um die Inklination der Magnetnadel, welche 
großen jälularen Schwankungen unterworfen ift, für die Zeit 
der Entitehung jener Gefäße feitzuftellen, Dazu mußte aber 
erit nachgewie ſen werben, der Ton feine magnetifhe Kraft 
nicht etiva während der zwei Jahrtauſende angenommen hat, 
100 die Gefäße unverrüdt in etruskiſchen Gräbern ftanden. 
Als Gegenprobe wurden zunächſt gebrannte Tonziegel aus 
ſolchen antifen Gebäuden geprüft, deren Entftehungszeit bes 
kannt it. Es ergab ra dag an den einzelnen Stüden die 
Zage des magnetifchen Nord» und Südpols feineswegs übers 
einjtimmte mit derjenigen Richtung, die die Ziegel innerhalb 
des Baues einnahmen, jondern ganz unabhängig dabon war. 
Alſo mußten fie ihre magnetifche Kraft zur Zeit ihrer Hers 
jtellung, und awar während der ftarfen Erhigung im ſcharfen 
Feuer, gewonnen Haben. Zur Kontrolle wurden ſodann mo» 
derne Tonzplinder genommen und an ihnen fejtgeftellt, daß fie 
während des Brandes die magnetifche Kraft in derjenigen 
Richtung binden, in welcher fie im Ofen ftehen, Wenn man 
nun aus antiken Vaſen Rüdfhlüffe auf die Inklination machen 
will, muß man zuvor wiſſen, in welcher Stellung fie im 
Zöpferofen geweſen find, ob aufrecht, liegend oder auf die 
Mündung geftelt. Bei beftinunten Gefäßformen kann nun 
fein Zweifel fein, daß fie nur aufrecht gebrannt werden 
fonnten. Un dieſen fand dann Folgheraiter, „daß im 
8. Nahrhundert dv. Ehr, die magnetifhe Inklination im mitte 
Ieren Stalien ziemlich Mein war und die Bole umgelehrt ges 
richtet waren im Vergleich zur Gegenwart”. Natürlich find 
diefe Unterſuchungen zunächk von Zeiner allau großen Brägie 
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fion, namentlich dba Folgheraiter nur eine gang geringe Anzahl 
von Tongefähen unterfucht bat, deren Zeit audem nur unge» 
fähr zu ſchätzen iſt. Num gibt e& aber unter den griechiichen, 
namentlich den attifhen Vaſen des 6. und 5. Jahrhunderts 
b. Ehr. jehr viele ganz erhaltene Gefäke, die ſich eritlich durch 
ihre beträchtliche Größe zur magnetiſchen Unterſuchung bes 
fonders eignen und ferner auf ein bis zwei Jahrzehnte genau 
au datieren find. Es fcheint nicht, dab Folgheraiter feine 
Unterfuchungen, die ja ſchon über ſechs Jahre aurüdliegen, 
ehe bat. Hier wäre eine Mufgabe, bei der die Phyſik 
Find Hilfe der Archäologie ein Stüd Erdgeſchichte aufhellen 
önnte. 

” 

Malariabelämpfung am Sueskanal. 

w. In der letzten Sitzung der Pariſer Académle des 
Sciences ſprach Prinz von Arenberg als Gaſt über die 
Maßnahmen, welche man am Sueglanal gegen die verheerende 
Malaria ergriffen bat. Bekanntlich wird dieje furchtbare 
Seuche durd eine Stehmüdenart, die Unopbeles, auf den 
Menſchen übertragen. Schübt man ſich nun gegen die Anophes 
les, jo wehrt man damit zugleich der Malaria. An Jsmallia 
nun bat man etiwa vor acht Jahren jene Müde auf das nadıe 
drüdlichite zu befämpfen begonnen. Man trodnete meite 
Sumpfitreden aus, um bem Tiere den Nährboten zu entziehen, 
womit zugleich ſchöne Aderfluren gewonnen wurden, man 
bertilgtedie im Boclen ſteclenden Würmer durch Betrofeum, mar 
berjah die Häufer mit engen Drabtgittern, man richtete endlich 
einen allgemeinen Wachtdienſt ein, Dies bat fehr aute Wir⸗ 
fung getan, Während im Jahre 1897 nod 8000 Malarias 
erfrantungeri bvorfamen, jind im vergangenen mır etwa 200 
gezählt worden, jo dat die einft jo verrufene Stadt dur 
das tatfräftige Eingreifen der Compagnie de Suez wieder 
eine# ziemlich guten Gejundheitäguftandes ſich erfreut, Mits 
glieder jener Aademie aber haben ſich ſchon feit einiger Zell 
mit der Unopbelesbelämpfung mit Din Eifen beihäftigt, 
und Yömallia Tiefert ihnen nun ein ſchönes Ergebnis der 
praftijchen Anwendung ihrer Vorſchläge. 

Meinere Mitteilungen, 
Grabfund in Aeghpten. Bor gerade einem 

Sabre wurde in Theben das Grab eines der ägyptifchen Pha⸗ 
taonen ber 18. Dynaftie, Thbotmes IV. entiedt, Heuer 
ift es, wie der Neuen Freien Preffe berichtet wird, gelungen, 
in der unmittelbaren Nachbarſchaft ein viel michtigeres Grab 
aufzudeden. Es ft das ber Königin Hatfhepiu, der Er» 
bauerin des herrlichen Tempels von Der-el-Bahari. Das 
Grab der großen Königin befteht aus einem nad abwärts 
laufenden Gang, der im ſcharfen Winkel in den Berg geht. 
Der Gang war ſchon den Mitgliedern der franzöfiichen Homs 
miffion befannt, une Zepfius ließ ihn 56 Meter tief außgraben. 
Dann fehlte es ihm an Geduld oder an den notwendigen 
Mitteln. Im vorigen Frühjahr wurde an der Mündung des 
Gangs aller Schutt Hinmweggeräumt und es famen eine Menge 
Gegenftände zum Vorſchein, welche beiwiefen, daß man auf 
das Grab ber Slönigin Hatſhepſu geitoßen war. Die Räumung 
der Grabfammer dauerte lange und tft eben erſt beendet; man 
mußte 194 Meter Zoll für Bol in den Berg hineingraben 
und gelangte erſt durch drei Vorlammern in die eigentliche 
Grablammer, welche zwei Sarkobhage enthält, beide aus Bar» 
tem Gandftein, der jo ſchön poliert fit, daß er wie Kupfer 
ausfieht, und ganz mit pradjtvollen Imfchriften betedt. Weide 
Sartophage wurden aben Teer gefunden. Die Hieroglyphen 
berfünden, daß der eine Sarlophag die Mumie der Hatſhepfu 
enthält, während fi im anderen die Mumie ihres Waters 
Thotmes I. befand. Die Dedel der Sarkophage lager auf dem 
Boden. Die Mumie Thotmes I. wurde in ter Der⸗el⸗Bahari 
gefunden und ins Mufeum in Kairo gebracht; die Mumie der 
Königin dürfte ſich noch im einer der Seitenfammern bes 
finden, welche verſchüttet jind und wohin fie wielleicht einmal 
in Beiten der Gefahr gebradit wurbe. 

NeuesüberHebbelimdäniſchen Reichs— 
arch iv. Der däniſche Literarhiſtoriker Karl Behrens 
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veröffentlichte jüngſt in der Wiener Zeit verjchiedene neue Do» 
kumente über Hebbel, die er im däniſchen Reichsarchiv gefunden 
bat. Co jenes Zeugnis, das Hebbels Tangjähriger Vorge— 
fester, Kirchſpielvogt Mohr in Weijelburen, 1534 ausjtellte, 
als Hebbel den Schreiberdienjt verließ, um nad; Hamburg zu 
überjiedeln. Kerner einen Empfehlungsbrief für Hebbel vom 
Adbokaten Schütz in Wardsbed an den Konferenzrat Dante 
wart. Auch Hebbels von ſtolz-beſcheidenem Ton erfülltes Ger 
ſuch an den König CHrijtian VIII. von Dänemark um Ver— 
Teihung eines Reijejtipendiums auf die Dauer von einigen 
Jahren wird wiedergegeben. Die königliche Nejolution er» 
ging am 31. März 1843. Hebbel ging mit diefem Stipendium 
befanntlich nach Paris und Italien, jah jih aber in Rom ges 
nötigt, um Verlängerung zu bitten, Auch biefes Geſuch vom 
20. Dezember 1844 wird von Behrens jetzt aus den Ulten 
mitgeteilt. Hebbel befam nur 200 Taler zur Nüdreife. Im 
eriten Moment wollte er das Geld als Almoſen zurüdweiien, 
= aber zwang ihn jeime höchſt mißliche Lage doch zur Uns 
nahme, 

M. Aus ber franzöfiihen Ardäologenmelt. 
Nachdem Homolle, der bisherige Leiter der Ecole frangaise 
d’Athenes, zum ®Pireftor der Musses Nationaux (Louvre⸗ 
Muſeum) berufen worden ift, it Maurice Holleaur, bis 
jest Profeſſor an der Facultö des lettres in Lyon, zu feinem 
Nachfolger für Athen ernannt worden, wo er ichon früher 
als membre de l’&cole d’Athönes gewirkt hatte. Die Aca- 
démis des inseriptions et belles lettres hatte Holleaug in 
eriter Linie dem Miniſter präfentiert; in zweiter Linie ſtand 
der treffliche Lyoner Archäologe Lechat, der im Lyon im 
legten Jahre ein ſehr reiches vorbildliches Givsmufeum ein- 
gerichtet und dafür einen Katalog publiziert hat (Tyon 1903, 
bei U. Ney), von dem die deutiche und franzöſiſche Kritik 
übereinitimmend fant, dab er mit dem Straßburger Gips 
mufenmsfatalog unferes Altmeijters Adolf Michaelis vers 
glichen werben kann. 

* Bu dem in der Pfingſtwoche in Köhn flattfindenden 
Neupbilologentag wird gleich der franzöjiihen und 
der belgiſchen Regierung auch Die ruſſiſche einen Vertreter 
fchiden, und zwar den Direltor der Handelslehranſtalt in 
Tiflis, Staatsrat Mas Fiſcher. 

* Eine vom rufjijden Finanzminiſte— 
rium ausgejtattete wijjenjhaftlide For— 
ſchungsfahrt wird in diefen Tagen von St. Peters— 
burg ah Abeſſynien abreiſen. An ihrer Epige jreht 
der Bergingenieur Kurnatoff, und als ihr Hauptzwed wird 
die Erforſchung der goldführenden Bezirke in der Umgebung 
der Quelle des Weißen Nils dezeichnet. 

* 

Hochichulnachrichten. 
* Tübingen. Der als Nachfolger Sigwarts don 

Münfter an die hieſige Unwerſität herufene Profeſſor Dr. 
Adickes wird feine Vorlefungen im Winterfemejter aufs 
nehmen. 

he. Gießen. Der ordentliche Profeſſor der Gynälologie 
Dr. Johannes Pfannenſtiel bat einen Ruf in gleicher 
Sr an Stelle von J. Leit nah Erlangen ers 

ten. 
* Berlin. Am Dienstag jtarb nad längerer Krankheit 

der Privatdozent an der Univerjität und Kuſtos des kal. Bo: 
taniihen Muſeums Dr. Karl Shumann, ein herbors 
zugender und literarifch ſehr fruchtbarer Vertreter der botanis 
ſchen Syſtematik, im Alter bon nicht ganz 50 Jahren. — 
Aus Anlaß der dDeutfhsamerilanijden Uni— 
verfitätsfeier in Chicago fandtee Staijer 
Wilhelm ein Glüdwunfctelegramm an den Reltor der 
Shicagoer Univerjität. Außerdem jind noch Drahtgrüße 
von Berlin nah Chicago abgejhidt worden bon dem 
amerilaniſchen Botſchafter Herren Charlemagne Tower, 
von dem Neltor der Unwerſität Frhrn. db. Richthofen, 
fowie bon Brofefior Dr. Wolf Harnad. Einen tele- 
grapbiihen Gruß hat ferner der Neftor der Univerjität Göt- 
tingen Profeſſor F. Leo nah Chicago entjandt. 
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he. Greiföwald. Der Senior der theologijhen Fakultät, 
Profefior Dr. theol. et phil. Otto Zödler feierte am 
23. März fein 5Ojähriges Doltorjubiläum. Der Gelehrte 
fteht im 71. Lebensjahre. 

* Wien. Der Botaniker der Hiejigen Univerjität, Hof⸗ 
rat Profeſſor Dr. Julius Wiesner, wurde bon ber 
Accademia Reale di Agricultura in Turin zum auss 
wärtigen Mitglied gewählt. 

— * Vontechniſchen Hochſchulen. Der Profeſſor 
der Architektur Hermann Pfeifer zu BVraunſchweig 
bat den Ruf an die Techniſche Hochſchule in Hannover als 
Nachfolger des Geheimen Baurats Köhler abgelehnt. 

* 
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ſtuuſt und Tradition. 

‚. Die Kunſtwiſſenſchaft, wie fie gegemvärtig gepflegt 
totrd, fteht durchaus im Zeichen der Pragmatif. Alles Tat- 
Bar was uns die Denfmäler jelbit, die Urfunden und 

erichte über Stil, Begründung, Schöpfer, Schidjale der 
Runiswerfe enthüllen fünnen, bildet Gegenſtand ausge 

ehnter jorgfültigiter Forſchungen, die das kunſtgeſchicht · 
liche Wiſſen der jegigen Generation in reihem Mahe er- 
weitert haben. Leider kommt dabei eine zweite Seite der 
wiſſenſchaftlichen Betrachtung zu kurz, Die wir als die 
piydologiiche bezeichnen möchten. Sie beitrebt fich, zu den 
verborgenen Quellen der fünitleriichen Stonzeption hinab- 
guiteigen, das fubjeftive Verhältnis des Künſtlers zu jeinem 

erfe zu ergründen, jodann aud die Entitehung der 
breiten Ströme fünjtlertiher Befruchtung und daraus re- 
fultierender Anſchauimgen klarzulegen, die aur Stilbildung 
im weiteren Sinne, im engeren zur Bevorzugung gewiſſer 
Stofffreife, zu bejonderen Arten der Auftaffung, ja der 
techniſchen Geitaltung des Kunſtwerks führen. : 

Zu den wenigen Forſchern, die ſich mit ebenſo viel 
Borliebe wie Erfolg gerade auf dieſem wenig bebauten 
Felde beivegen, gehört der gelehrte Direktor der faiferlichen 

mitiammlungen zu Wien. Auch jene neueſte Arbeit 
entlehnt ihr Thema dem in Rede jtehenden Gebiete.) Es 
find drei dem Gegenjtande nach ſcheinbar disparate, in 
ihrem Wefen aber die qleihen Fragen — allerdings von 
verſchiedenen Standpunften aus — beleuchtende Studien, 
die uns Scloffer hier als goldene Früchte feiner weit- 
umfaſſenden Forſchungen in den filbernen Schalen jener 
ebenjo geiſtreichen wie formwollendeten Darlegung bietet, 
welde wir bei jeinen Produktionen ftets genießend bewun- 
dern. Die vorliegenden Eſſayhs eröffnen_jo weite Aus- 
blide auf die Gefilde der mittelalterlihen Kunſt, gewähren 
ß tiefe Eindlide in die bejondere Art, die eigentümlichen 
edingungen der Fünitlerifchen Produktion jener Epoche, 

1) Julius v. Sälofjer: Zur Kenntnis ber Fünftlerifcdhen 
Ueberlieferung im fpäten Mittelalter. Sonberabdrud aus bem 
——— der kunſthiſtoriſchen Sammlungen des allerhöchſten 
aiſerhauſes. Bd. XIII. Heft 5. gr. 40; 59 ©. mit 14 Tafeln 

unb 19 Tegtilluftrationen. Wien, F. Tempsti, 1908, 

daß ihr eindringliches Studium allen, die ji in mehr als 
bloß dilettantiidyer Weiſe auf dem fraglichen Gebiete um— 
tun wollen, nidjt genug empfohlen werden faın. , 

Der Berfaffer charakteriſiert feine Aufſätze als eine 
Materialiammlung zu einem Stapitel aus der Biologie der 
unit des Mittelalters, das ſich mit der Frage nad) den 
Bedingungen des Entitehens des Stunitwerfes aus dem 
künſtleriſchen Individinm gu beiaffen hätte. Sie find in 
den beiden Perioden der neueren unit, dem Mittelalter 
und der Renaiffance, völlig verſchiedene. Während in 
jenem da8 Gedanfenbild und damit die typiſche Vor- 
lage — dus Exemplum oder Simile — mit ihrem In—⸗ 

ltscharalter die künſtleriſche Phantafie Richtung gebend 
errſchen, gewinnt in der Rengaiſſance ſeit Ausgang des 

14. Jahrhunderts das unmittelbar geſchaute Modell 
nach ımd nad) jene Bedeutung zurück, die es einſt in der 
griechiſchen Kunſt ausihhließlih bei m hatte, In der 
Kunſt des Mittelalters ist es der inereſſante Inhalt, 
den Bildner und Maler dem Beſchauer nabe zu bringen 
fi} befleigigen, — um die Form als folde kümmert lid) 
ihr künſtleriſches Empfinden dabei durdaus nichts. Ter 
Berfaffer begründet es durch ausführliche Hinweiſe, bezw. 
Beiipiele aus den Skizzenbüchern Villars de Honneconrt, 
Jacques Dalimes und eines böhmifchen Malers aus der 
Zeit Wenzels 1. (im Mufeum zu Braumictweig) einerjeits, 
andererjeit3 durch Heranziehen der unzähligen Skizzen und 
Entwürfe Raffaels zu jenen großen monumentelen Scöv- 
fungen, da der mittelalterlihe Künſtler vom gegebenen 
Hllgemeinen zu feinem Befonderen vorjchreitet, während 
der der Nenatffance vom ficheren Boden der Wirklichkeit, 
aus unmittelbarer Erfahrung und Anſchauumg ausgehend, 
der „certa idea”, die ihn beſeelt, ihren Ausdruck ſchafft. 
Er verführt im Sinne der Gedaäankenrichtung, in der die 
neue Weltanfhauung und ihre Wiſſenſchaft wurzelt, in» 
duftio — wenn das Wort erlaubt ift; jener iſt, wie alles 
Denken und Forſchen feiner Zeit, auch Deduftiv. Troß- 
dem hat dad Mittelalter, im Banne der Nutorität und 
unter der Herrſchaft des Gedanfenbildes, eben jo Großes 
und Erhabenes geihaffen wie die neuere Kunſt mit ihrem 
die gejamte Natur und Welt umfaffenden Streben. 

Nachdem der Verfaffer in diejen geiitvollen einleiten- 
den Betrachtungen den gemeinfamen Boden, auf dem die 
folgenden Aufſätze ſtehen, ſowie den Standpunkt jfigziert 
bat, von dem aus er ihre Gegenflände diesmal vorzugs- 
weiſe, wo nicht ausichließlich betraditet, geht er auf das 
Sujet jeiner eriten Studie über, auf das jogenannte De- 
fensorium inviolatae virginitatis beatae Mariae, wie 
ed uns in einem großen, in Federzeichnung und Wajler- 
farben ausgeführten PBergamentblatt der kaiſerlichen 
Sammlungen zu Wien entgegentritt, dem Erzeugnis ver- 
mutlid; eines öſterreichiſchen Buchmalers aus der zweiten 
Hälfte des 15, Jahrhunderts, das bisher jonderbarermweife 
gar feine Beachtung aefunden hatte, 

Im Mittelbild zeigt das Blatt, in größeren Dimen- 
fionen und größerem Maßſtab der Figuren cine Darfiel- 
lung des Brejepio; der übrige breite Rand ringsum ift mit 
einer Doppelreibe von 36 Medaillons in Akanthusranken 
ausgefüllt. Sie enthalten Szenen, worin die ganze ab- 
ſtruſe ſcholaſtiſche Selehriamfeit ins Feld geführt ericheint, 
um die troß der Geburt Ehrüti unverlegte Sımgfräulichfeit 
Mariä zu beweijen, wozu exrplifative Ausſprüche aus den 
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Schriften der Kirchenväter, der großen Scholaftifer (Al 
bertus Magnus, Nidorus, Alanus, Petrus Commeitor), 
aber auch einzelner Klaſſiker (Vitruwius, Val. Marimus, 
Ovid) als Beiſchriften herangezogen werden. Der gleiche 
Stoff findet ſich in einer Anzahl ſehr verſchiedenartiger 
Denfmäler behandelt, die alle auf eine gemeinjame, twahr- 
ſcheinlich auf öſterreichiſchem Gebiete (Wien) entiprun- 
gene Quelle weifen und die Schloſſer bier zum eriten- 
mal zufammenjtellt und erflärend darlegt. Es find dies 
borerit ein Tafelbild zu Schleigheim (Nr. 51, alt 1598), 
weldyes, älter als die Wiener Miniatur, von ihr in der 
äußeren Einteilung nicht weientlid, jondern nur in Ein- 
zelbeiten der Derinkungen abweicht, Dagegen mit ihr den 
ofienbaren Einfluß der niederländiichen Kunſt des Quattro- 
cento teil. Sodann eine illujtrierte Handſchrift der 
Münchener Hofbibliothef vom Jahre 1459, von einem 
Konventualen des Kloſters Tegernjee (Frater Antonius 
Pelchinger?) herrührend, deren folorierte ederzeichnun- 
gen auf ſechs Pergamentblättern (ein fiebentes wurde aus- 
geſchnitten), in flotter, geiibte Hände verratender Technik 
ale Medaillons ausgeführt, den gleichen Gegenitands- 
zyklus aufweiſen. Der Tegernjeer Koder bildet ſodann dem 
Uebergang zu einer Anzahl früher Blodbücher, 
twichtigites, künſtleriſch bedeutendites aus dem Jahre 1471 
den Predigermöndy Franz dv. Ne (Miederöiterreid)) zum 
Verfaſſer und den Regensburger Johannes Eyjenhut zum 
Perfertiger bat (Eremplare davon in Gotha, Berlin, im 
Britiſchen Mufeum und bei Mr. Bennett in Mandeiter). 
Schloſſer gibt Reproduftionen feiner ſämtlichen Holz- 
fchnitte (mie auch vortrefflihe Photograbüren der Wiener 
Miniatur und des Schleißheimer Tafelbildes); fie zeigen 
den gleichen Stofffreis mit wenigen Abweichungen; die er» 
tlärenden Terte find aber hier in Herameter gebracht umd 
mit Sitationsnadmveijen verjehen. Ein Jahr älter ift ein 
in größerer Anzahl erhaltenes, aber viel handtwertsmäßi- 
ger ausgeführtes Blockbuch des Holzichneiders und Glas- 
malers Friedrich Walthern aus Dinkelsbühl, des Heraus- 
geberö der älteiten gedrudten Armenbibel (1470); und 
endlich gibt e8 noch eine Anzahl von Eremplaren des De 
fenfortums, die durch Drud mit beweglichen Lettern in der 
Offigin von Georg Reyſer zu Würzburg zwiſchen 1470 bis 
1480 hergeitellt find. Wichtig find fie, weil fie eine Reihe 
neuer Darjtellungen mit ausführlichen Erläuterungen, 
ſowie die deutſche Ueberſetzung der Amichriften geben umd 
zum erftenmal einen Titel tragen. 

Im weiteren Verlaufe feiner Ausführungen ftellt ſo · 
dann Schloſſer als wahrſcheinlichen Verfaſſer der Duelle, 
die allen dieſen Bearbei des Defenſorium zugrunde 
liegt, den ſchon erwähnten Franciscus v. Retz feit, der von 
1355 bis 1411 als Profeffor der Theologie am ber 
Wiener Univerfität tätig war (t 1421) und jein Wert 
ihon zu Beginn des 15. Jahrhunderts verfaßte. Dieſe 
Urihrift erfuhr ſodann zwei abweichende Redaktionen, 
deren eine lediglich durch das Wiener Miniaturblatt reprü- 
fentiert .eriheint, während alle übrigen Bearbeitungen der 

eiten angehören. Aus ihr weht uns ſchon der Flügel- 
lag einer neuen, dem Bild und Bilden gegenüber ganz 
anders geitimmten Zeit entgegen, als in den Bilderfreijen 
des früheren Mittelalters (3. 8. demjenigen zum Wälſchen 
Gaſt des Tomalin von Rirclaere). Während in ihnen das 
ftarre Feithalten an dem einmal gefundenen Schema durch 
Sahrhunderte ſich offenbart (nur in Tracht und Stil wer- 
den fie, jo gut es geht, jeweils modernijiert), wird hier die 

übernommene form nad) der Individualität der Künſtler 
mehr oder weniger neu geltaltet. 

Nach einem von voller Beherrſchung des Gegenſtandes 

deren‘ 
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ſehr häufig die Dienfte einer Vermittlerin im Gebiete der 
großen, monumentalen Kunſt gefordert wurden — als 
„Exemplum“, Borlage oder Programm zu joldyem Zmede 
wenn nicht von vornherein beitimmt, doch in der Folge da- 
au dienjtbar gemacht worden jei. Als Stütze diejer An- 
nahme führt der Verfaffer den Pergamentrotulus mit 
Szenen der Apoſtelgeſchichte im Kapitelardiv zu Vercelli 
aus dem 13. undert, und — unter Vorbehalt — 
die Bilderdironif Balduins zu Trier ins Feld, — den 
eriteren, ausdrücklich als „Exemplum“ bezeichneten in 
durchaus unangveifelbarer Weiſe. 

Der ziveite Beitrag v. Schlofiers Hat eine Folge von 

in der Sammlung auf 
———— befanden und nun bon unſerem Verfaſſer 
als „Bademerum eines fahrenden Malergeſellen“ identifi- 
ziert werden. Deſſen Schöpfer ſtand weſentlich im Banne 
des Erinnerungsbildes, zeichnete kaum nad) dem Modelle, 
fondern jegte eine Menge gut beobachteter Detaild mit red 
lichem Bemühen zujammen, wo dann die Merfchmelzung 
nicht ifberall glüdt. Manches, namentlich die Sanrbehand- 
lung mit ihren ardaiid-fommetriihen Schnörfeln erinnert 
an die alte ornamentale Auffaffung, wie jie an Werfen 
befonders der nieberrheinifchen Schule (3. ®. beim Meifter 
der Liebeögärten u. a.) von der Mende bes 14. zum 15. 
Jahrhundert häufig vorfommt. Man merkt, dat bier eine 
neue Kunſtanſchauung erit im Werden iſt und dab auf 
viel jugendlich Unreifes, etwas von einer Lehrlingshand 
darin ftedt. Das Ganze ſcheint unierem Verfaſſer am ehe 
ften an den Niederr! zu verweiſen und in den erfien 
Dezennien des 15. Jahrhunderts entitanden zu jein, und 
zwar laſſen gewiffe Anzeichen darauf ſchließen, dat der 
Künſtler unjeres Tafelbüchleins einer der vielen Gejellen 
war, die in bie öftlichen Grenzländer Deutſchlands, nad 
Böhmen, Polen, Ungarn wanderten, um dort guten Er- 
werb zu finden. Das Intereſſanteſte an dem Büchlein ift 
aberjeineBeitimmung: es iſt ein Modellbuch, „dieSpeifeeines 
Malerknaben“, um düreriſch zu reden, — in dem er die 
— 7 ſten Typen, die ein Herrgottsmaler damaliger 

eit brauchte, aus dem Atelier ſeines Lehrmeiſters mit. 
nahm; auffallend iſt allerdings, daß das Büchlein faft nur 
Kopfitudien enthält. Dtalergefell, der es fich zırjam- 
merftellte, jtand noch an der Schwelle des Mittelalters; 
er fann und mag ber ride nidyt entbehren; daS Simile 
(heute durch Furiofe BoRsetymologie nur noch im „Amts 
ſchimmel“ fortlebend!) iſt für ihm noch eine ſehr Iebendige 
Macht; wie denn die nordländiiche unit des 15. Jahrhun- 
dert ja jo biel Typiſches im Sinne des Mittelalters ber- 

matielihen Borousfepungen Tir ühren gunfe- und Gand n i o ungen für i zun 
werfsmäßigen Betri bildeten. 

Wir fünnen dem gelehrten Verfaſſer nicht im einzel» 
nen bei feinen Nusfirhrungen folgen, in denen er deren 
Bedeutung bis ins hödjite Altertum zurüd. und weiter- 
bin durchs ganze Mittelalter hindurd; verfolgt: Belege du- 
für ftehen ihm bei feiner ſtaunenswerten Belejenheit aus 
den Gebieten aller drei Schweſterkünſte in reicher Fülle zu 

zeugenden, an geiltvollen Apbergus, treffenden Analogien | 
und frappanten hiſtoriſchen Himveijen reichen Erfurs über 

die Geichichte des Dogmas der unbefledten Empfängnis 
Mariä, iiber die Nolle des Orients und Oceidents dabei, 
wie — daraus folgend — in der Marienverehrung über- | 
haupt, beantwortet Schloffer ihliehlich die Frage nad dem 

Zweck des Pergamentblattes der Wiener kaiſ. Sammlung 

dahin, dab es als Wandſchmuck angewendet worden jein 

mochte, oder—vielleicht mahricheinlicher, da vonder Diiniatur 
| Erfindung umgrenzt und leitet. 
' nigen erhalte i ü 

Gebote, — am häufigſten natürlich aus dem der Malerei. 
Hier ſpielt dann auch — wie er ſcharfſinnig hervorhebt — 
das Wundtſche „Geſetz des Bedeutungswandels in der 
Sitte” hinein: ſehr viele dem profanen Heidentum ange 
hörende Darſtellungsformen wirken in der chriſtlichen Kunfl 
weiter nad). Im Mittelalter hat dad „Exemplum“ einen 
prononeierten Charakter dadurd, daß & die Fünftleriiche 

Dafür find uns die mer 
nbücher“ aus jener Zeit Zeugnis nen „Skigzze 



Nr. 70, Beilage zur Mlg 

{f. oben), vor allem dasjenige des Billard de Honnecourt: 
es ift nicht bloß ein Zeihenbucd zu eigenem Gebrauch, 
fondern — wie es deſſen Verfaſſer inn Vorwort ausipridk 
— ebenfowohl ein Mufterbuc für Schüler und Nady 
ftrebende, und in diefem Sinne ein wichtiges Dofument 

er Fünftleriichen Lehre des Mittelalters. Eigentliche 
Mufterbücer, ausfhlieglic für die Vedürfniffe von Buch- 
malern beitimmt, find uns audy mehrere befannt. Das 
eine in der Hofbilbliothef zu Wien, aus dent Anfang des 
13. Sahrhunderts, umfaßt dreizehn Blätter mit ſehr kaube- 
ren Federzeichnungen in roter und ſchwarzer Tinte; wie 
ihr Anhalt zeigt, offenbar — ——— aus dem Ent · 
wurf- und Muſterbuche eines Miniators. Voran gehen 
42 merfwürdige Daritellungen der verjcriedenen Gewerbe 
und Bel gungen (artes mechanicae), hierauf folgen 
einige endlich 

Sand; beffer find die „Initialen und Bier- 

ee di en aa oe * * de in e metterlinge, 
Blumen, Früchte, die die ———— der Gebetblicher 

noh tief im mittelalterliden Vorlagewefen ftedend, zu 
eigenem weiteren Gebraude zufammengetragen hat, — 
ähnlidy wie ſich jener fahrende Malergejell ein Erempel- 
büchlein für jeine Wanderfahrt zurecht gemacht hatte! 

Im legten feiner Aufſätze kommt der Berfaller noch⸗ 
mals auf die von ihm in einem früheren Bande des Nahr- 
buchs ausführlich behandelten Fresken Giuftos in der 
Gorteflieri-Rapelle der Eremitani-Sirde zu Padua, be- 
ziehungsweiſe auf einige damit zufoemmenhängende ragen 
aurüd, Bei der erften handelt es jich um das fogerannte 
Skizzenbuch Giuftos in der Galleria Naziorale zu Rom, 
das — laut der Anficht Benturds — deffen eigenhändige 
Entwürfe zu ſämtlichen Fresken ber Cortelliert » Kabelle, 
überdies eine Reihe Figuren aus einer Weltchronik (wahr- 
fheinlid der des Leonardo da Befozzo, einit im Beſitze 
Morbios, jegt bei Ben. Erespi in Mailand), endlich noch 
eine Fleine —— Studien, beziehungsweiſe Kopien 
nach antiken Denkmälern enthält. Schloſſer weiſt nun mit 
gewichtigen, ſowohl äußeren als namentlich inneren Grün- 
den des Stils und Charakters der Zeichnumgen völlig über- 
zeugend nach, daß das in Rede ftehende Stizzenbuch nicht 
von Giuſto herrührt, jondern eine Kompilation üt, Die 
neben einigen Antifenfopien zwei aus älteren Häandſchrif— 
ten geſchöpfte Zyklen enthält (der Gedanfe liegt nicht fern, 
in Zeonardo da Beſozzo jeinen Urheber zu ſuchen). 

Nas die weite Frage kg a Vorlage betrifft, deren 
ſich Giuſto für feine Fresken bediente (denn daß er nicht 
Erfinder des gelehrten Zyklus war, hatte Schloffer ſchon 
in feiner früheren Schrift dargetan), fo ift der Verfaſſer 
num in der Lage, ihre Quelle in einer jet in der Biblio⸗ 
thef zu Ehantilly befindlichen oberitalieniihen Handſchrift 
nachweiſen zu fönnen. Sie enthält ein von Bart. de’ Bar- 
toli in Bologna wahrſcheinlich zwiſchen 1358 und 1356 
berfaßtes und einem jungen Visconti gewidmetes jcholafti- 
ſches Lehrgedicht, worin die fieben Tugenden und fieben 
freien Fünfte, unter dem Motto je eines von dem hi. 
Auguftinus entlefmten Ausſpruchs, befungen werden. 
Sowohl dieſe letzteren als die 16 großen Aquarellzeichnun- 
gen der Handſchrift zeigen mit bolliter Deutlichfeit, daß 
wir die Urichrift des ſchon durch die nicht jo vellitändigen 
Wiener und Florentiner Eremplare befannten ſcholaſtiſchen 
Zyklus vor ums haben, denn fie beiden ſich volltommen 
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mit diefen. Das Verhältnis der Urſchrift zu ihren fpäteren 
Faſſungen aber iſt diejes, dab das ſogenannte Stizzenbuch 
zu Rom mittelbar davon abgeleitet ift, indem jein Zeichner 
eine fpätere Bearbeitung mit durchweg lateiniſchen Verien 
ald Borlage benutzte. Auch Giufto iſt in feinen Fresken 
nicht der Bartolifhen Urſchrift gefolgt, ſondern hat eine 
fpätere lateinijche Bearbeitung (wie fie im den zivei Erem- 
loren zu Wien und Florenz vorliegt) mit mandyer, unter 
eihilfe eines gelehrten Konventwalen der Eremitant be- 

mwerfitelligten Umänderung auf die Wand übertragen. So 
bietet denn auch diefer Fall wieder einen jr lehrreichen 
Einblick im die Sietigfeit der Tradition innerhalb ganz 
verichiedener Techniken noch am Vorabend der Renaiffance! 

€. v. Fabricay. 

NRenaus „Mebtiffin von Jonarre“ im deutſcher 

Schon mehrfa 

Umdichtung. 

fühlten ſich deutſche Künſtler zu dem 
Verſuche geneigt ac Renans gedankenreihe drama- 
fiihe Dihlung „L’abbesse de Jouarre” auf das deutjche 
Zheater zu verpflangen. Solche Verfudje, wie fie auf die 
Snitiative von Mar Marterfteig und Luife Dumont in 
Derlin unternommen wurden, waren infofern bis jet von 
feinem Erfolge begleitet, als es ihnen bei allzu ftrenger 
Anl mung an das franzöfiidie »riginol nicht glüdte, ein 
wirklich lebensfähiges und durch ſich felbjit wirkendes 
Drama daraus zu geftalten. Trogdem hat ſich die An- 
—* straft don Renans wundervoller Dichtung auf 
olche, die dem deutſchen Theater wertvolles neues Edelgut 
kun ren fi) beitreben, nidyt gemindert. Das Schidtal 

e ftolgen Mebtiffin von Jouarre, die in den Stürmen der 
Revolution dem Todesſpruch der Mepublif verfällt, die in 
der Nadıt vor der Hinrichtum „mit ihrem Jugendgeliebten, 
dem Marauis d’Arcy, tm Gelängnis zufammentrifft, - fich 
diefem, indem die lang unterdrüdte Stimme der Natur 
über den g von Konvention und Askeſe fiegt, in der 
Nacht vor dem Tode hingibt, die fi dann, durch einen 
gufal —— dazu verdanunt ſieht, am andern Morgen 

en Geliebten allein dem Schafotte zuſchreiten zu ſehen, 
die nun, von Verzweiflung erfaßt, ſich ſelbſt den Tod zu 
5* ſucht, bis ſie durch die Milde und die rein menſchliche 

sheit des Abbo Element beſtimmt wird, ſich dem Leben 
und vielleicht ihren Mutterpflichten zu erhalten: dies 
Motiv übt einen jo nmwiderftehlichen dichterſchen Zauber 
aus und iſt in feinem Sterne zugleid) jo echt dramatiſch, daß 
eder Verſuch, das Werk des Franzoſen für die deutſche 
ühne zu gewinnen, auf die Iebhaftejte und erniteite Anı- 

teilnahme redinen muß. Nur follte ſich jeder derartige 
Verſuch von vornherein dariiber klar werden, daß es ſich 
dabei nicht um eine —— Ueberjegung oder eine 
lgbiſche Nachahmung des Originals handeln darf,jondern 
aß nur eine mehr oder minder freie Umgeſtaltung des 

ihon in feiner Dialogführımg völlig untheatraliihen fran- 
jtihen Werkes darauf rechnen Fann, den Goldgehalt der 

tung für die Bühne flüfſig zu machen. 
Eine derartige freie Almgeftaltung des Stoffes wurde 

oeben zum erftenmal verſucht von Karl Strecker; *) fie ift 
o frei, daß die Angabe des Titelblatts, mo das Std als 
ein Werk des Beurbeiterd „mac einem Motiv“ Renans 
bezeichnet wird, als berechtigt erſcheint. Streder hat mit 
rojoluter Hand in die Gefamtanlage und in die Einzel 
—5 des franzöſiſchen Werkes eingegriffen. Er hat das 

füd zunädit — und das war der erite alüdlidhe Griff des 
Bearbeiter d®— von dem ummötigentBallajteder beiden legten 
Akte befreit. Der vierte und fünfte Akt des Originals behan- 
deln die jpäteren Lebensſchickſale der Kebtifiin: fie hat der 
eiftlihen Würde entjagt, fie it Mutter gemordenundringt 
H in ſchlichter Arbeit und Entbehrung durch die Not des 
Lebens; endlich reicht fie dem Dffizgier La Fresnais, der 

N) Legte Stunben Schaufpiel in brei Uufzügen. Rah 
einem Motiv Erneft Renand von Karl Strecker. Berlin, 
Schuſter u. Loeffler 1909, 
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con Ian Ar: in bingebender Liebe um fie wirbt, dem« 
elben, gt * —* ihren Willen vom ee 

errettet bat, nd der zum Wertrauten ihres ides 
— iſt, Hand zum Ehebund. Trotz des kg 
aren Dichtertjchen Reizes, den namentlich der vierte A 

des Briginals ausftrahlt, it feine — = und De —* 
Schlußaktes unbedingt gutzuheiden — che 
und dramatiſche Reiz des Stoffes iſt mit dem Schlu 
dritten Aktes erſchöpft: die Aebtiſſin läßt ſich dur 
Ele des Abbe beivegen zu leben; fie entfleidet fich Fe 
Stolzes, der als leitender Fatior ihr Leben — 
beſtimmte, ſie begnügt ſich damit, ein einfaches We 
werden und iſt bereit, die idnveren Pflichten des — 
und der Mutter zu tragen. Was in den beiden letzten 
Akten Renans folgt, Ai fein dramatiſcher, ſondern ein epi« 
cher — fein Moment von beſonderem 

tereſſe. Die weiteren äußeren Xebens- 
= ale der —— Mebtiffin find von feiner Bedeu- 

roblem der Dichtung, Ssuliens — a 
Buch ie 2 Berheiratung mit La Fresnais Feng: * 
— ————— Zug in das große Bild des 

treder war um do mehr berechtigt, mit dem 
—— — zu ſchließen, als — —* m ri auf 
die Abſicht von Eleonore Duſe, die Rolle der Aebtiffin zu 
—— ſich rn en die beiden letzten Akte preiszu- 

Der Geda das Stück an diejer Stelle zu 
* war ge auch einem zeiten —— 

ne des Dichters — demgemäß im 
lung des republifaniichen —— — 

een Ä e, wo La Fresnais wegen rg Vergehens 
ges egen bie en LE und ie, weil pe Beranlaffung 

geweſen ift, zum verurteilt werden. 
Die beiden erften ve —* nals zog Strecker in 
einen einzigen, durch eine, V in zwei Abteilun · 
gen 5 —— — —— dritte Mit Renans behielt, 

tert, ergänzt und —— dieſelbe Stelle 
—— Stude Dem Ganzen iſt ein neu gedid)- 

als Einleitung vorangeitellt, in dem der 
Bencbeit eiter den fehlenden „Auftakt“, das „erregende 
Moment“ dem — geben möchte. Diefer erjte Aft 
Äpielt in einer Dadjfammer, wo er den Marquis dire zn 
mit zwei neu Hinzugefügten. Perſonen, dem Dichter Ba 
Reanier und pieler Auguſtin Pelletier, zu- 
jammenführt; er ſchließt mıt der Gefangennahme d’Archs 
durd einen Haufen Sansculotten. Cine zwingende Mot- 
wendigfeit fiir die Hinzudichtung Diejes einleitenden Aftes 
war vielleidyt nicht vorhanden; er behält injofern etwas 
Anorganiſches, als das eigentliche Problem des Stides 
darin faum anflingt; er erwähnt wohl die Webtiffin und 
d'Arcys Liebe Ri ihr, aber das geſchieht zu Flüchti Bu zei 
übergehend, al3 dab er als Erpofition für die 
des Stüdes und deifen Konflikt gelten könnte. De er 
haftung des Marquis, die man bei Renan als fertige Tat—⸗ 
DR innimmt, kann mit Bezug auf das bejondere Pro- 

Stüdes faum als das „erregende Moment“ im 
Hedmifchen Sinne bezeichnet werden. uf der anderen Seite 
ijt hervorzuheben, daß es dem Berfaffer vortrefflich geglüdt 
iit, in dem friich bewegten und mit feder r Hand hingeworfe- 
nen Genrebild side eriten Aktes dem Stüde den großen 
zeitgeihichtlihen Hintergrund, feinen Figuren und Bor- 
gängen die wirffame und in gewiſſem Sinne unentbehrliche 
hiſtoriſche Folie zu geben. Die Kunſt des Verfafiers, twomit 
er in die Idylle der Dachkammer, in das Geſpräch der drei 
Freunde das ferme Grollen der großen politiſchen Be⸗ 
wegung unheimlich und mächtig hereinklingen läßt, iſt in 
hohem Grade zu bewundern. Und ſehr glücklich iſt es 
ferner, wie der Bearbeiter die pt erfundenen Gejtalten 
des Dichters und des Schaufpielers auch in den meiteren 
Berlauf der Handlung zu verflechten und fie zwecent⸗ 
prediend zu verwenden weiß. Der Schauſpieler ‚madjt im 

dritten Aft in der Verkleidung einer im Gefän nis dienen · 
den Scheuerfrau den Verſuch, ſeinen Freund und die 
Aebtiſſin zu retten; indem beide die Rettung ablehnen, 
kommt die abgetlarte Weiheſtimmung, in der die beiden 
am Morgen nach der erſten und letzten Liebesnacht dem 
Tod entgegenfehen, zu jchönſtem charakteriſtiſchen Musdrud. 
Auch Paul Régnier wird in ſehr glücklicher Weiſe in den 
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weiteren Verlauf des Stüdes hereing und nimmt 
zuſammen mit La Fresnais an der rohen Sclukizene 
zwiſchen dem Abbe ns der Aebtiffin teil, — ſich auch 
an ihm, der in blindem jugertdliden Ueberſchwang die 
Melt mit unfrudytbarem Haß verfolgen zu fönnen glaubte, 
feit dem Tage, da ihm mit Charlotte Corday das Edle und 
das Wahre raus chwunden it, durch den Einfluß des 
vi eine Art von eburt zu reiferer Männlidjkeit 
38 gewinnt der Bau des Stückes eime größere 
eftive, Die * ie er das individuelle Geſchick 

der Hebtiftin —— — hinauslenkt. Die pracht · 
volle Geſtalt des ſelbſt hat durch Strecker eine ie 
ſonders liebevolle Ausarbeitun — und wurde durch 
viele vu Butaten aus dem des deutſchen Autors 

ſonſt mußte an Stelle einer wortgetreuen Ueber · 
en berg en. eine vollig freie Behandlung der fra 

heatraliſche ng 
mu in Bedeigeiprä e —— 
wer ahlreiche mehr oder minder eutende tehni« 
he Eingri fe, fleine Htetoudierungen, die ber Motivierung 
tenten, die frühere Einführung von Perfonen, die fr die 

Entwillung des Stüdes von Wichtigkeit find, erfüllten 
den Bwed, die Godankendichtung des franzöftihen Philo- 
jop ophen den unabmweisbaren Forderimgen des Dramas und 
es Theaters zu umterwerfen. Daß troß der umfangreichen 

Bartien, die Streder an —— In dem Uneingeweih · 
ten keine Riſſe und —— rfbar Bleiben, ba daß das 
Ganze, abgejehen —— u erg die vielleicht den Ein. 
PR des —— Ben, verraten, eine gewiſſe wohl⸗ 

ehandlung ?eigt, iſt em 
rimficks Sn —— afür, daß ge Intentionen des Be 
arbeiters von erfolgreichem ingen begleitet waren. 

Ohne jtarfe äußere Effekte, aber von einem * 
ordentlichen Stimmungszauber umweht verklin 
at Schlußſzene des m > der Abbe, na 

ie —* ja Paul —— und La Fres nais in die — 
ten des Lebens entſendet hat, ruhigen und heiteren 

Tode —— in dem Globus, der 
ihm in dem Hof_des — Gymnaſiums unter * 

rollt, en Sinnbild der Kleinheit und —— 
eit alles Erdenlebens verfennend. Die zarten 

weichen Farbentöne, in denen dies ſchön — 
Schlußbild des Stüdes — iſt, kennzeichnen den 
Charakter des ganzen es. Es kommt den In⸗ 
ſtinkten der großen Maſſe nicht entgegen; es wird 
dem Alltagspublikum unſerer Schauſpiel haufer nicht diel 
zu ſagen haben; deſto eindrucksvoller wird es — 
kleinen, feiner geſtimmten Feſtgemeinde reden. f alle 
De iſt es dankbar zu begrüßen, dab dem merkwürdigen 

ama Renans durd) diefe Umdichtung aufs neue Gelegen- 
Kat gegeben fit, ieme eigentümliche dichteriſche Anziehung& 

auch auf dem Theater zu erproben. 
Dr. Eugen Kilian. 

— m — 

Kunſthiſtoriſche Feſtſchriften. 
Aus Anlaß des 28jährigen Beſtehens des Suermondk⸗ 

Muſeums in Aachen wurde im vorigen Jahre bon dem 
Muſeumsdirektor Dr. Anton Kifa eine ſchön illuſtrierte 
Feſtſchrift herausgegeben, an der eine Anzahl namhafter Ger 
lehrten mitgearbeitet haben. Kiſa jelbjt gab einen Führer 
durch die Untilen des Mufeums, der war ftreng wiffenjchafts 
lich in feiner Grundlage, dod) das Mujter eines allgemein vers 
ftändlichen Leitfaden im reinen Sinne bes Wortes ift. 
Firmenid-Ridark faht in einem lurzen Auffa bie 
gegenwärtige Meinung der Kenner über Albrecht Bouts aus 
jammen, der mit dem jogenannten Meifter der Himmelfahrt 
Mariae identifiziert wird, und gibt ein Verzeichnis feiner 
Werke, das mit jelbjtändiger, allerdings nicht genügend weit 
gehender Kritik ausgearbeitet iſt. Wenn fih Firmenich⸗ 
Richartz 3. B. dahin ausſpricht, dab die im Katalog der Müns 
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chener Pinakothek noch immer als Hugo van ber Goes aufges 
führte und neuerdings dem Albrecht Bouts zugeſchriebene 
Verkündigung dod nicht ganz jiher dem Bouts zugewieſen 
werden kann, fo iſt nach Anſicht des Referenten dieſer ſehr bes 
rechtigte Zweifel noch zu vorſichtig ausgedrückt. Das Bild iſt 
gewiß nicht bon Hugo van der Goes, aber ebenſo gewiß auch 
nicht von dem NAunſtler gemalt, den man nad) der Bruͤſſeler 
Himmelfahrt Mariae als Albrecht Bouts bezeichnet. Wenn es 
überhaupt von einem Mitgliede der Familie Bouts herrührt, 
fo fönnte nur Dierd Bouts der Jüngere in Betracht fommen, 
bon dem wir aber feine authentijche Arbeit haben und der uns 
aljo zur Zeit eine unfaßbare Größe it. Hier jei noch beiges 
fügt, dab die kürzlich in Heilands Monographie über Dierd 
Bouts ausgejprodiene Behauptung,, die Tafel trage in ben 
Lettern des 17. Jahrhunderts die Bezeichnung Goes, auf einer 
Zäufdhung beruht. 8 Bild ift nicht bezeichnet. 

Zudwig Scheiblers Notizen zu altdeutſchen und 
altniederlandiihen Gemälden des Suermondt:Mujeums jind 
troß aller jo dbanfenswert beigebraditen Hinweiſe auf ver⸗ 
wandte Bilder nur ein neuer Beweis für die Mangelbaftigteit 
der Kenntnis unferer nationalen Schulen. Aus den übrigen 
Beiträgen fei die gehaltvolle Studie von Mag Roojes über 
den Sturz der Berdammten von Nubens hervorgehoben. 
Roofes lommt zu dem Refultat, dab Rubens ſich jchon in 
Italien mit dem Gedanfen getragen habe, dem Michelangelo 
nachzueifern und ein Jüngſtes Gericht gu malen. Als Zeugnis 
dafür nimmt er das beim Marcheſe Eejare Durazzo in Genua 
befindliche Bild, das diefes Thema behandelt. Die berühmte 
Serie bon Gemälden aus dem gleichen Ideenkreis fegt aber 
Roofes, entgegen feiner früheren Anſchauung, nun alle in die 
Nähe des Jahres 1615, wo Rubens das Heine Nüngite Gericht 
der Mindener Pinakothek gemalt hat. In diefe Serie zieht er 
nun auch äwei viel umjtrittene Bilder mit ein: die Himmels 
fahrt der Seligen in der Pinakothek und den Stura der Bers 
dammten des Suermondt-Mufjeums. Beide haben die gleichen 
Make und find vielleicht als Gegenjtüde gedacht geivefen. Die 
erite mag vielleicht jene Himmelfahrt der feligen Geifter fein, 
die Jan Wildens aus Rubens’ Nachlaß gelauft Hat und von der 
e3 heißt, daß fie „unfertig und nur eine Skiage oder der Ans 
fang eines Bildes war”; denn e3 waren nur einige Figuren 
in der Mitte gemalt. Dieje Skizze wurde dann von Jan 
Boedhorjt vollendet. Auf Grund jolher Nachrichten mag es 
allenfalls angehen, das Münchener Bild mit aller Vorſicht als 
die bon Rubens fo wenig weit geführte und bon anderer 
Hand vollendete Skizze zu betrachten; aber e3 darf dabei nicht 
überjehen werden, daß die Himmelfahrt in der Pinakothek 
ganz aus einem Guß zu fein jcheint und nicht den Eindrud 
macht, ala ob nadjträglich zu den wenigen Figuren der Mitte 
dann nod die große Menge ber Seligen gemalt jei, die wir 
jest fehen. Als eine Art Gegenftüd dazu befindet ſich in 
Aachen der Sturz der Verdammten. Diefer ift ungleich beffer 
in der Ausführung, und obſchon er im mejentlichen mit dem 
berühmten gleichnamigen Gemälde der Pinakothek ühereins 
ftimmt, enthält er auch jo viele Abweichungen, daß man ihn 
nicht apodiktifch ala Kopie bezeichnen darf. Der Aachener 
Verdammtenfturz war bor mehr als dreißig Jahren einmal 
in Münden ausgeftellt, jo daß er gut mit dem befannten 
Bilde ber Pinalothel verglichen werben konnte; aber die 
Frage, bie freilich recht ſchwierig ift, wurde nicht von allen 
gleihmäßig beantwortet. Im allgemeinen neigte man dazu, 
auch diefe Replik für eigenhändig zu haften und auch Roofes 
hält an feinem Urteil feit. ber er fchränft das Lob, das für 
die Aachener Replif von manden verſchwenderiſch nefpendet 
wurde, recht ftarf ein. Referent glaubt denn aud), daß dieſe 
Einſchränlung notwendig ift und daß der Aachener Sturz der 
Verdammten nicht von Rubens ſelbſt herrührt. 

Eine andere kunſthiſtoriſche Feitichrift wurde im Mai 
‚bes vorigen Jahres dem als Lehrer wie auch als Forſcher jo 
hodmerdienten Frana Widhoff in Wien vom Kreiſe 
feiner Freunde und Schüler zum 50, Geburtstage geiwidmet.!) 
Diefer opulente Band, der mit all dem befannten Reichtum 
ber öſterreichiſchen Publikationen ausgeftattet ift, erhebt fich 
weit über das Niveau von Gelegenheitsjchriften. Alois Riegl 
eröffnet die Reihe des reihen Materials mit einer ſcharf— 
finnigen Stubie über einen Meinen Bronzebeſchlag, der einmal 
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eine Kaſſette geſchmückt haben mag und in den Schutthaufen 
von Epheſus vor wenigen Jahren gefunden worden iſt. Riegl 
ſtellt das Feine Stück in Zuſammenhang mit ähnlichen, die 
aus dem 6. und 7. Jahrhundert nach Chriſtus ſtammen, aber 
an anderen Orten gefunden worden ſind und es gelingt ihm 
mit jehr hoher Wahrſcheinlichleit darzutun, daß wir hier vor 
Arbeiten des bis jett noch jo wenig befannten oſtrömiſchen 
Kunſthandwerls aus ben legten Perioden der Völlerwande— 
rung ſtehen, und er dedugiert, daß, wie einft im römijchen 
Weltreiche, aud im 6. und 7. Jahrhundert n. Chr. wenigitens 
nod an den Mittelmeerfüjten und im öſtlichen Binnenlande 
Europas einjhliehli der Dftalpen eine in den Hauptzügen 
uniforme und normative Stunjt geherrſcht hat: die oſtrömiſche. 

Otto dv. Falle beidäftigt ji mit dem deutſchen 
Goldſchmied Eilbertus Eolonienjis, der aus einer Inſchrift an 
einem Tragaltar des Welfenjhages zwar namentlich ſchon 
feit langem befannt war, über deſſen Schulgugehörigfeit und 
Datierung aber recht verjdjiedene Meinung beitand. Falfe bes 
sieht diefen Tragaltar nun mit gutem Brunde zu dem großen 
Bictorjchrein in Xanten, der laut urkundlichen Nachrichten 
1129 vollendet worden ift, und gewinnt fo für die Datierun 
feiten Boden. indem ber Verfafjer dann noch einige ftiliftif 
augehörige Werke wie den Siegburger Mauritiusaltar und 
ein Feines Kölner Tragaltärden aus bem Darmitädter 
Mujeum beranzieht, gelingt es ihm, Die ganze Eilbertus- 
Gruppe nad Köln zu berfegen und zwar der Funftgefchichtlich 
jo bedeutenden Werfitatt von ©t. Bantaleon zuzuweiſen. 

Ein überaus intereflanter Beitrag tft die Studie bon 
a EN Hermann über ein frangöſiſches 
Miniaturenbud) der Innsbruder Univerjitätsbibliotgel. Der 
Zufammenhang mit ber Schule des Foucquet ift fo offenkundig, 
daß nur in ihr nad) dem Autor gejucht werden darf. Un der 
Hand bon einem Efjah, ber 1902 in der Gazette des Beaurs 
Arts erichienen iſt, ftelt Hermann bie, wie dem Referenten 
ſcheint, durchaus plaufible Behauptung auf, daß wir in dem 
Sungbruder Buch eine Arbeit des berühmten Miniators und 
Malers Jean Bourdichon vor und haben, der von 1457 biz 
gegen 1521 gelebt bat und an dem Hof verſchiedener frangöſi⸗ 
ſcher Könige hochgeſchätzt und viel beſchäftigt geweſen ift. Als 
Beſteller nimmt Hermann den Beichtvater Karls VIII. an, 
den Frore Jean Bourgeois. 
j Wie mit diefem Beitrag wieder etwas Licht in die bis 
jest noch fo dunfle altfrangöfifche Kunft fommt, jo bemüht ſich 
Glüd das Geheimnis des einft fo vielgenannten holändi- 
ſchen Malers Moftaert zu Hären. Er verfolgt in einer Studie 
über einige altholländiſche Bildniffe denjelben Gedanfengang, 
wie in feinem befannten Auflage vom Jahre 1808, wo er 
äuerft berfuchte den Namen des berühmten Porträtiften an 
beitimmte Bilder zu fnüpfen. Es gelingt ihm hier durch Bei- 
bringung bon allerlei urfundlihem Material, die Begrün— 
dung für feine ziemlich allgemein anerkannte Hhpotheſe noch 
mehr zu erhärten. Wir lönnen unbejforgt glauben, daß er 
den Sofmaler Margareten von Defterreich wieder zum Leben 
erwedt hat. Ob jedoch die große Lifte von Arbeiten, die Glück 
im Verein mit Benoit und Friedländer dem Moftaert zu— 
ſchreibt, vor allem ob der im Brüſſeler Muſeum befindliche 
Altar aus Qultremont von diefem Sünftler herrührt, das iit 
eine Frage, die noch nicht glatt gelöft erfcheint, aber in Rüd— 
fiht auf den Kern der Hypotheſe und deren Wichtigkeit für 
unfere ja noch fo jehr geringe Kenntnis der altholländifchen 
Malerei Glücks Verdienſt nicht ſchmälern kann. 

In einem ſehr erwünjchten Beitrag zur Dürer⸗Literatur 
bringt Weixlgärtner den Beweis, daß Dürer wirklich, 
tie man ſchon lange vermutete, an Bliederpuppen ftudiert hat 
und ftellt Die verjhiedenen noch erhaltenen Figürchen aus 
fammen, die in unferen Sammlungen ala chemaliges Eigen: 
tum des Nürnberger Malers aufbewahrt werden. Bon ihnen 
tut der Verfaſſer dar, daß jie wenigitens Nürnberger Arbeit 
find, wenn fie auch wohl faum von Dürer herrühren. 

Mit Dürer bejchäftigen ſich endlich noch zwei andere 
Auffäge. Im einen gibt Giehlom eine Urkundeneregeie 
zur Ehrenpforte Marimilians und führt in Fortſetzung von 
Fifchnalers Studie über Jörg Hölderer weitere Details über 
bie Entjtehung des großartigen Denkmals unferes deutichen 
Holzichnitts an. Er legt die Umwandlung dar, die Dürer an 
dem bon Kölderer gelieferten Entwurf anfänglich zu des 
Kaiſers geringer Freude, jpäter aber zu defien großer Befries 
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Digung getroffen hat. Im anderen Aufſatz behandelt Dörns 
böffer die Beziehungen zwiſchen Burgkmair und Dürer, in 
denen er zunächſt den, wie dem Referenten fcheint, mohl ge= 
glüdten Verſuch macht, Burgkmairs Holzſchnittwerl über das 
Jahr 1507, das gewöhnlich als Ausgangspumlt von Burgk⸗ 
mairs Tätigfeit als Holzſchnittzeichner angefehen wird, hinauf 
bis zum Jahre 1499 zu führen. Dörnhöffer teilt hier bem 
Burgfmair eine Anzahl bon Arbeiten zu, die Dodgfon früher 
dem Jörg Breu zugewieſen hatte, und nimmt mit Recht Burgk⸗ 
mair überhaupt als den Stärferen von ben beiden Künſtlern 
an, Ron dieſen frühen rein Augsburger Arbeiten führt dann 
Burgfmairs Stil hinüber zu den fpäteren, wo ber Künſtler 
Dürer gelannt hat. Dörnhöffer ſchließt, indem er einige ges 
zeichnete Bildniffe Burgkmairs unterſucht. Das eine in Der 
Samburger Kunſthalle befindliche, galt bis jekt als Arbeit des 
Albrecht Dürer, mind nun aber mit gutem Grund diefem abge⸗ 
ſprochen und als Selbitbildnis behandelt; das andere dagegen, 
das fich in der Orforder Uniberfitätägalerie befindet, iſt eine 
Zeichnung von Dürer Hand und ftellt, mas man bis jetzt 
überjebhen hatte, den Burgkmair dar. 

Georg Gronau faht in einer fehr anregenden 
Stubie bie weiblichen Bildniffe zufammen, die aus Tizians 
Atelier herborgegangen, türkifhe Sultaninnen darftellen. 
Leider kann auch Gronau Fein eigenhändiges Werk des großen 
Venezianers unter ihnen nachweiſen; wenn er aber an ber 
Uchnlichleit der Gefichtsbidung ameifelt, jo wird man wohl 
entgegenbalten dürfen, dab wenigſtens bas Bildnis bon 
Eultan Solimans Tochter Eamelia fo ausgeſprochenen türkis 
ſchen Typus trägt, daß hier mohl irgend eine gute Originals 
aufnahme nad} dem Leben zugrunde lag und Tizian nicht bloß 
ein Koſtümbild — * Sehr intereffant iſt endlich der 
von C. Lift gegebene Nachweis daß wir in einer in der Wiener 
GSerbitenfirhe aufbemahrten Bronzebüfte ein Porträt bes 
Ottabio Piccolomini von der Band des Francesco Mangiotti 
befiten. Die Büfte gibt uns eine Iebendigere Vorſtelung 
bes Feldherrn als die — Bildniſſe, und es ſei zugleich 
bemerkt, daß Piccolomini in ihr als ein Mann von offenen, 
freundlichen und flugen Bügen erſcheint. 

Mit den erwähnten Aufſätzen tft nur auf einen Teil bes 
reihen Materials hingewieſen morben, das in diefer Feitfchrift 
beigebracht und verarbeitet worden tft, ein jchönes Beichen 
für den Eifer, den die Wiener Schule entfaltet, und für die 
Anregung, die Widhoff nad allen Seiten Hin fpendet. 

KarlWoll, 
— ⸗ 

Bücher und Zeitſchriften. 

4. Beſſarion, Studie zur Geſchichte der Menaiffance bon 
D. R. Rocholl. Leipzig, U. Deichert (Georg Boehme) 
1904. 

Bis jeht gibt e8 Feine deutſche Schrift über biefen 
berborragenden Humaniften und römiiden Kardinal, den 
Bertreter jener Frührenaiffance, die, wie der Verfaffer fagt, 
in Dante ihre Morgenröte, in Michelangelo ihr Ubendrot bat. 
Er bat zwar von feiten der Geſchichtsforſcher verfchiedenartige 
Beurteilung erfahren, aber gerecht fann man ihm nur werden, 
wenn man ihn, wie e3 hier geſchieht, im einen größeren 
Hintergrund jtellt. In der alten Reſideng der Komnenen, dem 
stolzen Trapezunt am hoben Nordrand Hleinafiens, im Jahre 
1403 geboren bon unbelannten Eltern, ift Belfarion in By⸗ 
zanz, dem Mittelpunkt der damaligen Weltbildung, zu einem 
Anhänger Plätos erzogen tuorden. Dann trat er in ben Orben 
bes heiligen Bafilios, ward Diakon und verweilte längere 
Beit in Myſithras in der Nähe bes alten Sparta, einem 
Bhzanz im Heinen. 1437 wurde er Erzbiſchof von Nicaea. 
Auf dem Konzil zu Ferrara im Mai 1437, dem belannten 
Unionstonzil, mar er als Abgeſandter tätig. Da faken fie in 
der Pracht ihrer Gemänder, ober im Möndhsfleid, in Anweſen⸗ 
heit bes Staifers Johann VII. PRaläologus, Lateiner mie 
Griechen. Muh bie Ruſſen maren anweſend. Beſſarion 
ſprach als Vertreter der Griehen. 1489 wurde tmegen ber 
Reit das Konzil nach Florenz verlegt. Beſſarion führte ge» 
wandt die Unionsverhandlungen im Auftrage des Kaiſers. 
Lateiniſche und griechiſche Loblieber erfchollen im hoben Dom; 

das Konzil war damals ein unberedhenbarer Sieg der Kurie 
In Florenz wohnte er längere Beit im Mlofter Santa Maria 
Novella, ben Platonismus geiftvoll repräfentierend, beſuchte 
Rom, two er 1439 zum Fardinal erhoben wurde, ging 1450 
nad Bologna und Neapel und führte dann wieder in Rom 
einen glänzenden Hofhalt inmitten feiner Humaniſten, 
Griechen und Staliener. Dann reifte er im Jahre 1458 nad 
Deutihland, um bort auf vberſchiedenen Reichstagen die 
Fürften zu einem Kreuzzuge wider die Türken zu beivegen, 
freilich ohne Erfolg. In Venedig wurde er 1463 jehr ehrens 
boll aufgenommen und zum Patrigier erhoben. Seine der 
Signoria zu St. Marcus geſchenkte reichhaltige Bibliothek 
lann als bie erfte öffentliche Bücherſammlung Europas anges 
feben werben. 1463 erhielt er den Titel eines Patriarchen 
bon Konjtantinopel, und follte noch als Gejandter in Frants 
rei) zur Vermittlung zwiſchen Lubwig XI. und dem Seraog 
bon Burgund beitragen. Da ftarb er auf der Rückreiſe am 
19. November 1472 zu Ravenna. „Sein Yufgang und fein 
Niedergang Liegen,“ fagt der Berfaffer, „auf dem Gebiete 
Öhaantinifcher tur, die Mittagshöhe in bem bes Abends 
landes. Nicht ohne Teilnahme und Rührung blidt man in 
fein Sanderemplar de3 Neuen Teſtaments, das ihm fo wert 
boll war, die jtille Macht, die fein Leben inmerlichft formte. 
Er ift der größte Sohn ber alten Hauptitabt der Komnenen. 
eine hobe, edle Geitalt. Er dient der Kurie, mährend er inner» 
li voraneilend humaniſtiſch und philoſophiſch, mern auch den 
Humanismus duch Plato vertiefend, die Ausſchließlichteit 
und Alle inberechtigung jener De in Frage ftellen mußte. 
Diefer Zwieſpalt ift die Tragif feiner Erfcheinung, an der er 
ſtarb.“ Rocholl hat ihm Hier ein mürbiges, auf den ſorg⸗ 
fältigiten Studien ruhendes literariſches Denkmal in fchöner 
Spradie und Daritellung gefegt, für das er unfern bollen 
Dank verdient. 

Ein Königsdrama. Roman aus einem deutjchen Hert⸗ 
ſcherhauſe von Richard Voß. Engelhorns allgemeine 
——— 20. Jahrgang, Vd. 1 und 2. Stuttgatt 

Ein ſehr leſenswertes Buch. m fatten, meiſt düfteren, 
zuweilen aber auch ſtrahlend hellen Farben und in ſcharfen 
Umriſſen wird da das Bild einer hochſtrebenden, unglüdlichen 
Seele entworfen, das eine große Wirkung ausübt. Daneben 
wird uns ein Stüd Menſchenleben und hartes Menfchenelend 
gezeigt, das man jonjt gar nicht gewohnt ift, in dieſen Begriff 
einzuordnen: das Menjchenelend in Königshäufern. Dat auf 
Könige arme, elende und ſehr bemitleidensmerte menſchliche 
Weſen find oder mwenigjtens fein fünnen, das wiſſen nod 
immer nur Die allermenigften Menfchen. In diefem Bude 
wird uns nun fo mander tiefe Einblid in dieſe äußerlich jo 
glüditrahlende Welt gewährt, der uns eines Befleren belehrt 
und meijt den Stempel der Wahrheit an ſich trägt. 
Iharfem Gegenfage zu diefem äußerlich großartigen, aber im 
Innern leidensvollen Milieu, in dem die Menſchen alle Freis 
heit einbüßen, wird uns das Glüd der arbeitenden, freien, 
wenn auch niedrig gejtellten Menfchen vorgeführt, die von allen 
hochgeſtellten Menſchen beneidet iwerden mühten, tie fie bom 
dem armen Bringen beneidet werden. Diefer arme, tragiiche 
Prinz bildet Die Hauptgeftalt des Romans. Er ift von Geburt 
an durch ſchwere erbliche Belaftung zum tragifchen Untergange 
vorherbejtimmet, und er getwinnt unfere Teilnahme vom Ans 
fang an, die er fi in allen feinen jo ftarfen Kämpfen und 
audı in den Niederlagen bis zum Ende mad erhält. — 
Manche Tieblihe Szenen und idylliihe Schilderung von großer 
Schönheit finden wir in diefem Buche, fo 4. B. die erfte Liebes⸗ 
fjene zwiſchen dem Prinzen und jeiner lieblichen und tapferen 
Judika, Die jih im Garten bei den Himbeerſträuchern abfpielt. 
Dagegen finde ich die Geftalt des Grafen Gebhardt fehr vers 
zeichnet; er hat zuviel Romanhaftes an fih. Der ganze 
Roman ift in Form eines Tagebuches aufgebaut, das bon’ 
dem Bringen geführt wird. Das gab dem Verfaſſer mandes 
feine Runftmittel zur Charakteriſierung des Helden an die 
Sand, bringt aber aud; manche Unwahrſcheinlichleit mit fi, 
indem viele Partien für eine Aufzeichnung in das Tagebuch 
gar nicht paſſen; das ſtört aber weiter nicht. Die Sprade 
it ſchön, oft ſehr poetiſch, was aber nicht verhindert, dab ſich 
viele Stilflüchtigkeiten finden. 

f B. L. W. 
— 
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Allgemeine Rundfchan. 
Drientaliſche Studien in England und Deutſchland. 

Lektoren. Während die großen ———— lontinentalen 
dauptſtãdte —* dotierte technifche u 

dieſe vorwärts gebracht; * el 
ilologiſches Anterefie. ie i 2 i 

* Zweck und nicht der Endawed. Orientaliſches Studium 

bedeutete in England die Entaifferumg alter Literaturen, die 
reich am Hiftorie find. Es war das Studium der Ente 

ftehung aller großen Religionen umd ihres tlebens duch 
die thunderte; es war aud das Studium der großen 

philofophiſchen orientalifchen Shiteme, der politiſchen und 

fozialen Zuſtände. Aber die reiche philologiſche Mine blieb 

tatfächlich unbearbeitet und doch liegen ihre Goldklumpen 
am der Oberfläche, und die Vernadläffigung bon ſeiten der 

Regierungen und bon feiten der Sitze ber Wiſſenſchaften 
Zönnen das Herankommen des Tages nur binausf ieben, an 

dem der Wert der orientalifchen Philologie als ſolcher gleich» 

mäßig erkannt wind. — In Deuiſchland hat die orientaliiche 
Philologie ihren Selbitzwed wohl erfannt; aber fie 
dabei niemals vergefien, daß für den Orientaliften Die Ger 

ichichte, die große Lehrmeiſterin der Menjhheit, eins iſt mit 

der Philologie. Dadurch mit hat fie fih auf die Stufe der 

Anertennung erhoben, welche ihr von allen Seiten bereits 

willig und neidlos zugejtanden wind. Vieles haben die ver⸗ 

gangenen Generationen nod dem Auslande — allerdings 
wohl mehr Franfreih als England — zu verdanten gehabt 

(f. die Kuhnſche Rektoratsrede „Der Einfluß des ariſchen 

ndieng auf die Nachbarländer im Süden und Oſten“, 
ünchen 1803). 

Erſchöpfung des Elfenbeins. 

Die Jagd auf Elefanten wurde, wie wir der Zeitſchrift 
für Sozialwiſſenſchaft entnehmen, in den letzten Jahren ſo 

rückſichtslos betrieben, daß in nicht allzu ferner Zeit der Vor⸗ 

tat an Elfenbein erſchöpft ſein wird, falls nicht noch rechtzeitig 

unter den interefjierten Solonialmädten ein Uebereinfommen 

zur Schonung desjelben zuitande kommt. Es wurde ons 
tiert, dab in Mfrifa, dem bedeutendften Depot diejes Bros 

uftes, jährlich 70,000 Elefanten getötet werden. Diefen 
„Raubbau“ kann felbit ein Kontinent wie Afrila auf die 
Dauer nicht ertragen, noch dazu, wenn es ſich um ein Tier 
handelt, das jich jo langjam vermehrt wie der Elefant. Sid» 
lid; vom Zambeſi ijt der Elefant überhaupt ſchon ausgerottet 
und es fommt nur zufällig no dann und wann Elfenbein 
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nad der Kapkolonie. Der Hauptitapelplak ijt heute noch 
Mozambique. Der fortwährende Rüdgang in der Gewinmung 
von Elfenbein und beffen ausgebehnter Verbrauch zu indu—⸗ 
ftrielen Zwecken nötigte zur Verarbeitung von Surrogaten, 
hauptſãchlich Gelluloid, das bei vielen billigen Artifelm das 
eritere bereit3 verdrängt bat. Das fogenannte vegetabile 
Elfenbein wird aus der Nu einer Balme geivonnen und wird 
meniger verwendet. Dafür fpielen aber die Zähne des Rhino⸗ 
jeros eine gewiſſe Rolle; es wurden hiervon 1902 aus Eans 
fibar im Werte von 45,000 Rupien ausgeführt. Elfenbein 
wurde für 1,583,000 Rupien gegen 1,718,000 im Jahre 
1901 exportiert. Die Sauptabnehmer waren Amerika mit 
654,000, Europa mit 525,000 und Indien mit 404,000 
RAupien. Ron der ag Quote verbrauchte England 
= 335,000 Rupien, der Reit verteilte ſich auf die übrigen 
änder. 

Kleinere Mitteilungen 

Im Beimarer Goethe⸗-Schiller— 
Arch iv hat, tvie der Voſſiſchen Zeitung gemeldet wird, Geh. 
Hofrat Dr. Bernard Duphan eine äußerſt interfiante 
Yusftellungpvon Vorarbeiten Schillerszu 
„Wilhelm Tell" veranitaltet, alte Drude, handſchrift⸗ 
liche Dohrmente, Starten u. j. iv.. In Die Zeit ber Vorbereitung 
führt ein Heft in Großfolioformat voller Erzerpte und No» 
tigen: Aufge ichnungen zur Geſchichte wechſeln darin mit tobo⸗ 
graphiſchen Vermerken und Niederſchriften über Motive aus 
der Welt ter Gagen. Die einfachen Regeln zur Wetterbeob- 
adytung, wie fie der Bergbemwohner der Natur abgelaufche hat, 
find forgjam gebucht, wie fie vornehmlich in der erften Sgene 
des Schaufpielg zur Verivendung gelommen find. Über auch 
ſchon zur Fabel des Stüdes, zum Stoffe felbit, jind gervichtige 
Momente zu Papier gebracht. Witten in die Ausführung 
verjegt uns ein bejchmittenes Quartblatt, das Fragmente aus 
der erjten Szene des fünftes Altes enthält, die Wechſelreden 
Ger Eidgenofjen über ben Tod des Staifers Albrecht, noch ohne 
mähere Bezeichnung ber Sprechenden und mit allerlei Mb» 
wei von der endgültigen Faſſung des Textes. Eine 
weitere Entwicklung ſtellt ſodann ein anderer, in bie 
ſcher Wiedergabe ausgeftellter Bafiug derjelden Szene dar, ein 
Stüd aus dem Bericht Melchthals von der Erftü der 

en. Die zahlreichen Storrekturen jedoch, die Ab⸗ 
weichungen von ter endgültigen Nieberfchrift laffen aub in 
diefem Stüde eine dem erften Entwurfe noch ziemlich nahe⸗ 
ftehbende Ausfertigung erfennen, Einer Reinfchrift ſcheint 
ichließlich der. Schmale Streifen angehört zu haben mit Stellen 
jener berühmten Rede des alten Attinghauſen an jeinen Nef⸗ 
fen (2. Yufz., 1. Szene); auf diefem ımfheindaren Zettel 
Haben jene Worte Ühre legte Geſtalt gewonnen, die mit un 
vergleihlicher Wucht in die Seele des Volles gefallen find, 
Auch ein Bild des Komponijten der Tellmufil, des heraoglichen 
Soflangertmeiiter8 Frang Seraph v. Destouches (1772 bis 
1844) ift beigefügt. 

»Archäologiſcher Fund In Abenhetm bei 
Worms fand man unlängit ein fränkiſches Gräberfeld. Kerner 
wurden eim Kurzſchwert und zwei Tonfrüge von jeltener Form 
geborgen. Beim Stiesgraben fand man ein Grab mit einem 
großen Sruge, bei dem ein Zonting lag. Herr Prof. Dr. 
VBederling aus Worms, der Leiter des Paulusmuſeums, 
ift der Unficht, da er aus dem 4. Jahrhundert vor Chriſti 
Geburt ftammt. Der Krug, welcher zerbrach, aber von Hrn. 
Wederling wieder zufammengefegt wurde, iſt im Paulus» 
mufeum aufgeftellt worden. 

Bü. Archäologiſches aus Griedenland). 
Der zum Brofeffor der klaſſiſchen Archäologie an der Unis 
verjität When nunmehr ernannte bisherige Generalinipeltor 
der Altertümer fammwartias hat ımter den Muzgrabungss 
jtüden von Delpbt die Doubletten ausgeſucht, die demnächfi 
nach Baris gebracht werben jollen, da die Franzoſen die Yus- 
grabungen bei Kaſtri veranſtaltet hatten — Das eng 
fifche archäologische Anititut in Athen bat die Erlaubnis 
zur Veranftaltung von Yusgrabungen in Lakonika erhalten. 
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* Ein Paraceljus-Dentmal in Salz— 
burg. Man trägt fi in Salzburg mu der Wſicht, dem 
großen Naturforſcher, Arzt und Philoſophen der deutjchen 
Renaiſſance Theophraitus Baracelfus in diefer Stadt, wo er 
begraben liegt und aud einen großen Teil jeines Lebens zu⸗ 
gebracht hat, ein Denkmal zu erridten. Die Anregung ging 
von Dr. Franz Str ung im Berlin (Groß-tidterfelde) aus, 
der der Biograph PBaraceljus’ ijt und auch feine Schriften 
herausgibt. 

* Aus des Klinikers Karl Gerhardt 
Würzburger Studentenzeit berichtet der jüngjt 
verjtorbene ſchweizeriſche Kabritinfpeftor Frido— 
lin Schuler in jeinem Bud (Erinnerungen 
eines Siebzigjähbrigen, Verlag Huber in 
Frauenfeld) ein hübjches Erlebnis. Zu Ende des Semeiter? 
war es un Gerhardts Kaſſe ſchlecht bejtellt. Fatalerweiſe 
enthielt fein Geldbeutel nur noch wenige Kreuzer, ein Teil 
feiner Freunde war nicht viel bejjer daran; der andere Hatte 
längere Reifen tor und fonnte ihm nicht auzbelfen. „Sturz 
entſchloſſen,“ erzählt Schuler, „trat Gerhardt eines Morgens 
früh die Reife nady der 16 Stunden entfernten (pfälziſchen) 
Heimat zu Fuß mit dem Tormifter auf dem Rüden an. 
Saum aber hatte er etwas über die Hälfte jeines Weges zus 
rüdgelegt, fand er zahlreiche Eremplare einer jeltenen (von 
ihm zuerſt bejchriebenen und deshalb vom Votaniter Schenf 
nad) jeinem Namen benannten) Pflanze. Die durften nicht 
verloren gehen. Im nächſten Dorfe wurden die legten Kreuzer 
für ein Brötchen und vor allem für Papier zum proviſoriſchen 
Einlegen der Pflanzen ausgegeben, dann aber Umkehr nad 
Würzburg beſchloſſen, wo Gerhardt alles Nötige zur reiten 
Berforgung feiner botaniſchen Beute bejak. Die Nacht über: 
zajchte den eifrigen Sammler — aber wie ein Nadjtquartier 
und Efjen befommen, unbelannt und ohne Geld? Er mußte 

Id Rat, legte fich auf freiem Felde auf einen dürren Klee— 
aufen und verjuchte zu jchlafen. Aber es wollte nicht ges 
ingen. Plötzlich fiel ihm ein, daß diefe Nacht die Zeit der 
großen alljährlihen Sternſchnuppenfälle jei. Die wollte er 
beobaditen. Er hatte Glüd; denn ſeit Jahrzehnten war fein 
fo gewaltiger Sternfhnuppenfall erfolgt. Er verſtand es 
aber auch den günjtigen Zufall auszunugen. Raſch erhob er 
ich von jeinem Lager, eilte nad Würzburg zurüd, mo er am 
üben Morgen anfam, ſchrieb einen hübſchen Bericht, ben er 
er Würzburger Zeitung anbot. Sie honorierte ihn qut, und 

im Triumph fuhr mein Freund, nachdem er jeine Pflanzen 
wohl beforgt, im Poſtwagen und noch mit ewas Geld in der 
Taſche nad) Haufe.“ 

* 

Hochſchulnachrichten. 
* Göttingen. Der außerordentliche Profeſſor der Kunſt⸗ 

geihichte Dr. Karl Neumann in Göttingen Hat einen 
Ruf mad Breslau erhalten. 

he. Münſter. Der defannte Phnjifer und Entdeder der 
SHathoden-Strablen, Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Wilhelm 
Hittorf, Mitglied der preußifhen und bayerifchen Alas 
demie der Wilfenichaften, feiert am 27. März feinen 80. Ges 
burtstag. 

* Halle. Un Stelle des an das Städelſche Anititut nach 
Frankfurt a. M. berufenen Profeffors Dr. Ludwig Juiti 
Dt der auferordentlihe Profeflor der Grager Univer— 
jität Dr, Joſeph Straygomsti als Ordinarius der 
Kunſtgeſchichte nad) Halle berufen worden. 

dr. Jena. Die Univerjität Jena iſt jeitens der Regie— 
rumgen in Slenntnis gejegt worden, daß der Zulaffung 
bon Frauen, ſoweit fie die Bedingungen dafür erfüllen, 
zu der Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen und 
zu jonjtigen das Studium abichließenden Prüfungen grund 
fägliche Bedenfen nicht entgegenjtehen. 

* Eine Ausſtellung ftudentifder Stamm— 
bücher im ftädtiihen Muſeum Jenas bat lebhafte Yufmert- 
funfeit hervorgerufen. Die reichhaltige Summlung iſt 
Eigentum des Hamburger Mufeums für Kunſt und Gewerbe. 
Die Bilder der Stammbücher bieten durchweg Daritellungen 
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aus dem alten Nenaer Studentenleben mit den verſchi 
iten Zeilen Alt-Jenas und feiner Umgebung im Hintergruib, 
Alles, was ſich in den Burjchenjahren abjpielt ımd namenilih 
Jenaer Eigenart trägt, von der Ankunft des Fuchſes an bie 
zum Doktorſchmaus. Aufzüne, Ständen, Menjuren auf dem 
Markte, Sprigfahrten nad) den Kreisdörfern u. f. tv., ift durch 
teilweife ganz vortreffliche Bilder twiedergegeben, die einen 
wahrhaften jtudentifchen Scyab bilden. Einzelne jind ſchon 
in den in den legten Jahren herausgegebenen größeren 
Werken über deutſches Hochſchulleben von Dr. Fabricius, 
Grabein u. a. wiedergegeben, andere kommen jetzt als Lidt- 
bilder in den Buchhandel. Das Hamburger Mufeum toill 
jih von der Sammlırıg nicht trennen, 

*" Wien. Um 20. Februar bat Hofrat Profeffor De. 
Ludwig Bolkmann jeinen 60. Geburtätag gefeiert, mobi 
ihm eine Ketichrift überreicht wurde, die Ärbeiten ton 
135 Fachgelehrten enthielt. Diejer Umſtand fpricht am beiten 
für die große Veliebiheit, deren fich der Jubilar erfreut, und 
für die Anerkennung, die jeinen grundlegenden Arbeiten auf 
mathematiijhem und phyſikaliſchem Gebiete gezollt wird. Die 
Feſtſchrift ij bei Johann Ambroſius Barth in Leipzig er- 
ſchienen. 

* Bafel. Dem Direltor der Heil- und Pflegeanſtalt 
Friedmatt und ordentlichen Profeffor der Pſychiatrie am der 
hiefigen Univeriität, Dr. Wille, it die Entlafjung auf 
1. September bewilligt worden, 

* 
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IV. BHochſchulnachr ichten. 

Stille Bücher. 

Stille Bücher ſind wie ſtille Menſchen: wir müſſen 
häufig erſt längere Zeit mit ihnen umgehen, ehe wir den 
Kern ihres Wejens erfaſſen. Sie — ſich nicht durch 
blendende Aeußerungen, durch Geiſtesblitze und über- 
raſchende Gedanfenreihen unjerer Aufmerkſamleit auf, fon- 
dern erwarten beicheiden, daß wir uns ihnen nähern, dab 
wir ihre guten Seiten herausfinden, ihren Wert ahnungs- 
boll und naddenfend verjpüren. Deshalb verlangen fie 
von und größere geiftige Selbittätigfeit und Anſpannung, 
als die in der Handlung lebhaft beiveaten oder in der 
Form —— geiſtreichen dichteriſchen Werke; fie rechnen 
in höherem Grade als dieſe auf des Leſers mitdichtende 
und miterpfinbende Fähigteit, weil ihnen jelbit die Gabe 
der leichten Mitteilfjamfeit abgeht und ihre nur nad} ga 
—— Phantaſie häufig der Ergänzungen durch des 
Date eigene Voritellungen für die äußeren Vorgänge be- 

Uber gerade aus dieſem Grunde erringen jie — wie 
2 *. auch die ſtillen Menſchen — beſonders dauernde und 
feſtbegründete Freundſchaften. Je gröher die Mühe iſt, 
mit der man etwas erwirbt, deſto feſter halt man befannt- 
lich das Ermworbene am Herzen. Auch mır die Kunſtwerke, 
die uns auf den eriten Blid nicht gleich alles jagen, in 
deren innerites und mwahrites Weſen wir erit durch —— 
tende Hingabe an ſie einzudringen vermögen, werden uns 
au wirklichen Freunden. Wir ſollen nicht künſtleriſch ge- 
nießen wollen, ohne dabei etwas Eigenes, etwas von 
unſerem Herzblute als Gegengabe zu ſpenden, ebenſo 
wenig wie wir etwa Freundſchaft und Liebe gewinnen 
können, ohne ſelbſt Freund zu jein und wiederzulieben. 

Aber nicht nur in der ftrengeren und angeipannteren 
Anteilnahme, die fie vom Leſer fordern, beiteht das Weſen 
und der eigentümliche Reiz der Bücher, die wir die jtillen 
nennen wollen. Noch mehr als die Fünftleriiche Mittätig- 
feit, die durch fie in uns angeregt wird, ift in den meijten 
—— für uns die Einwirkung von Bedeutung, die ſie auf 

3 ethiſche Mitempfinden ausüben. Weil ſolche Bücher 
niemals in der Buntheit und Spannung der äußeren 
Handlumg ihr Schwergewicht ſuchen, greifen fie beſonders 
ftar in des Leſers eigenes Seelenleben ein. Sie find 
häufig jelbit nur Seelengeidichten, im eigentliden Sinne 
Diejes Wortes. Indem fie Abgründe au ‚die in ber 
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Seele eines jeden Menſchen ruhen, oder die Höhe des 
Empfindungslebens darzuftellen juchen, auf die ſich in be- 
jonderen Lagen des Lebens auch das einfachſte Gemüt zur 
weilen verjett fühlt, rufen jie in unferem Inneren die 
Dbertöne hervor, die mit dem vor unferen Mugen fich ab» 
fpielenden Seelenleben im Buche erit einen vollen Zuſam · 
menklang ausmachen. Das ſeeliſche Leben iſt ein Gebiet, 
auf dem es Feine Rangunterſchiede und feine örtlichen Ein- 
fliffe gibt. Mag’ die karge äußere Fabel ſich an ‚Fürjten- 
böfen oder in Arbeiterhäufern, in der Großitadt oder im 
entlegenen Bauerndorfe, im hohen Norden oder im heißen 
Süden unſerer Hemiſphäre abjpielen, die elementaren De- 
ftandteile der eigentlichen, inneren Handlung find überall 
die gleichen und finden deshalb in der Bruſt jedes der Mit- 
empfindung fähigen Leſers, mag er nun hoch oder niedrig 
ftehen, mag er dem oder jenem Stande, dem oder jenem 
Volfe angehören, die wenigjtens annähernd gleichen An— 
tlänge. Die itilen Bücher find deshalb in eminentem 
Sirme interfozial und international; das äußere Stolorit, 
das fie von der aejellichaftlicdhen Stellung der in ihnen auf⸗ 
tretenden PBerjönlichfeiten oder von dem Orte der Handlung 
empfangen, übt häufig nur eine ganz nebenfählicde, vom 
Lejer kaum empfundene Wirfumg aus; fie erhalten ihre 
Hauptfarben von der Intenſität des Algemeinmenfchlichen, 
das in ihnen dargeitellt wird. Nur diejes aber übt auf 
unjer ethiſches Mitempfinden eine dauernde Anziehung 
aus. Denn wir werden hierdurd) ‚auf uns ſelbſt und auf 
die Vorgänge in unjerem eigenen Innern hingeführt; wir 
entdeden amaloge Eriheinungen in umnferem eigenen 
Geelenleben; unjere Selbjterfenntnis wird geſchärft und 
das Berußtfein für mande Regungen in uns, die nur une 
flar und dumpf, wenn audy häufig quälend gemug bisher 
empfunden wurden, erjdyeint nun erwacht. 

Aus folder Wirkung auf die Selbſtbeobachtungsluſt, 
die in eines jeden einigermaßen nadyenfliden Menſchen 
Bruſt ihre Fühler nad) innen wie nach außen bin aus» 
ftredt, wie aus der unbemußten Freude am mittätigen, 
fünftleriichen Ergänzen, zu dem der den jtillen Büchern 
eigene Mangel an äuberer Lebhaftigkeit den Leſer häufig 
nötigt, erklärt fi) die Bedeutung, die folde Bücher für 
uns gewinnen fönnen. Sie werden jelten eine laute und 
breitere Beachtung finden. Hierin geht es ihnen wie dem 
ftillen Menichen, die auch niemals in großer Gejellichaft 
glänzen. Aber fie erobern fich, wie diefe, hier und da gute 
und treue Freunde, ohne dab man in der Deifentlichfeit 
viel davon merkt, und wenn dieje freunde zufällig einmal 
aujammenfommen und die Rede auf den &egenjtand ihrer 
Verehrung und Freundichaft fällt, entdedt man zum gegen- 
feitigen Erjtaunen, dat ihre Zahl gar nidht jo gering ift. 
Es gibt — glüdlicherweifel — BE in der Riteratur, wie 
auf den anderen Kunſtgebieten, neben der lauten Tages- 
meimung, die nur am Oberflächlichſten haftet, noch jtille 
Unterjtrömungen, von denen die eigentlichen Fimitlerifchen 
Werte getragen werden. Gar mancher Künſtler oder 
Schriftitefler, der ſich verfannt wähnt, weil die breite 
Setfentlichfeit feinen Namen nicht täglich im Munde führt, 
ahnt vielleicht gar nicht, daß er doch jeine Fleine, wenn auch 
nicht feſt in ich gejchlojfene Gemeinde Hat, dab er hier 
und dort durdy feine jtillen Werfe itille Freumde erworben 
bat, Me ihm viel verdanfen. Mandem Schaffenden fommt 
die Hunde von joldem Freundestum erjt jo ſpät zu Ge 
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bör, daß fie ihm nicht mehr für die früheren Enttäuſchungen 
tröſten kann; manchen erreicht fie überhaupt nicht mehr am 
Zeben und die Nadyvelt erjt feiert im ſchönen Bufaınmen- 
ſchluß jein Andenken. Aber tröftli für die uam 
heit der Schaffenden wie der Mitgenießenden miß es 
immer bleiben, daß auch die ſtille Wirkung in die Ferne 
von dem lauten Treiben, wie es heute auf künſtleriſchem 
wie auf literariſchem Gebiete herrſcht, noch nicht ganz er- 
drüdt it und wohl auch niemals gang erdrüdt werden 
wird. Wie die jtilen Menſchen auf die Dauer oft die 
ftärffte Wirfung auf ihre engere Umgeb ei ausirben, jo 
geht es auch mit den ftillen Bücher. bleibt auch 
für fie der reis _der Freunde häufig u ein enger: aber 
nat tut das? Die Naſſe behält nie recht im geiltigen 
eben. 

Auch die beiden ftillen Bücher, von denen ich im fol- 
genden reden will — der Roman „Die ftumme 
Mühle” von Otto v. Leiigeb!) und die Erzählung 
„Jwei Seelen” von Wilhelm Sped) — werden 
don allenthalben ihre ſtillen Freunde gefunden haben, 
und es liegt durchaus nicht in meiner Abſicht, durch dieje 
Beſprechung ihmen etwa den Weg in die jogenannte „brei- 
tere” ——— bahnen zu wollen. Für dieſe ſind ſie 
nicht geihaffen. Es gebt * zunächſt das ab, was man 
PR ität“ nennt, d. 5. die Bezugnahme auf Ericei- 
nungen pe öffentlichen Kebens, die ug are beſonders 
eifrig erörtert werden. Sie find foziale Romane 
E> engeren Sinne diejes Wortes, noch b In fie etwa 

3 Militärleben; auch feine Spur von falſchen Ro- 
— und der überjpannten Empfindfamdeit der jüng« 
ften Dichtungsmoden iſt in ihmen zu bemerfen. Dann ent- 
behren beide auch einer veriidelteren und durch mannig- 
fadje äußere Lebens — bunt und fpannend geſtalteten 
Sandlung; und ni ein ſcharf ———— ört · 
liches Rolorit iſt In eigen, fo dab auch die Schwärme 
für Heimatkunſt bei ihrer Lektüre fonderlich auf ihre 
Kciten fommen würden. Es find ſtille Bücher; es 
ſind breit angelegte Darſtellungen alltäglicher Qebensvor- 
gänge auf dem Untergrunde einer tief erfaßten —— 
uie: — er und ih ihre Wirfung beruben dem tiefen 

— Kämpfe, die in jedes Men—⸗ 
* fie abjpielen 

Mo Kämpfe ielen, muß auch bon Siegen oder sich ab 
von —— die Rede fein, und Seelengeſchichten 
können unjer empfinden nur in Anſpruch — 
wenn gewiſſe — ntſ en, ſei 
zum Guen oder zum Böſen bin, vor ‚unjeren Augen Ar 
vollgiehen. Denn erſt aus diejen = innen wir den Ein- 
druck des Bedeutſamen umd BVorbildlichen in dem geſchil- 
derten Miderftreit auch für unſer * inneres Leben. 
Wie für die Wirkung Tragödie auf den Zuſchauer die 
Katharſis als höchſtes Ziel des Wufbaues dem Dichter 
vor der Seele ſchweben foll, mu auch die epiide Darſtel - 
lung eines ſeeliſchen Konfliktes im Grunde eine Läuterung 
berivorrener Empfindungen anftreben, die aus feinem 
Merfe in die Bruſt des Leſers hinüberfirahlt. Aus dem 
u und Abwogen der ſich twiderftreitenden Willens- 

gen, aus ber folgeriditigen Motivierung des 
Pan der einen Über die anderen gewinnt der Zuſchauer 
bei jolhem Kampfe eine Klärung des cigenen neren, 
und je mehr er ſich felbit und das unaufhörlihe Wider- 
fprudjsvolle in der eigenen Seele zu beobachten gelernt hat, 
deito inniger wird jeine Teil e an den im Romane 
fallenden Entiheidungen fen. 

Die beiden Erzähler, deren obengenannten Werke uns 
heute beihäftigen, haben den Entſcheidungen, zu denen fie 
ihre Menſchen aus verivorrenen inneren Zuftänden heraus 
gelangen laffen, den Charakter von Siegen verliehen; beide 
laffen ihre Hauptperjonen zu einent inneren Frieden ſich 
durchringen, der wie freundlicher Abendſonnenſchein auf 
den unter harten Kämpfen vollbradhten Tag fein Licht 

1) Berlin, Egon Fleiſchel u. Co. 1908, 
2) Zeipgig, Gr. wis. Grunom 1904, 
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zurüclſtrahlt. Dieſer gemeinſame Zug gibt ihrer Darjtel · 
lung, jo verſchieden dieſe ſonſt iſt, auch den gleichen Cha- 
rakter eines großen Optimismus der Lebensanſchaumg. 
einer inneren Heiterkeit, die von Anfang an uns in ihrem 
Banne kalt und die Leftüre der beiden Bücher zu einem 
feitlidpitillen Genuſſe geitaltet. Bejonders aus dem Ro 
mane Dito v. Leitgebs flingt uns gleihjam der Frieden 
einer poitoralen Symphonie entgegen; die inmeren Stürme, 
die über die Seelen der einfachen, noch dazu in dutchaus 
ländlide Umgebung geitellten Perjönlichfeiten in dieſen 
Werke hinwegziehen, löſen fich in wonnige Frichlings- 
ſchauer auf, und die freundliche Stille eines heiteren, zu⸗ 
funftreihen Abends ruht am Schluffe über dem Ganzer. 
Das überraidht ein —— bei dieſem Schriftſteller, den 
in ſeinen früheren Werfen ſich mit —— die Stoffe aus 

i —— Konflikte aus einer 
aud) äußerlich Ieb 
die neue Tonart 
feinem Schaffen, denn ein Zug = — eins ver · 
klärt ſeine Darſtellung, und die Verinnerlichung der Motive 
dringt ſehr bedeutungsvolle dichteriſche Eigenſchaften dabei 
sur Auslöſung. 

Pit großer Feinheit Hat der öſterreichiſche Roman« 
riftſteller vor allem tellt, wie ein in den beſten 
Jahren ſeines Lebens aus jeiner literariſchen Laufbahm 
herausgeworfener und in daS enge Daſein eines büner- 
Fer ee en ebannter Dann fid) von dem drücken⸗ 

Gefühl einer alten Lebensſchuld zu innerer, freiheit 
—2— Er dämmerte unter dieſem Gefühle in einem 
halbwachen Zuſtande dahin, bis die langſam in ihm auf- 
Teiumende Liebe zu der Frau ſeines beiten Freundes, des 
Beſitzers der ftummen Mühle im Talgrunde, jein Wejen zu 
energiiher Erfaffung des Lebens aufrüttelt. Dem inmer- 
lid) jühnt er die frühere Teichtfinnige Verſchuldung a 
ein flüchtig geliebtes Mädchen nun durdy die jtrenge Seit. 
sucht, mit der er die neue Liebe im j ‚Serzen zur 
Selbitaufopferung erhöht und erflärt. In einen zarten 
Glanz hat die Kunſt des Dichter die neue, befreiende Liebe 
in dem Herzen des mit fich felbft ringenden Mannes eim- 
autauchen verftanden der Gegenitand diefer Liebe, 
die Frau des Freundes, — von dieſem —** 

offen. Sie, die zarie Städterin, die 
Schatten rip es dahinwelkt, wird fich des fühen 
Geheimnifies, auch ihre Herz und ihr Dajein bis dahin 
wie ein — Rütſel erfüllte, erſt am Ende ihrer 
Derbes Reben verfiirt t; es iſt der ee Sonnenitrahl, der ihr fcdeis 

Tod aber läßt den Mann zu 
einem neuen Bee tätigen en erwachen, denn fern Weſen 
— an 

I mehr beranreihen kann. mit der Erinnerung an 
Ins geliebte Weib, dem er in Reinheit und Selbitüberwir- 
dung bis zum Grabe zur Geite gejtanden, 

Dieſes langſame Gichlosringen eines tüchtigen und 
Menfhen von einem lähmenden Scwuldgerühle iſt 

in durchaus einfachen Zügen dargeſtellt. Oft hat der Dichter 
den inneren Kampf nur angedeutet; er überläßt es dem 
Leſer, ſich die —— des unruhevoll aus einem 
qualvollen Zuſtande heraus nach innerer Klarheit ſtreben⸗ 
den einſamen Mannes auszumalen. Oder er macht es 
klar durch die Gegenſätzlichkeit der ſchlichten und prafti- 
ſchen Perſonen, die ſeinen kleinen Lebenskreis bilden. Das 
ſind entſchieden die ge dichterifchen Ausdrudsmittel, 
denn fie nehmen Die rößte mitdichteriſche Tätigkeit des 
eg in Anſpruch. — in der Charafterzeichnung 
der Nebengeitalten * Romanes —— fich dieſe 
ſchöne und vornehme Zurückhaltung in den dichteriſchen 
Ausdrucksmitteln. Co einfach wie die Gandlung ſelbſt, 
deren Beſtandteile —— nur Vorkommniſſe des ge 
wöhnlidjiten alltäglichen Lebens find, find dieſe Neben. 
geitalten: tichtige, —— aber durchaus feinempfin⸗ 
dende Menſchen, die ſich gegenſeitig im Leben ſtützen, ſotweit 
es nur ihre Kräfte vermögen, und zwiſchen denen feinerlä 
Falſch beiteht. Alte Jugendfreundſchaft  verfuilbft dig 
beiden prächtigen — den jungen Gutsbeſitzer umb fee 
ruhig-tätige nit dem rüjtig vorwärtsſtrebenden 
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Mühlenbefiger und feiner — Frau, und dieſe innige 
Vertrautheit wird nie durch einen Mißton geſtört. Nur 
auf ſol feften und ruhigen geſellſchaftlichen Unter 
en ann ſich aber der innere Kampf, den die Haupt- 

talt durchzukämpfen bat, in der piuchologiich feinen 
ertiefung fund tun, mit der D. d. Leitgeb ihn ſchildert. 

Der Titel diejes Momans bat für den Verfaſſer eine 
fymbolifche Bedeutung. „Trügt nicht eines jeden Herz 
eine Art von jtummer Mühle in ſich?“ jo fragt er. — „Es 
gibt feinen Menſchen, der vollfommen wäre, Nun denfen 
Sie ſich all das Unvollfommene, das Verfehlte und Ver 
ichuldete in einem Winfel feiner Seele verjammelt. Dort 
twälgt ſich beftändig die Schlade auf ımd nieder, von der 
wir ums nicht befreien förmen. Nie mehr im Leben fterben 
diefe Sachen ab. Wie ein Roſt, der fid und angejett hat, 
oder wie ein unfichtbarer, ſchädlicher Pils an einem Ge- 
wãchſe haften fie an und. In denjenigen, die nicht ber- 
geilen. fonnen, iſt ein Heer bon Dingen 1 lebendig, das = 

Stillen regt, Drud und Schmerzen bringt. . — 
Tränen koſtet es und iſt doch —* — Ruhe zu bring bring 
&3 drehen ſich im Stillen die dunklen Schickſale — 
Lebens, — die ſchwarzen Räder j — die Tränenflut 
empor, die darüber vergoſſen werden, die Gedanken, bie 
Erinnerungen, Hoffnungen und Wünfde; Fürchten und 
Zweifeln geht fortwährend Ieife darüber hin und wühlt 
und miſcht darin, und fucht dies harte Korn zu zermahlen, 
fließend zu machen — ımd doch Fommen wir niemals damit 

tande. — Als fo etwas denfe ich mir die wahre ſumme Brig 
⸗ 

Auch die —— des anderen der a een 
tillen Bücher, der Spedli Erzählung en gr 
he 2 eine ſolche ftumme — in ihrer auch ſi 

ſich aus tiefem Verſchulden und qualvollem Saıld- 
gefühl zur inneren Freiheit, zu dem: „Dennoch! es ilt 
St in dir!“ herausarbeiten. Merfwürdige Sara |} 

in den beiden lern nichts 
von Wilhelm Speck, eines — der, wie es Beine 
beruflich Gelegenheit hatte, tiefe Blide in fogenannte Ver · 
brecherſeelen“ zu werfen, —— das Leben eines Ver · 
lorenen, der, von } Nee auf veriwahrloft, von Uebeltat zu 
Mebeltat, vom Diebitahl zum Raub und ſchließlich jogar 
zum Morde geführt pi und doch ein guter, ein wahr 
und ehrlich empfindender, nad; Seelenreinheit dürſtender 
Menſch bleibt.- Der inhalt dieſes — — — 
die Erzählung iſt in Ichform BE en — gehört zu dem 
Ergreifenditen, was Ih ie g Ohne etwa in jenti- 
mentale Schönfärberei ‚zu Kr wie fie beſonders gern 
von forenfiihen Verteidigern oder er tigen Seelenrettern 
borgenommen wird, legt der Verfafjer das ſiete —— 

dem — 67— ihn un» 
liner 

i em Phantaftil & 
—— feiner — 

das Jamme 
lichen, 
Ichaftlichkeit liebenden Seele um Erlöfung von fich fetbft: 
das Aufſtöhnen des h Seien im eigenen Junern unter dem 
Joche des Böſen, das ebenda wohnt. Im twilden Huf- 
bäumen aller edlen Zebensinftintte erſchlagt jchlieklid, der 
vor —— Geſetze Verlorene den Genoſſen, in deſſen Gemein- 
ſchaft er dem Zuchthauſe entflohen war, und fügt zu ſeinen 
übrigen Verbrechen noch den Mord — aber das iſt der 
erite —— zu ſeiner inneren Befreiung. Denn er war 
ja nur dem ag entiprungen, weil er in der fFrei- 
heit wieder ein guter Menſch zu werden hoffte; den Ge- 
noffen, der ihn in diefem Vorhaben hinderte, ichleuderte er 
von fid) und mit ihm allen Samen zu weiteren Uebeltaten. 
Ungekannt gelingt es ihm, in einer entlegenen Gebirgs- 
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dorfe Baherns Unterfunft und Arbeit zu finden. In freier 
Si und Aufopferung wird er, der fremde "Cihneider- 
gejelle, nad dem Tode feines Arbeitgeber die Stütze der 
Mine umd ihrer Kinder, der Erretter der "amilie vom 
wirticaftligen Ruin. Er lernt ein bradves Mädchen fennen 
und lieben, und weiß, daß fie ihm wieder liebt. Aber ald er 
eben von ihr den Berlobungsfuß empfangen, fteigt die Ber- 
gangenheit wieder drobend im feinem Inneren auf; die 
ftumme Mühle in ihm fchleudert ihre fÖwarzen Schladen 
über die Räder. Er wird fich bewußt, er, wenn er 
das geliebte — an ſich — im iff iſt, ein 
neues, und zwar das ſchwerſte, das unſühnbare Verbrechen 
zu u begehen. &o verichtindet er heimlih aus dem Ge- 
irgsdorfe, in feine Heimat zurück und ſtellt fich dem 

Gerichte. Er bat durd; diefen alle frühere Schuld fühnen- 
den Entihluß jeine wahre Freiheit erlangt, wenn er 
nie mehr erjahren —* „was es für Bäume find, die 
dr vor dem Fenſter feiner Belle rauchen“. 

ie in dem Seitgebihen Romane herrſcht aud in 
diejer Erzählung die großte Einfachheit der äukeren Hand - 
lung. Auch ihr Verfaffer weiß die künſtleriſch jo wirfjame 
Zurückhaltung und Mäkigung in den rein techniſchen Dar« 
jtellumgsmitteln meifterhaft walten zu laſſen. Es find 
nicht farbenp e oder bejonders finurenreiche und durch 
Lebhaftigkeit der Unordnung wirkende Bilder, die er vor 
uns entrollt, ſondern eher in ſtarkzügiger Golzichnitt- 
manier ausgeführte Zeichnungen. Aber wie trefflich figt 
jeder —— wie —* führen alle Linien auf den Vittel- 

‚auf ben wehvollen Kampf in ber Seele dieſes Ber- 
m 12 Wahre, OuB Einem zei Innern 
eg Kunſt, * eine lediglich geſchickte und die 

ffekte mit ſicherer Ueberlegung herausarbeitende Technik, 
Auch hinſichtlich ihrer Sprache gehören unſere beiden 

tillen Bücher zu den dichteriſchen Erzeugniſſen, die mit 
Bedacht und immer wieder genoſſen ſein wollen. Denn 
Se die einfache, ruhig Dahinfliekende, an ‚wenigen 

tellen — zn —— Ausdrucksweiſe, wie ſie in 
n einfachen Zügen en 

—— en ent — entfaltet ihren Zauber nur dem jtillen, 
geduldigen Leſer. Aber diefer —— iſt groß, beſonders 
in der Speckſchen Erzählung. bemerkt, daß nichts 
Gefeiltes, künſtlich Erwogenes F Bedachtes an dieſem 
Stile iſt, ſondern daß er in feiner ruhigen Sachlichtkeit den 
klaren Gedankenreihen des Verfaſſers —— iſt. Man 
bemerkt vor allem auch an dieſem Stile — und mar in 
beiden Büchern — da die Werke nicht haftige Erzeugniffe 
ea: 3 wedern find. ihre Schöpfer hab haben den 
Inhalt wohl taufendfach erft in ihrem Innern herum · 
gewälzt und in allen ſeinen erdachten Einzelheiten in fi 
nadherlebt, ehe fie ſich zum Schreiben niederſetzten. S 
find auf dieſe Weiſe ſtille Bücher geworden; Bücher, die 
uns erſt ihr ganzes Innere enthüllen, wenn wir uns immer 
und immer wieder mit ihnen beſchäftigen und gaben— 
—— an fie herantreten. Aber es find auch gute Bücher 
geworben, und wir —— — alle, denen ſie in die 
Hände gelangen, zu dieſer Bekanntſchaft. e 

Au: ? 

Eine neue Shakeſpeare⸗Biographie. 

Bon Dr. Ernft Traumann (Heidelberg). 

Noch immer lebt Shafefpeare in der Vorſtellung vieler 
Menſchen als eine mythiſche Bejtalt, welche die Himmliſchen 
einft auf die Erde ſandten und fein heroiſches Werk tu 
ließen, um ihn, ihren Liebling, fodann unter die rigen 
aufzunehmen und alfo auf ewig den Augen der Sterblidyen 
zu entrüden: ein Halbgott, der, alles Irdiſchen entfieiet, 
id) ————— vom Menſchen gerieben be bat. Der Uminn 

gar, welcher auch heute noch in der 
Seit und und Senfationslüfternheit der Menge einen 

hrboden findet, hat die Perjönlidjfeit des Dichters völlig 
zu tilgen verſucht. Und doch iſt es durch eine Fülle un- 
anfechtbarer Beugnifle beglaubigt, dab der Schöpfer der 
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geitgenöfichen Perjönlidjkeit 
venfer, al3 2yrifer fein größter Nebenbudler, befingt den 

edeljiten der Schäfer, deſſen ae geradejo mie fein Eigen- 
name — der Speerſchüttler — heroiſchen lang habe; zo 
Webſter, Digges, Hugh Holland 'preien ihn, den So 
ihrer Zeit, al den feinen (gentle), den niazungigen, 
bis ſchließlich Ben Jonſon in dem berühmten Nachruf der 

lio vom Jahre 16%, in der Apoftrophe an den „Füßen 
chwan vom yon“ der —— Bewunderung den 
ſ hen Ausdruch lieh. Fruͤhzeitig iſt die Tradition ge- 
ſchaftig. Schon vom Jahre 1602 it uns in Sohn Man- 
ninghams Tagebud) eine Anefdote über ein Liebesabenteuer 
Ehafejpeares überliefert. Wald nad; des Dichters Tode 
bemühen jih die Schaufpieler Davenant, der für Shafe- 
fpeares natürlichen Sohn galt und ſich deſſen jelbit rühmte, 
und Betterton, in Stratford biographiſche Notizen zu jam« 
meln. Ihnen folgen die Aubrey, Dowdall, Pope und 
Oldys. Fullers „Worthies“ und die Denfwirdigfeiten des 
Vilars Kohn Ward halten die Erzählungen über Shafe- 
jpeares geielligen Berfehr mit jeinen Kneipgenoſſen feit. 

er Erzdiafon Davies, eifrig bemüht, den Dichter 
fatholifen in Anſpruch zu nehmen, beſchließt die Reihe der 
Neberliefernden. Nod im eriten Sahrzehnt des 18. Jahr ⸗ 
hundert verfaßt Rome die erite, wenn auch jehr dürftige 
Biographie des Pichterd. Ihm folgten, um mur die be- 
deutendften Namen zu nennen, Steevens, Malone, Drake, 
Knight — auch die Fälſchung jehen wir in JIreland, Cum- 
ningbam, Collier am Werke —, bis ſchließlich der gründ- 
lichite und forgfältigite aller Sammler, Hallimell-Phillipps, 
jeder biographiſchen Forſchung die breitefte und gefichertite 
Baſis ſchuf. Ein gevaltiges Material von Urkunden iſt 
aufgeboten: das Stratforder Kirhenbud mit feinen 
—* godgeits- und Begräbnisprotofollen, die Rechnun · 
gen der dortigen Kämmerei, die Einträge der Buchhändler. 
regijter, Aufzeihnungen eines Intendanten für die Hof 
luftbarfeiten, die —5* des im Jahre 1596 bei Heralds 
College eingereichten abpenichildes, des Dichters, Ur- 
funden über den Erwerb des ftattlihen New Mlace zu 
Stratford und des dortigen Behnten, Prozeßakten, Kauf · 
verträge, das Eremplar von Montaignes Eſſays, worin 
der einzige Namenszug des Dichters enthalten fein joll, 
das Patent des König James, wodurd Shaleſpeares 
Truppe zur föniglidyen befördert wurde, Urkunden über 
den Sausfauf zu Bladfriars in London, Shafefpeares 
Proteft gegen die Einfriedigungen bon Stratforder Lände— 
reien u. a, m. — don den mehr oder weniger abofruphen 
Bildniffen ganz zu ſchweigen. Schon im Jahre 1876 hatte 
unjer Karl Elze die Ergebniffe engliiher und deutſcher 
Forihung in jeinem verdienftvollen, wenn auch wenig an« 
umterden Buche verwertet. In den Mer Jahren jchrieb 
Georg Brandes jeinen „William Shafeipeare“, ein Werf 
von jtupender Gelehrſamkeit und ſcharfſinniger Kritik, da- 
bei von tiefem Verjtändnis für Shafejpeares Kunſt, die 
Entwidlung feiner Berjönlichteit aus feinen Werfen 
refonftruierend, das Ganze ein flammender Protejt gegen 
den frehen Schwindel der Bacon-Mythen. 

Nun it ihm Robert Geſſen mit einem „Leben 
Shateipeares“ gefolgt. In einem von der Berlagshand.- 
lung ®. Spemann (Berlin und Stuttgart) prädtig aus- 
geitatteten, mit zahlreichen Kluftrationen — namentlid) 
mit Anfichten der Stratforder Gedenkitätten — verjehenen 
Bande unternimmt er es, das Leben des Dichters in einer 
fortlaufenden Erzählung darzuftellen. Er führt uns in die 
Beit des merry old England mit jeinen fröhlichen Weiten, 
mitten Hinein in die bunte Fülle des damaligen Wolfs- | 
lebens; an die lieblichen, blumengeihmüdten Ufer des 
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Avon, in bie Grafſchaft Warwickſhire mit ihrer fagen- und 
tatenreihen Vergangenheit, nad) dem Stratford benach- 
barten Coventry mit fernen berühmten Mirafelfpielen, wo 
Shafefpeare vermutlich jeine erjten Fünftleriichen Eindrüde 
empfing. Wir erleben den geichäftlichen und geſellſchaft ⸗ 
li uf- ug eg re feines Vaters, den Sateinunter- 
richt Milltams in der Schule des Gildenhaufes, die — frei« 
lich durchaus unbeglaubigte — Lehrzeit des Jünglings, 
* raſche Heirat mit Anne Hathawah, der ſchon jo bald 

Geburt einer Tochter folgt. Die häusliche Not und ne 
aud der Unfrieden ſteigt — da entiheidet eine J 
to Shafeipeares Schickſal: er muß, als Wilddieb ge 
brandmartt, 21 Jahre alt, die Heimat verlaffen und zieht 
nad) London. In das London Elifabeths, der eitlen, finn- 
lichen Por ‚die ihre Perjon und Lüfte über jedes 
Wohl des Staates fegte und doch daS ungeheure lid 

Char — Au —5 F Yo Siege anten gebrodyen ro ri i 
zu ſehen; in deren Dienſt ſich trotz ihrer Günitlin —* 

ediehen, die einem Shateſpeare die Wege bereiten jollten. 
ier in London floffen alle die Quellen des Lebens und 
ſſens zujammen, um in den Strom einer zugleich hohen 

und naturwahren Kunſt B münden. Syn diejen —— 
den Reichtum trat der Dichter mit ſeiner ungebr 
——— ſeinem Tiefslid und jeiner Tatkraft im 

1 ein. Dar Shakeſpeare zuerſt Advokatenlehr⸗ 
theker oder Pfer 

den „ſich emporzuringen. Nicht der Dichterlorbeer war 
Das Sul 8 Ged — es 

ſeht 
ſchließt ſich der Truppe 

ſeiner Landsleute we Heminge und Coudell am, 
rafen Leiceſter“, dann bie de 

ſchließlich die „des Königs“ ge 
e*, jpäterhin „Blackfriars“, zulegt 

„The Globe“ waren die Stätten feiner Londoner BWirkfam- 
feit. Häufige Gaftreifen führten ihn in verfhiedene Teile 
des Landes, vielleicht auch nad; Dänemark. War er gar, 
während die Theater 1592 auf 15% Ah wegen der 
Beit geſchloſſen waren, in Stalien? Mit des Geiſtes Auge 
ſehen wir des Dichters hohe Geftalt in der Rolle des alten 

mlet über die einfache Dos Ihreiten, unmillig Be die 
firne rungeln, wenn die Späfle und Boten der € 

„die Gründlinge” im unbededten Parterre oder die auf der 
— — herumlungernde „gelockte Jugend“ mehr unter- 
Halten als die hohen Gedanken feiner tragiſchen Muſe oder 
wenn unfüchtige Genoffen feine herrlichen e „in Feen 
reißen“, und ſchließlich ihn, feinen berühmten 
Jig getanzt, mit den anderen — alle mit den foftbariten 
Gewändern angetan — zum Gebet für die Königin nieder 
knieen. Dann erbliden wir den geiftreichiten aller Zecher 
unter den fröhlichen Kumpanen im Mermatd-stlub, im 
Bortgefecht mit dem gelehrten Ben Jonſon, wie ein flinfes 
engliſches Man-of-war gegen eine Tterf jegelnde ſpaniſche 
Galeone fampfend oder im heiteren Spotte über den Did: 
wanjt Ehettle, das Urbild jeines Falſtaff. Sen Wohlitand 
ſteigt er, errvirbt das jchöne New Place zu Stratford und 
wird Teilhaber des GlobesThenters, einer Gründung der 
Burbages. Seine Einnahmen betragen während des 
Dezenntums 1600 bis 1609 jährlich 600 Pfund, nach heu- 
tigem Geldwert ſechzigtauſend Mark. Im Fahre 1599 ge 
lingt e8 dem veraditeten Schaufpieler, ein Wappen zu er 
ringen. Aber ſchon umwölkt ſich fein Horizont: die puri« 
tantihe Seuche aefährdet bereit# die Theater Londons, die 
bis auf zwei — darunter aud „the Globe“ — geſchloſſen 
werden, die indertruppen in Blackfriars madhen un— 
würdige und empfindliche Konkurrenz und der Putſch des 
Lord Eſſer bedroht auch Shakeſpeares Geſellſchaft mit 
Ba Holgt nun in der Tat die leidenichaftlih- 
erotiihe Epijode mit der „Dunklen Dame”? Non liquet, 



Jahre 1608 ftirht Elifabeth. Im gleichen Jahre no 
rer Shafefpeare mit feiner Truppe Im Wiltonhoufe Fr 
Salisbury vor König Jatob, der ſich hier auf dem Land⸗ 
fige des Lord Pembrofe der in London berridenden Beit 

mw aufhielt, desfelben Willtam Herbert, dem angeblid 

Die Sonette galten. Ob ihn der Lord wohl noch Fannte und 
würdigte oder ob Shafeipeare demütig wie die Schau- 
ipieler Samleis „auf feinem Eslein geritten fam“, um als 
servant beim Gejinde zu ihlafen und zu eſſen? Urfund- 
lich bezeugt aber ift uns, daß Shafefpeare und jeine Ge- 

noYfen, zu „Seiner Majejtät Diener” ernannt umd zu wirf- 

lihen grooms of the chambers, d. h. Rammerdienern, 
befördert, zum föniglichen rg Per Tower nad; Weit- 

minfter vom 15. März 1604 pro Perjon viereinhalb Ellen 

Scharlach und etwas roten Sanrmet ald Bejag erhielten. 

So ſchrut nun der Dichter des Hamlet — es find — 

dreihundert Jahre her — im de der Zahnbrecher 

und der zum Scheiterhaufen werurteilten Ketzer an der 
Spite des Zuges Hinter den Serolden und Dienern, gefolgt 

von dem Schhwarme der Herzöge, Grafen und jchönen 

auen und dem Baldahin des diamantengeſchmückten 
önigs, des perverjen Lüſilings und theologiihen Narren, 

dahin: er, der ungefrönte König der Geifter, das ſtolzeſte, 
männlicite Serz der Melt, und wir veritehen die tief er- 

— — des großen Hamlet-Monologs und des 
Sehen onetts: 

Das Verdienſt als Bettlerkind geboren 
Und dürft'ge Hohlheit wohlgemut und rot ;;= 
Und Kraft duch hinkend Element gelähmt, 
Und Wilfenfhaft gefnebelt von der Macht .; ; 

und wir begreifen auch die unſägliche ——— 
und den wilden Weltiämers ‚der Gifteren eriode“, die 
uns die Dramen von „Maß für Maß“ und „Othello“ bis 

um „Eoriolan“ und „Iimon“ geben. Damm aber wird es 
Richt. Märcenlieder erflingen in nie gehörten Tönen, wir 
hören von Mädchen und Grauen, die in Not und Drang, 
umgeben vom Schmutz der Welt, ihre himmliſche Reinheit 
bewahren, die auf wunderbare Weile verloren gehen, jehn- 
füchtig geſucht und jauchzend wiedergefunden werden 
— Perdita und Imogen und ione und Miranda — 
—— geht das ſtürmiſche Dichterherz in tiefem Frieden 
zur : 

Fürdite nie mehr Donners rad 
Roc die dräunden Wetterftrahlen, 
Fürchte nie mehr Spott und Shmah — 
Nun vorbei find Freud’ und Qualen ...:; 

und Shafeipeare begräbt wie fein Profpero den Zauber- 
tab, der uns wie der feined anderen Dichters dieſe herbe 

in ein Tal edeljter Freuden verwandelt hat, Flaftertief 
in die Erde. Mas bewirfte diefen Umſchwung? War es 
die Vorfreude, jeine Finder, jene Heimat wiederzuſehen, 
die Erfüllung der jehnjüchtigiten Wünſche feiner Mannes- 
jahre? Nur jo viel wiſſen wir, daß auch die Erwartung 
dieſer letzten Freuden — getäuſcht wurde, daß das grau. 
fame Leben auch dieje Iegten Blittenträume nicht reifen ließ. 
Shafejpeare fehrt — ein reicher Mann — in ein Tiebearme3 
Haus zurüd, an die Seite einer ungebildeten, jauertöpfi- 

Frau, zu Kindern, die ihm entfremdet find; denn ın 
jeinem Haufe herricht jein jchlimmiter Feind: der Puri- 
tanergeiit. Und jo jehen wir ihn — wie die Tradition bes 
richtet — in jtiller Refignation, gleih dem Candide Vol- 
taires, nach all den Stürmen und Enttäujdumgen des 
—— Lebens ſeinen Garten beſtellen, dann zuweilen zur 
eſorgung ſeiner Geſchäfte nad) der Hauptſtadt ziehen, viel- 

leicht auch noch, wenn es ihm zu Hauſe gar zu trübe wurde, 
mit Londoner Genoſſen, die zum Beſuche des gentle 
William nad) Stratford kamen, beim Becher ſitzen, um 
die Gegemwart zu vergeſſen im Andenken an die fröhlichen 
Stunden des Mermaid-Klubs. Dann macht er jein Teita- 
ment — dad mit dem fargen Vermächtnis an feine rau 
die ganze Tragödie jeines Ehelebens beitätigt — und Haudıt 
am 23. April 1616 nach kurzer Krankheit feine große 
Seele aus 
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„ Ueber die Chronologie der Werke Shafeipeares 
fönnen und wollen wir hier, an diefer räumlich jo enge be- 
grenzten Stelle mit Heſſen nicht rechten. Nur jo viel, daß 
wir 3. B. nicht einzujehen vermögen, warum Helen die 
Reihe der Dramen mit den drei Luitipielen: „Die Stomödie 
der Serungen“, „Bivei Edelleute von Verona” und „Ver- 
Iorene Liebesmühe” eröffnet und nicht, wie die meiiten 
Kommentatoren, mit Heinrid; VI. oder Titus Andronicus, 
worin jih Shafeipeare doch noch am meijten von jeinen 
Vorgängern, insbeſondere Marlowe, abhängig zeigt. 
Auch ericheint uns das Für und Wider, das hinſichtlich der 
Datierung der einzelnen Stüde in Betracht fommt, bei 
der Kürze der Erörterung nicht genügend abgewogen, wie 
überhaupt bei Heilens Thema das fritiihe Element gegen- 
über dem daritelleriihen zurüdtritt. Den künſtleriſchen 
Entwidlungsgang Shafeipeares darafterifiert unjer Ber- 
faſſer damit, daß er bei dem Dichter — deſſen Phantaſie, 
lyriſcher Stimmungsſchmelz, Erfindumgsgabe und Kom— 
poſitionsgeſchick ſich immer gleich geblieben ſei — ein 
Aufſteigen vom 8 zum Humor zu erfennen vermeint: 
„Bir können bei Shakeſpeare,“ jo jagt er ©. 147, „etap» 
penweiſe verfolgen, wie aus geihärftem Blid, aus umbe- 
ſtechlicher Wahrheitsliebe der Humor fi; enttwidelt und 
aulegt aus dem Gefühl unerſchöpflicher geiſtiger Silfs- 
quellen in feiner befreienditen Gejtalt vor uns auftaudt; 
wie dann bei noch mehr Ueberſicht der Zweifel fommt, ob 
vor fo viel Furchtbarem in der Welt Lauf ein Ding wie 
Humor nicht doch am Ende Fürwitz bedeute, bis zulett, 
nadydem aud) diejes Stadium durdrungen war, eine ſtill 
tefignierte Heiterkeit müd lädelnd und duldiam den 
Schluß madt.“ Schon diejer allgemeine Gedanke ift nicht 
—— dann auch in der letzten Phaſe vertreten 

en wie Autolycus oder Caliban, Trinculo und 
Stephano den alten, ungefdtvächten Humor. Des näheren 
periodifiert Helfen folgendermaken: Shakeſpeares erite 
Dramen bis Richard III; damn die Werke vom Venus und 
Adonis, Richard II, Sommernadtstraum u. ſ. w. bis zu 
Romeo und Julig und König Johann; hieranf die Entfal- 
tung des Humoriſtiſchen in Heinrid IV. bis zu den Luſti- 
gen Weibern und Heinrich V.; der Schluß der Komödien- 
zeit (Biel Lärm um Nichts, Wie es Euch gefällt, Was Ihr 
wollt); Shakeſpeare im Zenith feiner Kunſt mit Troi 
und Creſſida (?) bi8 zum Hamlet. Dann die „düſtere 
Periode“ von Maß für Maß bis Antonius und Kleopatra. 
(Das peſſimiſtiſchſte aller Shafefpeare-Dramen, „Timon“, 
it Hierin nicht eingeſchloſſen.) Schließlich die letzten Stüde 
bis zum „Sturm“. Brandes ift in der Wbteilung der ein⸗ 
zelnen Phajen weit eingehender, prägnanter und darum 
überzeugender. Er unterjceidet nad) der eriten, mit Sein- 
rich V. abgeſchloſſenen, bauptjählid don nationalen 
Stoffen erfüllten Periode: den jpirituellen Zeitraum 
(Viel Lärm um Nichts); den hellen, glücklichen (Wie es 
Euch gefällt); den der vollendeten jeeliihen Sarmonie 
(Was hr wollt); dann den Umſchlag in Shaleſpeares 
Gemüt im Jahre 1601 mit dem Erlebnis, das hinter den 
Sonetten jteht und die Dramen von Julius Cäfar und 
Hamlet bis zum König Lear und Antonius und Kleopatra. 
Es folgt die Periode der Menſchenberachtung mit (der 
legten Faſſung von) Troilus und Creſſida, Coriolan umd 
Timon, jodann die Refonvaleszenz und der Umſchlag von 
Perifles bis zum Sturm. Die Art, wie Brandes dieje 
Entwidlung der Weltanihauung des Dichters durch die 
geiſtbolle Schilderung der fi ändernden Typen der Män— 
ner- und beſonders der Frauengeitalten von VBenedift an 
bis zu Prospero, von Beatrice an bis zu Miranda nadı- 
weilt, wirft völlig einleuchtend. Dabei braucht man nicht 
einmal mit ihm anzunehmen, dat der Umſchlag in Shake— 
ſpeares Gemütsverfaſſung durch ein bejonderes Ereignis, 
wie etwa das Erlebnis mit der „dark lady“ und dem 
Freund“ Der Sonette, bewirkt it, jondern man fann fich 

troſt auf Heſſens Seite neigen, der in der düſteren 
eriode einen natürliden Rüdihlag in Shafeipeares 

Beltamihauung erblidt: „Shafejpeare bei feiner von Haufe 
aus übergroßen dichteriichen Empfänglichfeit begann zu 
leiden unter der Rüdwirkung jeiner angehäuften Erfah— 
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rung, nachdem die überſchießenden Seelenfräfte, die den 
a jo freudig und hoffnumgßvoll machen, 

t waren, Anders gefaht: Shafel eipenre te hatte be 
onnen, die Welt zır fehen, wie fie wirklich ft.“ (S. 270.) 

eipeare var auch darin der normale er — nad 
einem Goethe-Wort — jeiner Nugend der Ndealismus, 
feinen Mannesjahren das Realiftiiche, —— Alter aber 
die Myſtik eignete. —8* Suche nach biograbhiſchen An- 
haltspunkten, welche leider die neuere Shakeſpeare⸗For · 
chung beherrſcht, wird ſtets eine Ueberſchäzumg des Zu ⸗ 
ällig· Hiſtoriſchen und eine Vernachläſſigung des Ewig- 
Künſtleriſchen mit ſich führen. Zu ergründen, wer ſich hinter 
der dunklen Dame Mary Fitton und hinter dem Freund 
Lord Southampton oder Pembroke verbirgt, mag dem 
Spürſinn literariſcher Schatzaräber Genüge tun — wir 
halten den ſtolzen Shaleſpeare eines jo unwürdigen Ber- 
hältniffes, wie es die Sonette ſowohl jenem —— 
Weibe, wie dent verräteriſchen Manne gegenüber bloß 
legen, für — troß des Vergleichs mit Michelan er 
und Tommaſo de Eabalieri! —, und genießen dieſe Tei 
ſchaftliche Lyrik mit Delius und Gildemeiſter als freie 
Fiktion und objektive —** Auch halten wir die Nach⸗ 
[ee nah dem „onlie etter“, dem einzigen Be 

er Sonctte, in der idkung auf einen jener Edel- 
leute für müßig, indem wir den begetter — wiederum 
mit jenen beiden Stonmmentatoren — am ungesiwungeniten 
mit „Samumler“ überjegen. Es tit fernerhin nicht au ver · 
u wie die „ae Iopensnnde Entdedung“ Sermann Con- 

dab. Robert Eſſer das Urbild des Hamlet ſei, ef 
Seffen glei einer „DOffenbarımg“ wirkte. Hamlet bleib 
Samlet auch ohne Eifer, ja iſt weit mehr ohne Un; dem 
er verliert als Kopie jeinen höchſten Gehalt und R a To 
des rein Menichlihen. Wenn irgend eine Geſtalt jeiner 
Merfe, jo iſt Hamlet Shafeipenre jelbit: der geniale 
Menſch, der fich veritellen muß, um die Wahrheit fagen zu 
dürfen, der Stolze, den die Nichtswürdigkeit entthront 
und um fein Lebensglück bringt. Man kann zugeben, daß 
der Dichter durch den Tod feines Vaters au der Geitalt des 
alten Samlet, durch den Verlust feiner Mutter zur Volum⸗ 
nie des Coriolan, durch das Hinſcheiden feines Söhnchens 
zu König Johann mit der rührenden indererjcheinung 
des Arthur imfpiriert wurde — es find dies tiefe, perjön- 
liche Erlebniije des Dichters, die jein Inneres auſwühlten; 
ob jedod; Parallelen wie Arabella Stuart = Imogen und 
Nobert Garrcloten oder Nlerander Nuthven — Mac— 
beth, zutreffen, ſei dahingejtellt. Für die fünftleri- 
ihe Wertung jener Traumgeitalten — und das ift das 
Weſentliche — befagen ſolche Ausgrabungen nicht das Be 
ringfte. Anders liegt der Fall 3. ®. heim „Sommer- 
nachtstraum, wo deutliche Anſpielungen auf Eli 
iabeth, Leicefter und Lätitia Eifer dazu auffordern müſſen, 
die hiſtoriſchen —— feſtzulegen. Auch in der 
Analyſe und Charakteriſtik der einzelnen Stüde vermögen 
wir Heſſen nicht immer beizupflidten. So macht er An 
die Sache bet „Hamlet“ zu leicht; jo einfach Liegt fie denn 
dody nicht, wie er es der 5linden hbundertjährigen Kritif, 
die erſt mit Heſſen ſehend geworden fein joll, vorhält. 
Hamlet bleibt, wie der ſonſt recht Flar blidende Goethe 
agt, als diffteres Problem auf der Seele laſten. Macbeths 
Meter iſt matt und falich gezeichnet — „er jieht die Ein- 
iprüche des Gewiſſens nicht voraus!” —, bei Coriolan ift 
dad Verlangen des Verfaſſers nad) „der lyriſchen Seele 
des Dramas, der jungen Liebe” finnlos. Des großen 
Stoffes wird Heilen nicht immer Meifter. So wie er das 
Riefenmaterial aufammendrängt: Wolitiiches, Kultur⸗ 
geſchichtliches, Bolkstwirtichaitlides und Kiterarbiftoriiches 
mengend oder ftreifend, iſt nicht jedes Bild, das er vor uns 
auftut, Flar_geraten. Ihm ſchwebte wohl ein „Verſuch“, 
d. h. ein Eifay wie Burckhardts „Kultur der italieniſchen 
Renaiffance“ dor — und die Zeit der englifhen Renaiffance 
wäre wahrlich würdig, von einer Feder, wie der des großen 
Baslers, geichildert zu werden! —, aber zu ſolch foube- 
räner Beherrſchung aller bewegenden Kräfte einer gewal- 
tigen Epoche reicht Heſſens Begabung und Wiſſensſchatz 
nicht aus. Zu einer jo großzügigen Behandlung fehlt ihm 
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bor allem der ruhige, freie Blick Ked hingeworfen, voller 
Inpulſe, ftrogt das Buch von Subjeftivitäten. So wird 
der Verfaffer 3. B. der genialen, wenn aud rohen, Be— 
gabung Marlomes nicht gerecht. Erfüllt von den Empfin- 
dungen und Eindrüden eines modernen Menichen, jtreut 
Heflen überall Vergleihe mit nageitlihen Ericheinungen 
ein, die angefichts feines erhabenen Gegenjtandes den Leier 
befremden müſſen. Er läßt Bismarck und die er 
arg a Daudet, Tolitoi, Hauptmann, Wilden . 
druch und Nordau; den Kladderadatſch und den „Diener 
Spogiergänger er”; Schumann ımd Eihifaneder, Jörn * 
und Alt«Hei: a; Wallner und Engels auf die englij 
Renaiſſance los und beraubt feine Gebilde durch dieje im⸗ 
prejfioniftiihen Lichter des hiſtoriſchen Stolorits. Diefe 
feuilletoniſtiſche Behandlung mag für flüchtige Lefer den 
Reiz und Schein des „Aktuellen“ haben, ein zutreffendes 
gen gibt fie nicht. Ebenfo anfechtbar iſt Heflens Stil, 

ch von der Leber weg, cum ira et studio geſchrieben. 
ren feine Säße in ihrer derben Spradye nicht einer 

gewiſſen Kraft, aber vielfach iſt die Diftion fo falopp, wie 
ſchon der Titel „Leben Shaleſpeares“. Burſchiloſe Wen 
dungen, wie , ‚ichneiden“ (= a und „nachklappen“ 
erinnern unliebiam an den Bummel · und Sneipton deut 

ei 

„Bann jeine Selfer (Sei 
rich VIII.) fertig machten oder er ihrer — den Fmiſh 
verlieh, iſt mit Genauigkeit leider nicht zu jagen.” 

Ueberell drängt ſich uns bei der —— ed ſſen · 
ſchen Buches der Vergleich mit Brandes’ 
fpeare“ auf. Aeußerlich und auch zum Keil erh — 
denn re tft diefed don jenem ausgiebig benützt — 
verhält fich das eine zum wie ein compendium 
—— volumen. Wenn Brandes "feine ttefgelehrten, ge 
antenreichen Stapitel in breiten Rhythmen dahinfluten 

läht — allaumeit ausholend und oft ein allzu i 
Pathos entfaltend —, jo drängt Heſſen dies alles in kurze 
Apergus zuſammen. It jener auf den Höhen ber 
— und blickt er bon dieſen auf Shafefpenre, 
fo betrachtet ihn Heffen oft allzuſehr gus der Froſchperſpek · 
tive. Das Buch des dünijchen Forſchers iſt aub specie 
aeternitatis, das Heſſens fozufagen sub he diei g& 
fchrieben. Freilich empfindet man dem erſchwang der 
PBrandesfchen Summen gegenüber oft auch die gedrumgene 
Kürze und die herahafte, wur Art Heſſens jehr wohl- 
tuend. So, wenn er das Urteil über Shafefpeares Wert 
in dem Sabe azufammenfoßt: „Eine Laienpredigt für 
Tapfere.“ Ein gutes Wort, dem" jeder Freund des Did- 
ters dankbar zuftimmen wird. Alles in allem genommen: 
Hefiens Bud) wird dem Kenner und Forſcher weit tweniger 
bieten, al3 dem Laien, bei welchem e3 in feiner Anf > 
feit und Friſche die „Nebergeugung weden und be 
fann, daß man e3 in dem Dichter von Shafefpeares 
mit einer Perfönlichfeit diejes Namens, mit einem Men- 
chen von 7 ea und Blut zu tum bat, der ganz fo tapfer 
aefämpft, jo edel gelitten und fo ſtolz überwunden hat, 
wie nur die beiten jeiner umfterbliden Selden. 

— —— 

Bücher und Zeitfchriften. 
Allgemeines Statiftifhes Archiv, herausgegeben bon Dr. 

Georgd. Mahr. Der foeben erſchienene zweite Halbs 
band. des VI. Bandes (Tübingen 1904, 9. Laupp) bringt 
aunäcit vier Abhandlungen: Dr. Prinzing be 
handelt das — durch bes Belgiers Eaubderlier mit ftarfem 
Selbitbewußtjein auftretende Arbeiten in den Vordergrund 

‚ gerüdte — Problem des „Bevölferungsgejehes*. 9. Grimm 
berichtet über den gegentvärtigen Stand der deutfchen Hans 
belsftatiftit und die Vorſchläge zu ihrer Verbeflerung. Dr. 
Rubland erörtert die Notwendigkeit einer ſyſtematiſchen 
DOrganijation der Getreideitatifti. Vleiher ſetzt feine 
Studien üben die Notwendigkeit ſyſtematiſcher Arbeits» 
teilung auf bem Gebiet der Vevölterungss (Sozials) Statiftit 
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mit einer Ausführung über die periodtihe Ermittlung des 
Bevölferungsitandes fort. In dem Abſchnitt Statiſtiſche 
Technik berichtet Dr. F. v. Meinzingen über das 
Marken⸗Klebeſhſtem als ſtatiſtiſch⸗ techniſches Verfahren, 
während der Herausgeber über die Verwendung des an das 
baheriſche Mufter von 1872 ſich anſchließenden Zählblättchens 
bei dem britijheindijchen Zenſus von 1901 auf Grund ber 
Provinzialberidte über diefen Zenfus nähere Mitteilungen 
madt. Den Hauptinhalt des folgenden Abſchnitts. Stat i— 
ftifhe Ergebnijje, madt eine Arbeit von Dr. Abel 
aus: „Der Rüdgang der Sterblichkeit in den legten 50 Jahren 
und jeine Bedeutung für das Verficherungswejen”. Außers 
dem finden fich Hier noch drei Heinere Aufjäge von Ro jt über 
den Selbjtmord in den Städten, von Dr. Graf! über bie 
Gebärfähigteit der er eg me und von W. v. Kal d⸗ 
jteim über die Statiſtik der Mehrgeburten. — Im Abſchnitt 
Literatur bringt ber Herausgeber einige Büder- 
beipredungen; auf fündigt er das Erſcheinen einer 
„Allgemeinen Bibliographie der neueften Statiſtiſchen Lite⸗ 
ratur“ an, die ein weiteres Ergänzungsheft zum Allgemeinen 
Statiſtiſchen Archib bilden fol, naddem im Jahre 1908 bie 
„Deutihe Städteftatiftif am Beginn des Jahres 1908, dar» 
geitellt nach den Veröffentlichungen der Statiſtiſchen Aemter 
deutſcher Stäbte* als erſtes Ergänzungsheft erſchienen iſt. 
Im letzten Abſchnitt, Statiſtiſche Geſetzgebung 
und Verwaltung, gibt der Herausgeber eine Darles 
gung ber Beftimmungen für die deutſche Vollszählung von 
1900 und der weiteren neueren Anordnungen aus dem Ges 
biete der Meichöftatiftil, auch berichtet er über die Umgeital- 
tungen, die in der neueften Zeit in der amtlichen Statijtil der 
Vereinigten Staaten von Amerifa eingetreten e find. Dr. 
Methorjt gibt eingehende Mitteilungen über die Geſchichte 
der niederländifchen Statiſtik. Dem allzu früh heimgegan⸗ 
genen Präfidenten Wilhelmi werden Worte dankbaren Ge» 
denfens gewidmet. Den Schluß bildet ein umfafjendes Sad: 
regiiter für den gefamten Band VI bes Archivs, 

x 

Allgemeine Rundfchan. 
Aus ber Geſchichte des Jadebuſens. 

c> Wo heute ber weite Einſchnitt bes Jadebuſens und 
des Dollart in das Marſchland Kereinragen, jtanden bekannt⸗ 
lich noch in gefchichtlicher Zeit, zum Teil Bis in den Beginn 
der jüngjten Vergangenheit, fruchtbare Felder, reiche Herr⸗ 
ihaften und Kirchſpiele. Die traurige Gefchichte dieſer Ers 
mweiterungen der mörderiſchen Norbjee ift für den Dollart 
icon jeit längerer er in den Hauptzügen befannt; für den 
Jadebuſen dagegen hat es an einer aufammenfaffenden Unter» 
ſuchung bisher gefehlt. Eine folde Darjtellung bietet nun 
in ſehr überfichtlicher Weije die Schrift Georg Sellos: 
Derfadebufen, jein Gebiet, feine Ent— 
fttehbungsgefdidte;, der Turm auf Wan— 
geroge. (Barel, Ad. Allmers), aus der Hier einige der 
wichtigiten Ungaben mitgeteilt ſeien. 

Die erite ſchriftliche Erwähnung des Gebietes, das Heute 
der Jadebuſen bededt, geſchah dur die Römer. Florus 
aufolge errichtete Drufus etwa im Jahre 12 v. Ehr. an der 
Wejermündung ein Kaftell. Delbrüd meint, daß dieſes, viel- 
leicht auf einer Düneninfel vor der Wefer, bis zu dem großen 
GermanensYAufitande 14 n, Chr. beftanden habe. 

Dann geihieht des Landes erjt wieder unter Karl dem 
Großen Erwähnung. Zum erftenmal taucht Hier der Name 
auf, den es jpäter-führte, „Hriuftri" — Nüftringen, und Karl 
der Große jelbft joll auf jeinen Sachſenzügen im Jahre 796 
in das Land gelonmen fein. Diejen „Rüftringer Gau“, den 
„eomitatus Riustri”, der ein fejter Beftandteil des Faros 
lingiſchen Staatsorganismus geivorden war, empfing im Juni 
828 ber Dänenkönig Hario®, als er in Mainz vor einer 
glänzenden Verfammlung Chrift geworden war, von Ludwig 
dem Frommen als Patengefchent, damit ex dort jtandesgemäf 
Jaben Fönne, falls ihm etiva feine getreuen Untertanen wegen 
jeines Glaubenswechſels den Gehorſam kündigen jollten. 

Der bedeutendite Ort dieſes Nüftringer Gaus war 
Aldeifen, defien Name vielleicht eine Erinnerung an jenen 

Dänenlönig birgt, indem es bermutlich mit einem unter ben 
älteiten Bejihungen des Kloſters Ruftede in Friesland aufs 
geführten „Daroldefiem“ identiſch iſt. Die Erzeugmijie der 
Weberei dieſes Ortes feinen um 1200 ſich in Bremen eines 
geiviffen Rufes erfreut zu haben; e3 wird im erjten Anfange 
deö 14. Jahrhunderts oppidum genannt, zeichnete fich aljo 
wohl dur Größe und Bauart vor den fonjtigen Dörfern aus; 
e3 war zu Ende des 13. Jahrhunderis die einzige Münzjtätte 
Rüftringens, ohne dab indeſſen Prägungen berjelben befannt 
geworden wären. Yu den'bort abgehaltenen Märkten, welche 
bon 1305 bis 1312 in hoher Blüte fanden, wurde die Kauf: 
mannfchaft von Köln, Münfter, Dortmund, Osnabrüd, Soeft 
eingeladen. Ein Vertrag, in dem nad) heftigen Kämpfen die 
Zandhäuptlinge diejes Gebietes allen Herrſchaftsgelüſten ent» 
jagten und mit dem Lande ſich ſühnten, vom 8. April 1428, 
iſt die legte Urkunde, in der Aldeſſen erwähnt wird. Gelbit 
die Sage weiß nichts Genaueres davon zu bermelden, wann 
3 wie das blühende Gemeinweſen feinen Untergang ges 

nden. 
Den Hauptanteil an der Zerſtörung des Rüſtringer 

Landes ſchreibt die Meberlieferung zivei großen Fluten au, 
der Marcellus- Flut vom 16. Yanuar 1919 und der Antoni» 
Flut vom 18./17. Januar 1511; doch haben natürlich auch 
andere Fluten dazu ihr redlich Teil beigetragen. Der 
Chroniſt Remmer von Seedied fieht die Zerftörung als eine 
Yeußerung des Gotteszjorns um der Vosheit der Einwohner 
twillen — „wegen ihres frötens und jüpens nad) Iandesart“ 
— an. Auf das Amer Kirchſpiel im weſtlichen Teil bes 
Zanbes vereinigte die Tradition ſchon früh alle jene Sagen, 
welde auch anderwärts verderbliche Hochfluten als ein götts 
liches Strafgericht für Stolz und Üeppigkeit der Menſchen er⸗ 
ſcheinen laſſen. Man beſchlug die Wagen mit Gold, 
Pferde mit filbernen Hufeifen; man vermaß fi, wenn die 
Not ed erheifche, mit Noggen und Weizen gegen das ans 
dringende Meer zu beichen; die Landsknechte in ber Feſtung 
trieben ungeſcheut ihre Buhlſchaft mit den Mägden auf dem 
Kirchhof, ſelbſt während des Gottesdienftes. Mn warnenden 
Zeichen fehlte es nit. Das Vrot im Badofen wurde zu 
Stein, daB Bier zu Blut, aus der Kohlenglut fhlängelten ſich 
lebendige Wale, beim Mbenbmahl ereigneten fih Wunder: 
— die Berblendung der Menſchen ſah das Verderben nicht 
ommen. 

Den Namen Jade“ bringt ber Verfafler in einleuchten⸗ 
ber Weije mit altfriejtjch jet, gat (engl. gate, hochd. Gaſſe) 
— od, Deichbruch zujammen, 

= 

» Meinere Mitteilungen, 
7 Srlibris für Voltshibliothelen Um 

für die im Yufblühen begriffenen Woltsbibliothelen in Stadt 
und Land ein künſtleriſches Exlibris Beſitzge ichen) zu be⸗ 
ſchaffen, hat der Exlibris⸗Verein zu Berlin einen Wett- 
bemwerb veranſtaltet, zu dem 183 Entwürfe eingelaufen 
find. Zwei Entwürfe wurden mit Preifen, 24 andere mit 
einer lobenden Erwähnung bedacht. Der Verein iſt bereit, 
zunächſt die Drudjtöde der beiden erften preisgefrönten Ex⸗ 
libris allen Refleftanten zur Verfügung zu ſtelen und aivar 
nur gegen Erjaß der Galbanokoſten. Sechs weitere Entwürfe 
bat ji) der Verein durch Ankauf gefihert und Tiefert von 
dieſen Exlibris mit beliebigem Eindrud im kunſtleriſcher zivei« 
farbiger Ausführung zum Selbitloftenpreife. Un Rolls. 
bibliothelen, die ſich ein Exlibris anzuſchaffen beabfichtigen, 
wird ein Sonderabdrud von 26 ber beiten Entwürfe unents 
geltlih abgegeben. Alle diesbezüglichen Anfragen find an den 
Schatzmeiſter des Vereins, Herren Hoflieferanten Georg 
Starke, Görlik, Salomonſtraße 39, zu richten. 

* Medizinifhe Kongreffe. Auf den? vom 
5. bis 9. April d. J. in Nürnberg tagenden internationalen 
Kongreß werden in den drei allgemeinen Sigungen außer 
den von uns bereits in Nr. 288 6. J. gemeldeten noch die 
folgenden Vorträge gehalten erden: Mrof. Hueppe 
(Prag) „Verhütung der Infektionslrankheiten in der Schule“; 
Dr. James Kert (London) „Ueber die Ventilation des Schul⸗ 
gebäudes“; Prof. Martinez Vargas (Warcelona) „Ueber 
Schulhygiene in Spanien“, Prof. Stbortzow (Eharlom), 
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„Ueber die Pringivien der Erziehung und Bildung vom hygie⸗ 
niiden Gianbpumfi*. Es tollen meiter folgende Einzel⸗ 
abteilungen tagen: 1. für Öngiene der Schulgebäude; 2. für 
Ohgniene des Internats, 8. für ſchulhugieniſche Unterſuchungs⸗ 
methoden; 4, für Öbhgiene dee Unterrichts und der Unterrichts» 
mittel; 5. für bugientjche Unterweiſung der Schüler und 
Lebrer; 6. für förperliche Erziehung ber Schuljugend; 7. für 
Seranfheiten und ärztlichen Dienjt in den Schulen; 8. für 
Sonderſchulen; 9. für Hygiene der Schuljugend außerhalb 
der Schulen; 10. für Hhgiene des Lehrlörpers; 11. für allge- 
meine Fragen. Mit dem Kongreſſe wird eine Ausftellung für 
Ediuliügiene verbunden jein. Vorjikender des deutichen 
Sauptlomitees iſt Prof. Gries bach in Mühlbaufen, Genes 
zaljefretär Hofrat Dr. Schubert in Nürnberg. — In 
Berlin hat ſich unter der Führung von Dr. phil. W. Gebhardt 
und Dr. med. Karl Streder ein vorbereitendes Komitee zur 
Beranftaltung eines Boltstongrejjesfüräphgiene 
und Bolfsernährung gebildet. Der Kongreß fol 
Ende Mai ober Unfang Juni in der genannten Stadt tagen. 
Mit der Verfammlung joll eine Ausſtellung für Nahrungs: 
mittel, Kleidungs ⸗ und Bohnungsreform verbunden werden. 
— Die 18. Jahresverjammlung der Unas 
tomiiden Gejellihaft findet unter Geh. Rat 
Maldeners Vorſitz vom 13. bis 21. Upril in Jena jtatt. 
Der Ehrenpräfident Profeſſor v. Sölliter wird einen Vor— 
trag Halten. — Die Deutſche Gejellidaft für 
VBollspäder wird fih auf Einladung der Hejjie 
fhen Haupt und Reſidengſtadt am 11. Mai, dem 
Tage bor Himmelfahrt, in Kaſſel zu ihrem jährlichen 
Slongreh; verjammeln. Daſelbſt it unter Leitung des Ober⸗ 
bürgermeifters Müller ein Ortstomitee gebildet worden. 
Dieferate Haben Baurat Beters-Magdeburg, Landgerictös 
bireftor Dr. Aſchrott⸗Elberfeld, der Direktor der hanjeatifchen 
Zandesperjiherungäanjtalt, Gebharb-Lübed, Baurat Herz⸗ 
bergs®Berlin, Profeſſor Laffar und andere hervorragende Vers 
treter der Technit und Hygiene übernommen, Ein ausführ- 
liches Brogramm wird kurz vor der Verſammlung befannt 
gegeben, — Der VI. internationale Phyſiologen— 
Kongresmwirdin®rüffel unter dem Vorfike von Prof. 
Haul Heger vom 80. Auguſt bis 3. September abgehalten 
werben. 

> 

Hochichulnachrichten. 

r. Heidelberg. Die Direltion der großherzoglichen 
gandesfternwarte auf dem Hönigituhl, aſtronomiſche 
Abteilung, bittet ihr Nadırichten über das am 21.5. M. 
abends gegen 814, Uhr meithin beobadıtete Meteor behufs 
weiterer Bearbeitung Aufenden zu mollen. 

BGießen. Die jweiftiiche Fakultät der Hiefigen Uni⸗ 
verfität bat dem heſſiſchen Gejandien und Bundesratsbenolls 
mädtigten Dr. o. Neidhardt anläßlich des fünizigften Jahres 
tags jeiner Promotion an der hiefigen Univerfität das Diplom 
mit einem Wlüdwunjcichreiben erneuert, Ebenſo bat die 
philoiophifche Fakultät dem Theologieprofeiior Otto Zödler 
zu Greifswald zu feinem goldenen Doltorjubilänm das Diplom 
exneuert und ein Glückwunſchſchreiben überjandt. 

be. Berlin. Der Statijtifer Geheimceat PBrofeffor Dr. 
Nam Rödh, ein Sohn des berühmten Altertumsforſchers, 
feiert am 28, März feinen 80. Geburtstag. Bödh iſt nad 
vielfadher, verdienitreiher praktiſcher Tätigkeit 1881 als 
auferordentliher Profeſſor in den Lehrlörper der Berliner 
Uniberfitat eingetreten, 1900 murde er zum ordentlichen 
Sonorarprofefjor ernannt, 

r. Freiburg i. d. Schweiz. Zum auferordentlidien Pros 
feſſor der franzöjiichen Literatur an der hieſigen Uniberfität 
ernannte der Staatörat Herrn Maurice Maſſſon in Paris. 

Aus Holland, Die zweite Sammer nahm am 
Donnerstag mit 50 genen 41 Stimmen das Geſetz betrefiend 
den höheren Unterriht an, mach welchem den Privat. 
univerfitäten, in erjter Linie der fogenannten „freien“ Unie 
verjität in Amiterdam Ddiefelben Rechte zur Nusftelung von 
Diplomen für Aemter und fonitige Anitellungen gegeben 
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werben, mie den ſigatlichen Univerſitälen, und zwar unter 
ber Bedingung, dab die Privatuniverjitäten drei Falultäten 
enthalten, nad 24 Jahren vier, und nad 50 Jahren fünf 
Fafultäten, Die ganze Linke ſtimnite, weil fie mit Recht die 
Garantien für einen willenichaftlichen, unparteitichen Unter 
richt für ungenügend hielt, gegen die Vorlage. 

* Aus Norwegen. Die Alademie der Wiſſenſchaften zu 
Ehriftiania hat in ihrer legten Situng verichiedene aus— 
Tändifche Mitglieder ernannt, u. a. in der mathematiſch⸗ 
naturwiſſenſchaftlichen Klaſſe Geheimrat Profeſſor Gujnm 
Hellmann (Meteorologie), Berlin, Profeſſor Dr. Axel 
Schmidt (Phyſiker), Potsdam, Geheimrat Profeſſor Dr. 
Wilhelm His Anatomie), Leipzig, und Prof. Dr. Eduard 
Strasburger (Botanik), Bonn, ferner in der hiſtoriſch⸗ 
philoſophiſchen Klaſſe Profeſſor Dr. Karl von den 
Steinen (Etbnographie), Berlin. 

8 En a X ep R $ 

Für den Inferatenteil verantwortlid:R. Schumacher, Nünden 

Preis pro Quartal (13 Nummern) 
durd Bubbandel, Zeitungs-Agentur od. Font bezogen 

ud Mk. 3,50 (Kr. 4,60). 
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Rimini. 
Ein Reiſebrief von Otto v.Leitgeb. 

« . . Unſer Zug fuhr durch die ſonnige Junilandſchaft 
bon Vologna gegen das Meer. Wenn die Schaffner in den 
Stationen deren Namen ausriefen, ſchlug es glei be- 
— Erinnerungen an mein Ohr umd wie reizende 
ontefiina Enrichetta, die neben mir jaß, unterjtügte meine 

Phantafte mit belehrenden Auskünften aus dem liebens- 
würdig und blendend ſchillernden Kram ihres vieljeitigen 
Wiſſens. Uebrigens ift es ganz jonderbar, wie viele Leute 
nod immer geneigt = zu glauben, dab die Srauenerzieh- 
ung in Italien eine Art von fonjervativent Jgnorantismus 
ei, während das moderne Italien wie in allem, jo aud 
ierin ſo weit vorgeſchritten iſt, daß der „gelehrte” Deutſche 

oft eine beihämende Ueberraihumg erleben kann. Denn 
dieſer gelehrte Deutiche iſt em ant geblieben, wenn er 
aud nicht mehr durchgängig wie der cyniice Philoſoph 
ausfieht, über den ſich Karl Hillebrand jo köſtlich Iufti 
emacht hat, und der Ztaliener iſt zu allererjt einfac 
enſch, jelbjt wenn er Profeſſor jein Alte, 575 wie 

viele Damen unter euch, o meine Landsleute, ſeid ehrlich! 
wie viele Damen haben ihren Goethe gelefen und ins Herz 
geſchloſſen? Wie wenige Töchter Itaäliens hingegen gibt 
es, Dante nicht Fennen; und im Herzen tragen fie ihn 
alle Sit e8 aber möglid, den unſterblichen Florentiner 
gu fennen, ohne von den Sonnenjtrahlen der höchſten und 
—— Geiſtesbildung getroffen worden zu ſein? Und 
die ſchöne Conteſſina rühmt ſich Überdies, daß — vor 
wanzig Lenzen höchſtens — ihre Wiege in Bologna ge 
Hunden hat, „Bologna la dotta”, In diefer Stadt der 

iſſenſchaft hat e8 eme frühe Vorwegnahme der modernen 
Frauenbewegung gegeben, ‘aber ohne viel Gerede, ohne 
Seitungsartitel, ohne Bereine, ohne revolutionäre Allüren, 
Vor Hunderten von Jahren ſchon gab es dort Dichterinnen, 
Dalerinnen, Brofeiforinnen der Philofophie, der Kuris- 
— ‚der Mathematif. Ja, im campo santo iſt ſogar 
ie Büſte einer berühmten Frau zu ſehen, die nichts weniger 
eweſen iſt als — Profeſſor der Anatomie! Und wie viele 
erübmte Menſchen Find bloß auf dieſer kurzen Strede 

Weges geboren worden, die wir nun durdjmeilen! In 
Faenza 1608 XTorricelli, der Erfinder des Barometers; in 
Savignano der Archäolog Graf Borgheii; Morgagni, Ber 
gründer der pathologiihen Anatomie 1682 in Sorli; in 

Ceſena gleich zwei Bäpite, Pius VI. und VIL; in Sant 
Mrcangedlo ein dritter, Stlemens XIV. 

Der Mardieje iwedte mich mit einem Ausrufe auß 
dieſen päpjtlihen Erinnerungen. „Sm _nädjiten en. 
blide,“ jagte er, „überjchreiten wir den Nubicon!“ ang 
das nicht wie im Zraume?! — Ich blidte aus dem Fenſter. 
Der Zug polterte über eine fleine Brüde, Unter uns 
ihlängelt ſich ein Fleines grünliches, unideinbares Flüß- 
den zwiſchen den Weiden durch die Wieſen. Und das üt 
Cäjars Rubicon. Heute heißt das Waſſer Bijatello und hat 
nit die geringite Bedeutung, als feinen hiſtoriſchen 
Namen. Wenn ich aber bloß für jedes taujendite Mal, da 
diejer Name biöher von Meniden ausgeſprochen und ger 
chrieben worden, einen „Marengo“ haben könnte, ein 
ed ng jo brauchte ich bei meiner ee 
iweber Mr. Gordon Bermett noch Gould noch Banderbilt 
noch Rodefeller zu beneiden! 

Nun aber, da wir uns bald trennen ſollten, zeigte ſich 
elwas von der veridjiedenen Sinnesart meiner Freunde 

„Sie gehen in die Stadt des Wlberti,“ jagte die Mar- 
cheſa. „Es iſt nichts mehr in Rimini, als ferne herrliche 
Fire. Aber ich kenne viele Menſchen, die ins Bad her- 
kommen, die dann am Strand draußen wohnen, kaum ein 
einziges Mal die Stadt beſuchen. Grüßen Sie Novelli 
von mir, wenn Ste ihn fennen Ternen; er hat eine hübſche 
Billa draußen... .” 

Ah, Sie gehen in die Stadt der Malateſtal“ — 
Marcheſe, „der ſchrecklichen, prächtigen, mächtigen Mala- 
teſta. Das —— Sigismondos war eine Heldenburg. 
Gismondo Pandolfo, — der i oder drei Frauen um⸗ 
ebradjt hat, um die Diva Iſotta zu Heiraten. Sie fol 
aum hübſch geweſen fein... .” 

Die Contefjina ſchwieg eine Weile. Dann fagte fie 
ganz nachdenklich: 

„Die Stadt der grancescal Es iſt nur das —“ 
Und mit dieſem einzigen Namen aus ihrem Dante erhellte 
fie auf einmal die ganze Zauberatmojphäre, die Rimini 
umjhließt. Wie Trümmer von Eyflopenmauern liegen die 
Markſteine der Geſchichte hier über daS Land geitreut; ge 
twaltige, ſchwerwiegende, tief im Grunde Iaftende, aber zer- 
Iprengte ımd falte Trümmer. Einſam, aber von ewigen 
Leben, jchreitet durch fie, den Traum ihrer Liche im Blick, 
—— — eſtalt, die der Dichter unſterblich ge 
macht. 

Die Conteffina aber, ſchelmiſch wie fte tft, fing ſogleich 
auf, daß ich ihr redht gab. So alfo, als ich nun auf dem 
Perron Stand und der Zug wir die lieben Freunde nad) 
ihrem Landhaufe in den Marken unten entführen mollte, 
tat fie noch ein Uebriges, warnte mid; mit drohenden 
Finger und jagte: 

„Guardatevi! Perch® & un luogo di fatal’ 
amore —“ Unter jolden Awfpigien bin id) in Rimini 
eingezogen. — — ’ , 

Vorerſt jedoch machte ich es wie die Banaufen, die mır 
des Seebades wegen herfommen. D du unvergleidhlicher 
Strand der Malateital Das heißt, dazumal dürfte er doch 
nod nicht ebenfo beitanden haben. Mindeitens mußten ihn 
die Menſchen noch icht in der Art, zu ſchätzen mie wir 
Kinder der Zeit. Fyrancrsca badete ihren weißen Leib im 
Öuftenden Mailer der Wanne, in Balfam und Nardenöl. 
... Wir Slinder der Zeit aber tummeln na auf dem 
fammetweidyen Sande von Rimini. Er ift nicht grau, micht 
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weiß. Es iſt etwas rötlich Gelbes in ihm, wie vom Tone 
er Landidaft. Er ft fein wie Buder, und rein von 
aller Härte, von jedenr Steindyen, jeder Muſchelſchale. Er 
hat nichts vom Schlamm. Wie etwas Trodenes faßt ihn 
die Hand aud im Waller an. Du undergleihlicer Strond 
von Rimini! Weit, unbegrenzt jhimmert die blaue Adria 
hinaus gegen Diten, Fiſcherbarken mit den fchöniten 
Segeln, die ein Maler ji erträumen kann, ziehen vorüber. 
Eben zieht die Küſte nordwärts, gegen Ravenna zu; in 
Erin, töftlihen Hügeln füdmwärts bis zum Monte Ardizio 

i Pejaro. Die lange Kette des Mpennin begrenzt nad) 
Weſten den Blid; im Vordergrunde ragt der harafterijttiche 
Felſen der Republik des Hl. Marimus ſelbſtherrlich in die 
Höhe, nahe zum Greifen. Und eine Luft weht bier, die 
unere Leben . sigfgit zu erhöhen jcheint, die alle guten 
Kräfte in uns anjpornt, die und gewiſſermaßen mehr Da- 
fein, mehr Licht, mehr Saueritoff, mehr Farbe, mehr Duft 
—— als wir je geahnt in — Niederungen, 

‚denen wir uns durch den Winter und ein trügeriiches 
Frühjahr gejchleppt haben. ch möchte einen Dithyrambhus 
erjinnen auf ven Strand bon Rimini. Ich möchte mid) 
nod) jegt, in Gedanken der Ermnerung, auf dem twol- 
dj Sande wälzen, den feine Mellen beleden, Oder 
am liebiten mödjte ich heute oder morgen tvieder meinen 
Koffer paden, abends in „Bologna, la grassa” zu Nacht 
eſſen, am QTage darauf den Strand am Marecdyia begrüßen. 
Thalatta, Thyalatta, du Heiliges Meer! — Nach vierund- 
aianaig Stunden ich, dab ein Mann, wie Novelli 
zum Beifpiel, all feine —“ hier verbringen kann, 
ohne nur ein eingzi den Weg nach der Stadt zu 
finden, ſo hübſch und bequem er auch angelegt iſt, zroijhen 
pen alten Bäumen, mit feinem Kies beftreut. Aber 
tovelli hat jeine Haushohen en Lager von wohl- 

Rorbeer, ih... Mber nichts von wer 
Scjinderei mit der Feder vom Undank Welt in 
— eg und im Wogenrauſchen des Strandes von 

im — 

Die Stadt ſoll von den Umbrern gegründet worden 
aber wer weiß es? Ich behaupte von jo herrlichen 

alten Siedelplägen, man könne überhaupt nicht wiſſen, wer 
fie dermaleinit als Erſter angelegt bat. Dies mag für 
elehrte Leute unverzeihlich ſein; allein ich bin nicht ge- 
ehrt, mag es nicht fein, und in diefem Elyſium wird alles 

berzeihlich. Der Reiz, der Zauber des Ortes wird für mich 
größer, wenn ich gar nicht daran Denke, dab aud er 
„einen Anfang“ gehabt bat. Seme Schönheit it von 
Eivigfeit, muß von Ewigkeit ſein! Auch rit von jenem 
Anfange gar nichts mehr da. kann, wenn id) mir den 
Anſchein von Gelehriamfeit mill, erſt bei —— 
b ig ‚De lange nad) den lobeſam ins Dajein 
g 

Aber auch deren gibt es genug. 
Vor allem denke id) es mir merkwürdig, daß Rimini, 

wie Ravenna, vor dem Mittelalter eine bedeutende, Trapp 
am Meere gelegene Hafenjtadt war, eine der ‚Fünfſtädte“. 
Die Adria Bat indeilen, wie bei Ravenna, im !Bereine mit 
den Flußläufen, einen breiten Strerfen ©: land 
et n ſich und den Stadtmauern aufgetragen, und heute 
iegt int fogufagen im Binnenland, wie die Stadt Theo⸗ 
dorichs. Mer ſein Sonnenbad am Strande nimmt und 
dabei nad) den modiſch koſtümierten Damen wusfieht, die 
in feiner Nachbarſchaft find, der nehme eine Fauſt voll 
Sand zur Hand und bedenfe ein wenig, wieviel Tau- 
jene von  Eruftaczen - Schuppenpanzerjtäubcdhen darin 
ind umd wieviel Millionen von Milliarden en bon 
Sand nötig geweſen ſein mögen, bis der Uferjtreifen jo 
breit und fejt geworden, um die Stadt beinahe einen Silo- 
meter weit vom Meere zu trennen! ®as ift ein jo —5 
delhafter Begriff, daß man ſich förmlich ſehnt nach feſterer 
—— — Vielleicht iſt das älteſte, das in Rimini 
noch am Leben und im Dienſte iſt, die Brücke des Auguſtus 
liber den Marecchia. Sie trug die via Aemilia und trägt 
heute noch die Reichsſtraße von Bologna nad) Ancona. 
Augustus begann den Bau im Jahre 13, Tiberius voll- 
endete ihn im Jahre 21. Sie fit eine der ihönften und 
wohlerhalteniten römiſchen Brüden, Träger eines der 
ftolzeiten Straßenzüge des römiſchen Reiches und heute 
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nodj des Verkehrs; cin ebenjo maleriiches wie impofantes, 
bon Trabertinguadern aufgeführtes Bauwerl. Die Römer 
verliehen der Stadt ud em umfangreiches Mmphithenter, 
aber es ft im Laufe der Jahrhunderte völlig verſchwunden, 
u Staub zerfallen, im Staube vielleicht teilweije bis in 
n San) hinausgetragen, zum Strande, wo fid) moderne 

Menichenfinder tummeln. Auf dem fünteen Brüdenbogen 
ftehend, mag man ji erinnern, daß derjelbe, dem man 
eine fpätere Reſtaurierung anjieht, im VJahre 552 von den 
Bothen abgebrochen wurde, um Narjes’ Vormarſch aufzu- 
alten. Etrusfer, Umbrer, Gothen tauchen in jag n 

talten dor der Phantafie empor; SHeerzüge, die im 
adeljhein, mit &linfenden Waffen, auf trappelnden 
sferden, unter wilden Rufen, in Staub und Rauch über 

dieje Brücke gezogen. Auch fie alle find zu Staub geworden, 
nichts von ihnen übrig als die Namen. — Brüden und 
Zore haben etwas Symboliſches an fih: die Ieteren, das 
Symbol der Ericliekung und des Betretens, die eriteren 
das der Ueberwindung umd Verbindung. Es find die be- 

ihnenditen Symbole für das Reich der Römer. Auch ei 
rt bon ihnen bejigt Rimini: den wunderſchönen Tri 

bogen, den der Senat und das Volk dem Octavianus er- 
richtete, ald ihm der Name Auguftus beigelegt tvurde. Es 
werden ihn wohl einmal Statuen und eine Quadriga 

Die alten Ming- 
mauern ftehen bier und da noch trogig — bon bald 
geboritenen Wehrtürmen unterbrochen e find Ueber 
rejte von eigentümlich rmütiger, wilder, ich möchte hei- 

irfung. Ber öfter Ge- 

aber muß man Dante zur — haben und ein paar alte 
eit lernen italieniſchen Thrannen. er 

res erſinnen. 

t auubnene, am ſchönſten in der 
telles der Malateita. 

erſt Sigismmondo Pandolfo ım Mnfange des 15. te 
Hundertd. Davon gibt jein Namen u 
in Stein gehauen, ober | regen 
—— mehr wenige Teile des zweifellos mächtigen 
Burgbauess. Die Gräben find zugeſchüttet, die nächſte 
Nachbarſ wiiſt und trübſelig. Aber die Gefangenen, 
hinter den ſchweren Eiſenſtäben, können aus dem Bretier- 
verſchlage der Fenſter ohnehin nicht zur Erde, nur ein 
wenig gegen den Simmel jehen, 

j ser Sigismondo Pandolfo, ein direkter Abkömm ⸗ 
Img der Francesca dei Polenta Dantes, muß eine merf- 
würdige Miſchung don Tyrann, Muthund, Kulturmenſch, 
Ungeheuer und Kunſtmäcen geweſen ſein. Die Kirche S. 
Francesco, gemeinhin „Tempio Malatestiano“ genannt 
und damit biel richtiger bezeichnet, ift fein dauerndes Denk. 
mal, — bis aud) jie dereinjt einmal Staub jein wird. Schon 
der feine, klaſſiſch wägende Geijt Aeneas Sylvius Piccolo 
mims (Pius II.) bat dieje Kirche folgendermaßen daraf- 
terijiert: „Ste iſt midht fo jehr ein Tempel für verehrende 

v 
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Chriften, als vielmehr für ımaläubige dämoniſche An⸗j cedco in Rimini erfolgte, als ihe Grabdenkmal, Divae 
befung.“ Und er bat damit icon das Wort jpäterer Kritik 
ausgeſprochen, die am Grunde der Menaiffance Italiens 
vorwiegend Ruhmfucht, Eitelkeit, ſtolze Meberbietung und 
Prunkliebe entdedt hat, denen allerdings die begrradetiten 
Meiiter der Kunſt und die Herrlichit enitoidelten Sträfte 
des Genius zu Gebote ftanden, um ſich en Und 
— Burckhardt ſagt ihonungslos: „ Ruhmitnn, ver- 

nden mit — entſetzlichen Gemütsart in Sigismondo 
Dralateita .... dem Zerſtörer deſſen, was andere gebaut, um 
das Material neu zu vernußen und fein Undenfen als das 
eigene am Zeben zu lafien. Für fein S. Francesco, das er 
eigentlich ſich — und der ſchönen Jſotta zu Ehren baute, 
wurde der Hafen umd viele andere Gebäude, Grabmäler, 
ein Stiftshaus und ein Glockenturm zu Rimini tört 
und zu Ravenna der Marmor aus drei alten 0% 
zaubt.“ 

fo gewaltiamen Behelfen alſo 0 seit auch hier eine 
PR A te Berfönlichkeit, um fich du egen. Lauter 
3 die uns ethiſch uniympathiic, ſein ſollten — 
die Ruhmſucht, die böfe Gemütsart, die Rüchſſichtsloſigkeit, 
die Eitelfeit. Mir ftehen an dem en Rätjel zwiſchen 
re und Werk, a Ag h 

8 ft es herr au denfen, wie jehr ga efe 
— n —— "en Künſtlern der Renaiſſance 

amen, indem fie ihnen (gewiß öfter als wir 
— blindlings) mit Aufträgen, Geld und jeglicher 
nterjtügung dazu verbalen, bie Einfälle ſchöpferiſchen 

Beiftes zu verwirklichen. Das Weſen des Rinascimento 
tedergeburt der Antike, empfand ich Bisher vor feiner 

Architektur fo jtarf und deutlich, wie vor den Tempio Ma- 
lateſtiano zu Rimini. „Tutta quella musica,“ fagt 
davon Leon Battiſta Albern fein Schöpfer. Das abge- 
brauchte Wort „ein Gedidyt von Stein“ ſchwebt genen v0 nn 
hr it hehre Muſik, weil e8 fhönfte Harmonie i Magie 

fage, dab mich dies Wunderftüd im höchſten Grade 
gie und doch zugleid ein wenig enttäuſcht hat, fo — 

teres nur ein gewiſſes Uebermaß der Dekoration. Man 
ſehe zum Beiſpiel die unendliche —S S des Mono⸗ 
amms BJ — SigismondoM Wie heißt e8 bei 

ert? Ich fchnitt es gern in alle Rinden ein, ich 
* es gern ın jeden Kieſelſtein,“ ober fo etwas. Mar 

grimme Sigismondo fo verliebt? Doc, höchſt wahr- 
—— Alſo darf uns das lyriſche Moment daran 
rühren. „La cittä dell’ amore!”, fo hat meine Fleine 
Conteffina” geſagt. — dad ewig wiederkehrende 
Motto Gismondos: „Tempus loquendi tempus 
tacendi“. Es hat aber emen goldenen Sinn. — Ober das 
dutzendmale wioderholte Wappen der Malateita. Oder u 
vielen Porträts Gismondos. Oder da und dort imm 
von neuem die Wiederfehr auf ein einzelnes Motiv pe 
dem Ganzen. Doch nur um das Ganze zu betonen! Gleich 
einem Leitmotw. Gleich einer Sequenz reiben ſtark 
und Pig, betonten Moten in einem T das bie 
anze Symph —— — beherrſcht, au ad tief ins 
edächtnis einlagert ief einlagert als das, wie des 
En Genus es gedacht hat: ein Merk der Schön. 
—— 

De: das —— Gefühl von dem Genuß dieſer 
t nicht gleich zu trennen vermag, dem kann ja der 
eu vor den ganzen Malatefta einen Streich fpielen, 

2. Geichlechte, das ur „gehäuften Miffetaten 
bgrund zogen“, feine 100 Jahre, nachdem Gismondo das 
Kon erbmut; dor diefem delbit, der „ein fredher Heide, 
gottlofer voſewicht und —— ſchließlich eben don 

ius II. mit dem Bann belogt, defriegt, in effigie ver- 
brannt wurde, und doch bonimdasXoberfuhr: „ sont 
die Hiftorien und befaß eine große Kunde der Philojop 
zu allem, was er engriff, ſchien er geboren.” Es Tohnt fi 
auch herauszujchreiben, was Burdhardt von feinem An 
fagt: „Er hatte eine Anzahl von Philologen um ſich, Bor- 
cellio, Bafınio von Parma, Trebanio, ., . In feiner Burg 
(arx Siemundea) halten die Botlologen re... Dis- 
putationen, in Gegemvart wie fie ihn nennen; 
in ihren lateiniſchen —— ı preifen fie natürlich ihn 
und befingen feine Siebe ge der je nen Iſotta degli 
Atti, zu deren Ehren ich der U von San Fran · 

Isottae Sacrum. Und wenn die PVhilologen fterben, jo 
fornmen jte in (oder ımter) die Sarfophage zu liegen, 
womit die Niſchen der Außenwände dieier nämlichen Kirche 
geſchmückt find. . Dean wmürde es heute einem Scyeufal, 
tie diefer Fürjt var, ſchwerlich —— daß Bildung und 
gelehrter Umgang ihm ein Beduͤrfnis ſeien, und doch hat 
er nicht bloß feile Hoſdichter um verſammelt, ſondern 
einen —— en Lyriker wie to de Conti an ſich 
u feſſeln den gelohrten Valturio bei ſich beber- 
out, mit je A mit Silfe anderer gelehrter Männer 
aus den verborgenften Abgründen der 
Philoſophie bildliche — für die in 
den Gemälden ſeiner e au allegori- 
fierenden Begriffe ——— lügelt, und als 
wertvollſte Beute aus dem von ihm unternommenen 
Zürfenzuge die Leiche des ben Gemiſthos Pleton heim · 
gebracht „wegen der ungeheuren Liebe den len, 
bon der er entbrannt iſt,“ wie es ug Zeichenjteine 
Heißt.‘ 

Dies fit ein Eremvel fchärfiter Charakteriftit eines 
Gervaltherricherd und glei yeitig eines fürftlichen $unit- 
mäcens der italieniihen Nemaiffance. Uns modernen 
Kulturmenſchen, die wir nicht das geringjte Fleckchen von 
Kriterrum mehr zur Verfügung haben, um die Zujammen- 
Hänge ungebimdener Frecheit zu verſtehen, fondern nad 
jeder Richtung entlang feitgerammter ethiſche er Maßſtäbe 
wandern, erſcheint es unbegreiflich, wie ein Tyrann vom 
Schlage des Gismondo eich ein Kunſtförderer ſein 
Tonnte, = cheint uns unfaßbar, wie er 3. B. an dieſem 

erartigen perjönliden Anteil nahm, daß 
wahricheinfidh (wie wir aus der Morrefpondenz des Bau— 
metiterd Leon Battifta Alberti und übriger dabei tätiger 
— tler willen) ſelbſt alle Details der Dekoration u. f, w. 

inverſtändnis mit ihm geichaffen worden find. Wir 
mögen uns gen mit einer Art von Hohn daran 
erinnern, dab die vergötterte Iſotta degli Atti, dieſer 
Schöngeift, wenn die ori HR en recht haben, nicht einmal 
fhreiden konnte, was I 
magd f 

rau der Re, — —* t inefen rad ‚dem 
„kan Malatestiano” und —** 
—— wir uns fin die herrliche Nunfit ya 

[berti —* damit eine * 12357 beſtandene 
gerfäe Kirche umgebaut, Er begam damit 1447. 

tiva 1452 mag mit dem Baue eingehalten worden 
fein. So #t er matürlih nicht vollendet, wie fo 
biele mach großartigen eriten MWlänen be» 

nnene e feiner Zeit. Geplant war ein enormer 
ppelbau. Die Strenge, Hoheit und Schönheit bes 

Ganzen ift bezwingend, ie —— der Innendekoration 
enthalten die acht Seitenkape enthält einen 
Sarkopha 3 der Vorfrhren Gismondoh, ſein eigenes Grab, 
das der Jſotta und das feiner drei früberen euer. zu 
ben Sartophagen der Außenfeite liegen Dichter, Phi 
fophen, Aerzte, Nebner, um noch in der ®rabes ihrem 
Kun einen ——— abzugeben. Der Keich des 
empel® an Malereien, Stul fulpturen in Marmor und 

Bronze, Reliefs und ſonſt allen erdenflihen Künſten zur 
Ornamentation ijt überwältigend und merfwürdig, da In 
dennoch nicht drückend wirft. Die beiten Nllüinftler der 
ſcharten ſich um Alberti, dies zuſtande zu bringen: Kafka 
di Duccio, Eiuffagni, Matteo da Maiti, Benedetto 
da Majano, Bietro di S. Sepolcro. Kine Stimmung 
omdergleichen durchflutet den herrlichen Raum. Nirgends 
dien es mir jo überzeugend, dak Stimmung tom 
er Kunft untrennbar fen müffe; daß in der zwingenden 

Kraft, womit Stimmung, unentrinnbar Stimmung, her. 
vorgerufen wird, ein Gradmeſſer für die Höhe der Kunſt 
gelegen it, und daß eben in der Külle der Stimmung 
eine weſentliche Unterfheidung zwiſchen wahrer Kunſt und 
ſchönem Handwerk ader Induſtrialismus gelegen iſt. Ich 

ube, daß dieſe Ueberlegung nicht unwichtig iſt in einer 
J—— 
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ften, in der Dichtung, der Malerei, der Muſik, der Skulptur, 
oft beijeite gejhoben, überjehen, ja jogar — Vals in 
— rechtigung verneint ſieht — unbegreiflicherweiſe! 
Denn es iſt immer wieder die Stimmung, wodurch uns die 
herrlichſten Werke aller jener Künſte in ihren Bann beugen. 
Es iſt der große, avige Unterſchied zwiſchen Bewunderung 
und Liebe. Bewundern kann man auch mit dem Verſtand 
allein, lieben bloß mit dem Serzen. Und die Kunſt muß 
in eriter Linie eine Herzensfache fein, 

So groß it der Eindrud, jo tief erfüllt uns das &e- 
(heute, dab wir Gismondo und JIſotta und die ganze 
Greuelgeichichte der Malateſta vergefien haben, wenn wir 
mit vollgefülltem Herzen ihren Tempel wieder verlaffen. 
Das Kaſtell der Malateita iſt geborften, ihr Geſchlecht längſt 
erlojhen. Unſterblich aber bleibt Gismondo der Ruhm, 
ein Kunſtwerk wie diejes ins Leben gerufen zu haben. Man 
möchte fi) beinahe wieder ein bißchen Greuel, wieder ein 
wenig Tyrannis zurückwünſchen, wüßte man, daß damit 
die Zeit großer einheitlicher Schöpfungen und einer Tätig- 
feit in den Sünften twiederfäme, die zum mindeiten die 
moderne „Geichäftsjflaverei“ des Künſtlers wieder auf- 
höbe, jei er nun Dichter, Bildner oder Mufifer, 

(Schluß folgt.) 

. 

Daß Ehriftentum in Japan. 
An den Iekten beiden Kahren find eine Anzahl ſehr bes 

merfenstwerter Arbeiten über das älteite Ghriftenhum in 
Japan entitanden, unter denen hauptſächlich zu nennen find: 
Richard Hildredt „Japan as it was and it is”, 
Xotio 1902; M. Steidhen „The Christian Daimyös, 
a century of religious and political history in Japan 
(1549 —1650) *, Zofio 1903; und bor allem Blarter Sans 
Saas „Geſchichte des Chriſtentums in Japan. I. Erite 
Einführımg des Ehrijtentums in Japan durch Franz Taver“, 
Suppl. der Mitteilungen der Deutichen Geſellſchaft Oſt⸗ 
aſiens, Tofio 1902. Einer ausführliden Würdigung biejer 
Bücher von mafgebender Seite in dem Iett herübergelommes 
nen „Bulletin de l’Ecole francaise d’Extr&me-Orient“ 
(Hanoi in Tongfing, Ottober 1903), die nicht allein den In⸗ 
halt der genannten Werte und anderer einfchlägiger wieder⸗ 
gibt, jondern in der der franzöſiſche Sinologe El. €. Maitre 
zugleich feine eigenen bedeutenden Kenntniſſe der Geſchichte 
des Chriſtentums in Kapan £ritifch verivertet, entnehmen wir 
einiges, was zur Zeit weitere Kreiſe interejfieren dürfte, 

Die Entdedung Japans wird fjerndo Mendes Pinto 
augejchrieben, der, wie er felbjt erzählt, mit zwei Gefährten, 
Diego Zeimoto und Chriſtovao Borralho, 1545 als erfter 
Europäer in Japan landete. Doc wird Pinto diefe Ehre 
auch beſtritten; e3 eriitiert ein früheres Zeugnis, das des 
Galvano, der alledings um 1540 Indien ſchon verlafien 
Batte und nad Guropa zurüdgefehrt war, nach welchem drei 
andere Bortugieien, Antonio da Mota, Francisco Zeimoto 
und Antonio Pexoto 1542 den japaniſchen Boden betreten 
hätten. Diefe Verſion tvar bis zu der Publikation der Pinto- 
ſchen Memoiren, die um 1614 gejchah, die angenommene, 
Die Geographen erflären den Widerſpruch entweder, indem 
fie Pinto umd feine Gefährten mit den bon Galvano ges 
nannten Mentifizieren, oder fie denten an zwei unabhängige 
aber gleichzeitige Entdedungen. Pfarrer Haas ift aus den 
verjhiedeniten Gründen gegen Pinto, als erften Entdeder 
Javans. Der triftigite Darunter ift, dab der Hl. Franz 
aber in zwei Priefen aus dem Jahre 1552 von der Ents 
dedimg Japans „vor acht oder neun Jahren“ ſpricht und 
Pinto erit im Mai 1545 dahin gekommen fein kann. Aber 
die Möglichkeit ift nach der Erzählung des Galbano auch vor» 
handen, daß die drei von ihm genannten Portugiefen das 
„Bipangu* des Marco Polo um 1542 nur vom Schiff aus 
gejehen Haben und gar nicht Iamdeten. 

Am 15. Auauft 1549 fam rang Taver, einer ber ſechs 
eriten Genoſſen Zoholas, als NMifjionär nad Japan. Im 
Gegenſatz zu all den lebertreidungen, melde die Legende 
über den Erfolg jeiner Wirkjamleit in Japan verbreitet, 
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waren feine materiellen Refultate in der Chrifticniſierung 
äußerft gering. Und wenn man feine Unbelanntihaft mit 
der Sprache berückſichtigt, als er zuerſt zu Kagoſhima das 
Land des füdlichſten Japan betrat, und an alle Mißverſtãnd⸗ 
niffe denkt, Die jeine unfängliche Vertennung der wirklichen 
Verhältniffe Japans herborrief, jo konnte es auch gar nicht 
anders jein. Als er am 20. November 1551 das Inſelreich 
wieder verlieh, blieben drei hriftliche Gemeinden zurüd, von 
denen die bon Kagoſhima, der Hauptitadt bon Satſuma, und 
die von Hirado, ohne geiftlichen Leiter und der Böswilligleil 

‚ ehr fein waren und feine Ausſichten 
i ato 

cht beitätigten, Ausnahmen 

Methode gefunden bat. it betounbernäiverter Marheit 
hatte er den ſogialen und politiichen Zuftand Japans nad) und 
nach erfannt und die Mittel beftimmt, die den ne —— 
ne ka fonnten. Er hatte einerjeits u einem 
urfprünglicden Plan, an den Staifer oder den Shögun heran» 
aulommen, umüberfteigbare Hinderniffe im Wege ftanden, 
andrerjeits gefühlt, daß die Kowerſionen in Der niederen 
Klaffe niemald genügen fonnten. So hatte er verſtanden, 
ba der einzige Weg, gum Biele zu gelangen und dauernde 
Refultate au erhalten, der war, daf die damals faft unab⸗ 
bängigen Fürften, die Datmyös, zunächſt zur Toleranz und 
zum Bertrauen und bon da wus zur Konverſion gewonnen 
werden mußten. Dann hatte er wohl eingejehen, daß für 
dieſes ftolge, intelligente, denkende und zu Disputationen ans 
gelegte Volt eine Auswahl von Mifjionären, ausgezeichnet im 
Fenntniſſen und dur Eharafter, beigefhafft werden müſſe. 
Man folgte feinem Programm, und jo begann nach feiner 
Abreife eine zu gewaltigen Hoffnumgen bereditigende Blütes 
zeit des Chriftentums in Japan, die bis 1557 ungejtört 
dau erte. 

Die Kirchen des Südens zu Yamaguchi, Bungo, Hizen 
erreichten bald einen hohen Gmd von Proſperität. Im Jahre 
1563 empfing Omura Sumitada die Taufe, der erjte und 
eifrigfte der chriſtlichen Daimhos; hm folgte der Daimhd der 
Gotöinfeln und der einflußreichite Daimys ber Amakufas 
infeln, die erfteren weſtlich, die anderen öjtlih von Nagafali 
elegen; 1576 traten Mitglieder der Familie des Fürjten vom 

Acinma zum Chriftentum über. Der ſchon früßer ermähnte 
Otomo Hoſhiſhige — als Chrift unter dem Namen Sörin bes 
lannt —, Damals auf der Höhe jeines Muhmes und Herr bon 
ſechs Provinzen, und die Daimböfamilie Ito aus Kyoſhu 
wurden 1578 getauft. Un: 1582 fonnte P. Valignani vier 
Sünglinge vornehmer Herkunft als Gejandte der Daimwos 
von Kyüjbä zum Könige von Spanien und zum Papjt führen. 
Gleiche große Erfolge erreichte der zu Kyöto feit 1559 in⸗ 
ftallierte P. Vilela im zentralen Japan, wo Bonzen, Samıts 
rais und Daimyos Chriften wurden. Während die Rropas 
ganda in den politifchen Unruhen von 1564—1565 ruhte, 
geivann fie, nad dem Oda Nobunaga zur Macht gelangt war, 
neue Kraft; er nahm offen die Partei der Ehriften, wenn auf 
vielleicht Hauptfählih aus Hab gegen die Vonzen. 1577 
fonnte P. Organtino zu Kyoto die prächtige Himmelfahrtss 
fire errichten; Nobunaga jelbjt erbaute eine andere und.ers 
öffnete eine hriftlihe Schule für adelige Jünglinge zu Azuchi 
am Biwaſee, bei Kioto, mo er refidierte. Nach dem Tode 
Daunagas und dem Brande von Azuchi (1582) aogen bie 
Sejuiten nad Ofafa, mo fie bei dem neuen Herrn Napans 
Tonotomi Hidenofhi gleihe Gunst genofien. Damals traten 
der Großadmiral und der General der Kavallerie Hidenofbis 
zum Ehriftentum über; und als nad einem Kriege gegen aufs 
rübrerifhe Daimhös von Styüfhü das Gebiet neu verteilt 
wurde, erhielten Die chriſtlichen Daimyos den größten Teil 
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von Kyoſho. Diejer Triumph des Ehriftentums in Japan 
ereignete fi 1587 — im gleichen Jahre erſchien das erfte 
Proftkriptionsedikt gegen den fremden Glauben. Sorin und 
Sumitada, die eifrigften Ehrijten unter den Daimyöß, ftarben 
ebenfalls 1537. 

Es waren nicht, wie man vielfach geglaubt hat, materielle 
Gründe, welche dem Chriftentum in Japan Eingang und Ers 
folge verſchafften; nicht Geſchenke an die Daimyos und die 
Abficht, europätfhen Handel ihren Häfen zuguführen, haben 
dieje jelbftändigen Fürjten für die fremde Religion gewonnen. 

Es war die Luft am Neuen, es war der angeborene Enthufias» 

mus für große Ideen und zugleich der Hab auf die in jteten 

Streitigkeiten lebenden Bonzen der heimiſchen Religionen und 

Selten und deren Geldgier. Dazu brachten die Jejuiten dieſem 

fo eminent „teachable” ®olfe, wie Chamberlain die Jar 
—— nennt, europaiſche Wiſſenſchaft und europäiſche Erfin⸗ 

ungen: Schiffsbaulunſt, Befeſtigungsweſen, Uhren und Feuer⸗ 

waffen. Die Mifjtonäre verbreiteten Aſtronomie und Mathes 

matif, Phyſil und Medizin. Endlich waren es, und nidt am 

mwenigjten, politifche Gründe, welche für das Chriſtentum 

twirkien: Mifado und Shögun waren Spielbälle in den Häns 

ben der Parteien; fein Bentraliwille war vorhanden, der der 

fremden Religon hätte enigegentreten fönnen, während die 

Daimy6s bald begannen, direkt mit den chriſtlichen Fürſten 
de3 Auslandes in Beziehung zu treten und ſich dadurch einen 

Halt zu geben. — So waren es auch, als das Ehriftentum 

verfolgt wurde und bis zur Vernichtung ausgerottet, abges 

fehen von der Verſchlechterung der Dualität der Miffionäre 

und der Belehrten, umd von den Folgen der Hehereien der 
proteftantifchen und latholiſchen Fremden gegeneinander, bor 
allem politifhe Gründe, die den Umſchlag herbeiführten: die 

Sentralgewalt war ftarf, die Daimyos ſchwächer geworben; 

und das ganze Wolf begann in dem Fortſchreiten des Katho— 
Lizismus eine Drohung für die nationale Selbitändigfeit zu 
ſehen, das ein afiatifches Land nad) dem anderen den Euro» 

päern untertan ward, obwohl die in Japan wirkenden Mifs 
fionäre ihre Heimatländer genügend von diefem ftolgen und 
iriegeriſchen Voll unterrichtet Hatten, daß dort niemand an 
eine Eroberung Japans dachte. 

Am 24. Juli 1587 erließ Hidenofhi das Ebdikt, das allen 
Bortugiefen befahl, Japan innerhalb 20 Tagen zu verlaſſen. 
Doch veſchränkte fich die ganze Wirkung auf die Beritörung 
einiger Kirchen, einige Hintrichtungen, Eigentumslonfiss 
Iationen und Abſetzungen und die Vertreibung der Mönde, 
die zu den chriſtlichen Daimyös flohen. Als P. Balignani 
1590 mit feiner Geſandtſchaft reihe Geſchenle zurüdbradte, 
begann Hibenofhi wieder milder zu werden, und bald war er 

durch die Eroberung Koreas ganz in Anſpruch genommen, bei 

der die eine, unter Koniſhi Yufinaza ſtehende Armee faft ganz 
aus Kriftlihen Daimhos gebildet war. Aber 1596 erging das 
Edikt von neuem und verſchärft, infolge von Exzeſſen ſpani— 
ſcher Mönde, die von den Philippinen famen, und der Unbor⸗ 
fichtigleit des ſpaniſchen Kapitän der gefceiterten San 
Felice, der mit den Armeen des fpanifhen Königs wegen 
eines ihm, angetanen Unrechts droßte. Damals wurden zu 
Nagaſaki ſechs ſpaniſche Franzisfaner, drei japaniſche 
Jeſuiten und 17 Konvertiten geringer Herkunft gelreugigt; 
an die Vornehmen wagte man fich noch nicht. — 

Dem Hidenofhi folgte jein ſchwacher Sohn Hidehori, der 
in ber berühmten Schlacht von Seligahara von Tokugawa 
Jeyaſu vernichtet wurde, Schlimm erging e3 den Kriftlichen 
Daimhos, welche Hideyoris Fahnen gefolgt waren. ber 
troßdem der neue Herr Jeyaſu zweifellos von Anfang an die 
Yusrottung der Ehriften bei ſich beſchloſſen Hatte, wartete er 
doch den günjtigen Moment ab; denn auch er hatte zahlreiche 
chriſtliche Daimhös auf feiner Seite gehabt, die er nad feinem 
Giege reich belohnte, Viele von den lebteren Haben ihn und 
feine Abſichten aber erkannt: die Folge waren Apoftajien von 
tiefer Wirlung. Traten jhon faum mehr Daimhyös aktiv für 
das Ehriftentum ein, fo verwandelte ſich bei bielen die Gleich— 
gültigfeit in Hab. Im Oltober 1613 erſchien dann das Edikt, 
meldhes allen Daimhos anbefahl, jämtlihe Prediger bes 
Ihriftentum?, japaniſche und fremde, aus dem Lande zu bers 
treiben, die Kirchen zu zerftören und alle Konvertiten zum Abs 
fall vom angenommenen Glauben zu zwingen, Ungefähr 
40 Prieſter lonnten ſich noch bei wenigen treugebliebenen 
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Daimhos verbergen; aber die ſtematiſche Verfolgung hörte 
nicht mehr auf. Hidetada, der Sohn Jeyaſus, feste die Politik 
feines Vaters fort; unerbittlid wütete deilen Nachfolger 
Jemitſu (1623—1649) und die Daimyös metteiferten mit 
ihm. 1500—2000 Ehrijten bezahlten damals ihre Anhängs 
lichkeit an ihren Glauben mit dem Tode. Als wenn Jemitju 
die Rückkehr der „perberfen* Religion fürdjtete, verichloß ber 
Shögun Japan überhaupt den Fremden; die allein geduldeten 
Holländer wurden nach Defhima verbannt (1641) und bes 
reits 1636 war den Japanern bei Tobesitrafe verboten wor⸗ 
den, die Heimat zu verlafjen. Und beftändig wurden höhere ' 
Breife für das „Efumi” ausgeſetzt, d. h. Die Zeremonie, mie 
man criftliche religiöfe Bilder, Bücher und gottesdienftliche 
Geräte mit Füßen teitt, refp. zertritt. — 
Die Proſlriptionsedilte hielten natürlich tie Mifjionare 

nicht Davon ab, jich den ſicheren Märtnrertod in ZJapan zu 
holen. 1642 und 1643 wurden je fünf Iefuiter unter graus 
famen Qualen Hingerichtet, und mand) anderer unbelannt ge- 
bliebener Kal mag ſich noch ereignet haben. Der lebte und 
intereffanteite Kal jolder Unftrengungen, das Chriſtentum 
bon neuem in Napan Boden faffen zu Taffen, war der bes 
ftzilianifchen Priejters Sidotti, der ſich 1708 an den Küſten 
tes Inſelreiches ausſetzen ließ und 1715 nad langer Ge- 
fangenjhaft gu Edo ſtarb (über diejen Fall iſt eine ganze 
Literatur vorhanden, auch bet bedeutenden japanifchen Hiſto— 
rifern der damaligen Zeit). — Immer Bat aber die Anſicht 
Vertreter gefunden, daß jich das Ehriftentum in der Umgebung 
von Nagajali erhalten habe und troß aller Berfolgungen 
niemals ganz erlojchen fei. Um 1790 jollen 50 Berfonen zu 
Nagafati gefangen gehalten worden fein, bis fie ihren chriſt⸗ 
lihen Glauben abgeihtmoren hatten. Das „Efumi” war noch 
immer in Wirfjamleit, und die Angabe ter Religion bei 
Vollszählungen und Schäßungen war als neue Garantie gegen 
das Ehriftentum Hinaugetreten. Noch 1848 mußten ſich ges 
fheiterte amerilaniſche Matrofen das „Efumi“ gefallen 
Iaffen an ihren Bibeln und religiöfen Abbildungen, um ihr 
Leben zu reiten, und 18583 ſtarben einige Kriftliche Bauern 
aus dem Diitrift Nagafati um ihres Glaubens willen im Ster- 
fer. Von 1832 an hatten Miffionare von Korea aus wieder 
Verfſuche gemadit, das Ehrijtentum in Japan wieder einzu 
führen, aber ohne Erfolge. Die Miffionare waren jebt jo 
ziemlich ficher, da fie im Gefolge europäiſcher politifcher Miſ⸗ 
fionen Eingang fanden; doch gelang e3 ihnen nicht, in Be— 
rührung mit den eingeborenen Chriſten zu kommen. Erſ 
1865 geſchah e3, daß eine japaniſche Bäuerin zu dem Mij: 
ſionar Retitjean, der jpäter der erſte Biſchof von Japar, 
wurde, in der von ihm gebauten Kirche hinzutrat und auf 
japaniſch frug: „Sancta Maria no go-zo wa, doko?” „Wo 
iſt das erhabene Bild der heiligen Maria?“ Mit der größten 
Vorficht zu Werle gehend, entdedten die Miffionare in der Im: 
gebung von Nagafali und auf den naheliegenden Inſeln uns 
gefähr 50,000 Ehriften, die vom Vater auf den Sohn den von 
dem heiligen Franz Xaver urfprünglich eingeführten Glauben 
bewahrt hatten. Uber nod von 1867 bis 1873 waren bieje 
Bauern nochmals religiöfen Verfolgungen ausgefebt, bis dann 
eine allgemeine Glaubensfreiheit in dem modernen Japan zur 
Geltung kam. 

Im heutigen Japan Teben ungefähr 57,000 eingeborene 
Kafholilen, davon fait 40,000 auf der Inſel Kynſhü. Meh— 
rere Taufend ber Altchriften haben es merfmwürdigermeife vers 
weigert, der fatholifchen Kirche beizutreten. Daß die ruſſiſche 
orthodoxe Kirche 27,000 Gläubige jich offiziell zurechnet, hält 
der Gewährsmann des Bulletin für übertrieben. Trob eines 
gewaltigen Berjonals auf ihren verſchiedenen Miflionen, 
troß enormer zur Verfügung ftehender Mittel, troß aller mög: 
lichen frommen und fozialen Stiftungen und trotz des Neizes, 
den das Erlernen der engliſchen Sprache auf die Japaner aus⸗ 
übt, haben es die englifhen und amerilaniihen Miffionen 
auf höchſtens 50,000 Sionvertiten gebradit. Dieje reich do— 
tierten, verheirateten, Findergejeqneten, im Wohlbehagen 
lebenden Miffionare, die vor der Sommerhitze in die Gebirge 
und bor ter Winterfälte in die Thermalftationen entfliehen, 
find nicht das, was der Japaner — mit Recht oder Unrecht — 
unter einem Priejter beriteht. Es jteht unter allen Imftäns 
den feft, dat das Ehriftentum in diefem Lande, wo es einit 
fo gut und fo ſchnell Eingang gefunden hatte, und wo bie 
Propaganda jest die denlbar freiejte ift, einen Mißerfolg er— 
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Ieidet. „Es tft fehr Selten,” fant der Abbe Steinlen in bem au 
Beginn genannten Bude, „dah man einen Chriſten in den 
beileren Geſellſchaftsklaſſen antrifft; die Neubelehrten geben 
fofort den angenommenen Glauben wieder auf, wenn fie vor» 
mwärts lommen. Arme Studenten, die aber aud) dag Ehriiten- 
tum jofort wieder verlaſſen, wenn fie die Freinten nidyt mehr 
nötig haben, die Waijen, die Leprakranken und einen Teil 
der Hefe des Volkes überläßt man den Miſſionaren ganz gern, 
aber die gute Gejellihaft wird ihnen noch recht lange vers 
ſchloſſen fein.“ 

Das wird nad dem Krieg nicht anders werden, mag er 
ausfallen wie er will. Die politiſchen Gründe und tie Tr 
tralifation find heutzutage noch viel wirfjamer als zur Zeit, 
als das alte japanifche Chriftentum zugrunde ging. Und mie 
follen die Japaner unter diefem Babel von hriftlichen Konfeſ⸗ 
fionen die Auswahl treffen, von denen die eine die andere 
berunterzieht, um Konverfionen zu erreichen? 

Bücher und Zeitfchriften. 
fr. Suriftifhes. Banerns Gebührengeſetze. 

Handausgabe mit Erläuterungen, für den Gerichtsdienſt bes 
arbeitet, von Karl Wodhinger Münden 1904, 
J. Schweitzer. 

Das Gebührenweſen iſt eine böſe Sache; es wird meiſt 
in der Ausbildungszeit ſehr nebenher behandelt und wenn 
man einmal genötigt ift, eine Frage daraus au löſen, ſtarrt 
e3 bon ungeahnten Schiwierigfeiter. Man hraucht nur die 
ausführlihen Entſcheidungen der oberiten Gerichtshöfe auf 
diefem Gebiete nachzuleſen, um fich hiervon zu überzeugen. 
Viel trägt dazu bei, daß die wiſſenſchaftlichen Arbeiten, bie 
fi” mit dem Gebührenmeien befaifen, immer noch ſpärlich 
find, obwohl die geftellten Probleme vielfach nicht nur juriſtiſch 
jontern auch volkswirtſchaftlich und jogar politifch intereflant 
find. Wochinger hat es nicht auf eine wiſſenſchaftlich hervor⸗ 
tragende Leiſtung abaefehen, fondern will den zur Ausführung 
der Geſetze berufenem Gerichtäbeamten ein Buch am bie 
Hand geben, das den gefamten Stoff zuſammenfaßt und 
ſoweit es nötig ericheint, lurz erläutert, Wie froh man 
um foldhe n in der Praxis ift, babe ſchon 
oft hervorgehoben. Das Buch enthält das baheriſche Ges 
bübrengejeb, die Hinterlegungeorinung, die Gebührenbors 
ſchriften der GSerichtsvollgieher und die Gebührenordnungen 
der Rechtsamwälte — forveit nicht reichsgeſetzliche Vorſchrif⸗ 
ten maßgebend jind — und die Gebührenordnung für die 
Notare und die pfälziichen Hypothelenämter. Es biliet die 
Ergänzung au dem früheren Werke des Berfaflers über die 
RProzehgebühren für das Deutſche Neich, worin das Gerichts- 
foitengejeß, die Gebührenordnung für Zeugen und Sadwers 
jtändige, Die Gebührenordnung für Gerichtspollzieher unz die 
Gebührenordnung für Rechtsanwälte, fomweit vie Regelung 
nıch Reichsgeſetze erfolgt iſt, entfalten find. 

Literariſche Phnfiognomien. Von Bernhard Münz. 
Mien und Leipzig 1903, Wilh. Braumüller. 

Bernhard Müng entwirft in dem vorliegenden Buche 
fieben Eharafteriitifen von Hiterarifchen PBerfönlichkeiten, von 
welchen jede in ihrer Art eine beitimmte plaftiiche Prägung 
bat. Gerade diefe typiſche Verſchiedenheit diefer einzelnen 
„Rönfiognomien”, wie der Berfaffer feine Eimzelitudien paſ⸗ 
ſend bezeichnet, Bildet der intimen Reiz der Schilderung. Es 
werden behandelt: Wdolf Pichler, Hieronymus Lorm, Malwida 
v. Menferhug, Emil Marriot, Großfürſt Konſtantin Son 
ſtantinowiiſch. Oloa dv. Nowikow und Iqnag v. Döllinger. Für⸗ 
wahr eine bunt aufammengewürfelte Gejellichaft! Strenge 
Objektivität, Marbeit und Durchſichtigleit der Analyſe und 
gefäliger SHI zeichnen jeden der einzelnen Eſſays, unter 
denen wohl der über Malwida v. Mepjenbug als 
Meiiteritüd bezeichnet werden mag, aus. 

Dr. Karl Fuchs. 
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Die Menfhen ber Ehe. Ton John Henrh 
Maedan 2, Aufl. ©. Fiſcher, Berlin. 

Menſchen der Enge, der lleinen Zufriedenbeit, ber Stag⸗ 
nation, das find die Menfchen der Ehe — der Verfafier hätte 
befier gejagt, Die Menjhen der Unfreiheit. Ob dieje einzig 
in der Ehe Liegt, ijt doch eine Frage. Meiiterhaft bat Madat 
die Schilderung einer Kleinſtadt — ich weiß nicht welcher, aber 
eine deutſche iſt es beftimmt! — entworfen. Jedenfalls gibt 
e3 viele deutiche Kleinſtädte, für die fie pyaht. Man fühlt fo 
recht den Drud der Engherzigkeit und Einfeitigfeit, in ber, 
ad, wie viele Menſchen ſich ihr Leben lang quälen. Auf 
dieſem dunklen Hintergrund erſcheint dann ein helles Bild: 
zwei Menfchen, die das Recht des Menſchentums noch nidt 
vergeifen haben, die, längſt innerlich frei geworden, nun in der 
Erkenntnis gegenjeitiger Liebe auch den Schritt der Befreiung 
aus äußerem Zwang wagen. Madan bat die Novelle um der 
Tendenz ber freien Ehe willen geſchrieben; aber diefe Tendenz 
bat ſich etwas verfchoben augunften der Freiheit überhaupt. 
re die feine Arbeit an künſtleriſchem Wert aber 
nichts eingebüßt; im Gegenteil. Sie gehört zu jenen Werken, 
die man allein um ihres frifchen, überzeugten Tones willen. 
lieb gewinnt. j 

° M. E. 

* Eihmologiſches. In Nr. 252 der Beilage ift in dem 
Artifel „Megalithiihe Denkmale in der Oberpfalz” aud das 
vollstümlihe Wort — angeführt und dasſelbe von 
einem nordiſchen Vollsſtamm aus „Gambrien“ abgeleitet. 
Ohne dieſe Aufſtellung kritiſieren zu wollen, ſei bemerft, daß 
das Wort „gamber“ im Vollsmund auch im nordöſtlichen 
Oberfranlen daheim, hier unſchwer aber als eine Verſtümme⸗ 
lung des Wortes „gangbar” zu erlennen iſt. Der Begriff 
„gangbar” (gamber) it im allgemeinen zugleich auf beweg⸗ 
lich, bewegungsfähig, rührig u. f. iv. ermeitert, jo 3. B. in dem 
Ausfprude: „Der iſt zu diel gefeffen, der muß jpazieren 
geben, daß er wieder gamber wird“ und in ähnlichen Sätzen. 
Dat das Wolf zahlreiche hochdeutſche Worte jich zur bequemes 
ren Ausſprache mundgerecht macht, iſt ja befannt. 

Mündberg. 2Ludwig Bapf. 
* 

Allgemeine Rundſchan. 
Die Bibelhandſchrift aus Niederbayern in Befangon, 

Eine in ber Bibliothef von Beſançon befindliche Bibel⸗ 
handſchrift bes 13, Jahrhunderts, verjehen mit der Widmung 

AGNES DE LANDSHVT DEDIT ME, erweiſt fih als Weihe 
geſchenk einer vermöglichen, hochabeligen Frau Namens Agnes, 
melde fih nah ihrem Wohnfig Landshut bezeichnete, 
Nur eine vermögliche frau fonnte damals bie Heritellung 
einer vierbändigen Handſchrift beftreiten und zumal nur einer 
hochadeligen Frau fonnte e8 damals geftattet fein, fich kurz⸗ 
weg nah der um das Jahr 1204 angelegten Herzogsburg 
und «Stadt Landshut im Niederbayern zu benennen. Ein 
Analogon zu biefer Art hochadeliger Betitelung bietet eine 
nefrologifche Notiz aus bem frauenklofter Seeligenthal bei 
Landshut zum Jahre 1460: „Obiit illustris princeps ac 
domnus domnus Johannes de Monaco comes palatinus Reni 
duxque Bavariae“ (Mon. Boic. XV. 544.) Mit Recht bes 
zogen darum Delisle und der Einjenber ber Notiz „Eime 
Sandfhrift aus Niederbayern in Befancon“ (Beil. zur Allg. 
Zig. Nr. 65 ©. 519) obige Widmungsmworte zunächſt auf eine 
nieberbayerifche Herzogin, bezw, Herzonstochter Namens 
Agnes. Dabei wurden uns fünf diejes Namens aufgeführt, 
welche als Spenderin der Befanconer Bibel in Betradt 
fommen fünnten. Eine Herzogin Agnes jedoch, bie unferer 
Anficht mach zuerſt genannt werden mußte, fehlt, nämlich 
Agnes, die Tochter des Pfalzgrafen Heinrih und Gemahlin 
Herzogs Dito IL, „des Erlauchten“ (1231—1253). Letzteret 
war Ludwigs bes Stelheimers, welcher Landshut, und ber 
Ludmilla, welde Kloſter Seeligenthal bei Landshut ftiftete, 
Sohn, Dito war es auch, welder fi) im Jahre 1231 — 
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dis dahin Batte er in Heidelberg reſidiert — Landshut zur | 
Nefideng erfor und zur Hauptitabt Niederbayerns erhob und 
weicher insbefondere die Klofterftiftung feiner Mutter Zub» 
milla zu Seeligenthal förderte. Was liegt da näher als ber | 
Gedanke, dab auch feine Gemahlin Herzogin Agnes in Lands» 
Hut zur Ausftattung des neuen Frauenkloſters beitragen | 
wollte durch Spendung einer fchön nefchriebenen Bibel, bie 

fie mit der Widmung verjehen ließ AGNES DE LANDSHVT 
DEDIT ME. Das Seeligenthaler Nefrologium verzeichnet ihr | 
Zodesjahr mit: „1267 Agnes ducissa antiquior obiit“ (Mon. 
Boic. XV. 556) unb ihren Zodestag mit: „XVI. Kal Dec. 
— comitissa pal. Reni ducissa Bavarias“ (Mon. Boie. 
AV. 543). 

Dr. Faftlinger, 

Alabemie ber Wiſſenſchaften zu Berlin. 
10. März. Sikung der phyſikaliſch-mathemati— 

ſchen Klaſſe. PVorfigender Sekretär: Hr. Auwers. 1. Sr. 
Vogel las: Unterfuhungen über bas ſpektroſko— 
piihe Doppelfterniyftem PADBERS Der Stern 

£ Aurigae, ſchon feit 1890 als ſpettroſtodiſcher Doppelitern 
betannt, ijt Hauptiächlich auf dem Obfervatorium in Cambridge 
(Amerita) beobachtet worden. Vor kurzem bat nun Sr. 

Tithoff in Pullowa Mefjungen an dort aufgenommenen 
Speltrogrammen ausgeführt und ift zu Reſultaten gelommen, 
die den früher über * Aurigae gewonnenen Anſichten wiber« 
fprehen. Verf. hat daraufhin Beobachtungen auf bem Pois- 

damer Obfervatorium; anftellen lafien, deren Bearbeitung 
ibn dazu führte, dab ſowohl die aus den Cambridger Ber 
obachtungen von Pickering abgeleitete Umlaufszeit der ben 

Doppelitern bildenden Körper als auch die von Zilhoff er- 

mittelte falſch ift. Die Umlaufszeit beträgt 84 23h 2m 16°, und 
unter Zugrunbelegung diefer Periode verfchwinden die von 

Tithoff gefundenen Anomalien. Die Bahn beider Sterne um 
den gemeinfamen Schwerpunkt iſt nahezu freisförmig, bie 

Maſſen beider Körper find fehr nahe gleich und ihre Summe 
übertrifit die Maße der Sonne mindeitens um bas Vier- bis 
Fünffadhe. 2. Hr. van’t Hoff machte eine weitere Mit« 
teilung Aber die Bildungsverhältnifje ber ozeani— 
fhen Salzablagerungen. XXXIV. Die Marimals 
tenfion der fonjtanten Röfungen bei 830, Gemein- 
fchaftlih mit Hrn. Grajji und Denifon wurden die bei 
ber natürlichen Salzlagerbilbung bei 83% eine Rolle ſpielen⸗ 
den Löfungen verfolgt. Es handelt ſich dabei, ausſchließlich 
ber Kallſalze und Borate, um 10 Salzmineralien, Die Ders 
hältnifje werden beherrſcht durch bie Stenntnis von zwanzig 
Zonftanten Löfungen, wovon zunächſt die Magimaltenfion bes 
ftiimmt wurde. 3. Hr. Schottily madte eine Mitteilung 
über reduzierte Integrale eriter Gattung. Es 
wird ein Syftem von ao Integralen aufgeftellt, das zur Des 
finition Abeljcher Funktionen von a Bariabeln dienen Tann, 
obgleich das Geichlehht der einzelnen Integrale höher als a 
ift; und es wird das Abelſche Theorem für diefen all for 
muliert. 4. Hr. Strasburger, forreipondierendes Mit- 
glied, überjendet eine Abhandlung: Ueber Reduktion 
teilung. Bei Galtonia candicans, welde ein bejonbers 
günftiges Unterfuchungsobjett darftellt, ſowie bei Tradescantia 
virginica fonnte an den primären Docyten bezw. Spermatos 
eyten eine heterotypiſche Nedultionsteilung beim eriten Zeilungss 
ſchritte nachgewieſen werden, der eine homöotypiſche Teilung 
folgte. Es werden im Anfchluß hieran beiprochen insbejondere 
die Bedeutung der Ehromofomen für die Bererbung, ihre 
Subividualität, die Synapfis und die Bajtardierungsfragen, 
5. Hr. Bogel legte eine Abhandlung des Hrn. Profeſſors 
3. Sartmann in Potsdam vor: Unterfuhungen über 
das Spektrum und die Bahn von ÖDrionis. Der 
Verfaſſer hat das von Deslandres in Meubon im Jahre 1900 
entbedte fpeftroftopifche Doppelfternfyitem d DOrionis auf Grund 
feiner Spefiralaufnahmen auf dem Potsdamer Objervatorium - 
genauer unterfucht. Die von dem Entdeder angegebene Periode 
14 22h hat er unrichtig befunden; er hat eine Periode von 
54 17h 34m 48# abgeleitet und alle Elemente ber efliptiichen 
Bahn feftgeftellt. Bei feinen Unterfuchungen über das Speltrum 
des Sterns hat er die Wahrnehmung gemacht, daß eine dem 
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Caleium zugehörige Spelirallinie an ber periodiſchen Ver⸗ 
ſchiebung der anderen Linien des Sternſpeltrums durch die 
veränderliche Bewegung des Sterns nicht teilnimmt, was zu 
der FFolgerung Anlaß gibt, dab fich eine aus Caletumdämpjen 
bejtehende Nebelmaſſe zwifchen uns und dem Stern befindet. 
6. Die folgenden Drudichriften wurden vorgelegt, als Er— 
gebnifje‘ der Unterjuchungen, zu denen bie Akademie Unter 
fügungen gewährt hat: Dr. M. Gräfin v. Linden, Morphos 
logiihe und phyſiologiſch⸗chemiſche Unterſuchungen über bie 
Pigmente der Lepidopteren. I. Die gelben und roten Farb— 
ftoffe der Vanejjen, Bonn 1903 (SA. Archiv f. d. geil. 
Phyfiol, Bd, 98); Richard Hefe, Ueber ben feinern Bau 
der Stäbdhen und Zapfen einiger Wirbeltiere, Jena 1904 
(SU. Bool. Jahrb. Suppfl. VII). 

10, März. Sigung der philoſophiſch-hiſtoriſchen 
Klafje, BVorfigender Sekretär: Hr. Diels Hr. Lenz las 
über Bismards Bemühungen um eine Reform ber 
Batrimonialgerihtsbarleit. Ein erſies Licht auf ben 
Plan Bismardz, eine Reform der Patrimonialgerichtsbarleit, 
und zwar für die beiden Jerichower SKreife, ins Leben zu 
rufen, haben zwei Briefe von ihm an Ludwig v. Gerlach, beide 
aus bem Jahre 1847, geworfen (Bismard-Jabrbudy III). Dazu 
famen dann Andeutungen in dem Briefen Bismards an feine 
Braut und neuerdings in den Aufzeichnungen aus dem Leben 
Gerlachs. Aus den Alten des Juſtizminiſteriums, Die ber 
Bortragende benußen durfte, ergab jich, das Bismarck einen 
analogen Berfuh im Berein mit Hrn. v. Bülow» Eummerow 
ſchon vorher für den Negenswalder und einen Zeil des Maus 
garber Kreijes zu realifieren verjucht hatte, und ferner, dab 
beides in engem Zuſammenhang ftand mit den Neformabjichten, 
welche die Regierung Friedrich Wilhelms IV. hinſichtlich ber 
Patrimonialgerihtsbarkeit verfolgte. Die Entwidlung dieſer 
Pläne von 1840 bis zur Revolution, die ihnen mit ber guts⸗ 
rg Gerichtsbarkeit jelbjt ein Ende machte, wurde dar» 
gelegt. 

17, März. Gejamtjigung Vorſitzender Sekretär: 
Hr. Yumwers, 1. Sr. Frobenius las: Ueber bie Eharal» 
tere ber mehrfach tranfitiven Gruppen. Eine Ir» 
fach tranjitive Gruppe von Subjtitutionen Hat mit ber ſym⸗ 
metrijchen Gruppe besjelben Grades alle Eharaltere gemeinfam, 
deren Dimenfion böcftens gleich r iſt. 2. Hr. Klein legte 
ein neues Meteoreijen von Berjimmon Ereel, bei 
Hot Houje, Cherokee Eo., Nord Carolina, vor und 
ſprach über deſſen merlwürdige Eigenſchaften. 3. Von den 
eingegangenen Druckſchriften famen beſonders zur Vorlage: 
Molttes Militäriſche Werke. III. Kriegsgeihichtliche Arbeiten. 
Dritter Teil. Her. vom Großen Generalſtabe. Berlin 1904; 
und: Theodor Shiemann, Geſchichte Rußlands unter Kaiſer 
Nikolaus I. Band I. Kaifer Alegander II. und bie Ergeb» 
niffe feiner Lebensarbeit, Berlin 1904. 4, Die Wfabemie 
hat durch ihre phyſikaliſch⸗ mathematiſche Klaſſe bewilligt: Hrn, 
Geh, Med.⸗Rat Prof, Dr. Guftan Fritſch in Berlin zur 
Herausgabe eines Atlas mit Darstellungen der hauptſächlichſten 
Typen der gegenwärtig in Aegypten lebenden Bevöälterung 
2000 M.; Hrn. Dr. Edwin ©. Fauft in Straßburg i. €, 
zu Unterſuchungen über das Schlangengift 1000 M. — Das 
forreipondierende Mitglied der phyſitaliſch » mathematiichen 
Klaſſe George Salmon zu Dublin ift am 22, Januar ver» 
ftorben. , 

Eismeflungen in Sibirien. 

Die gegenivärtige Ueberſetzung ruffifher Truppenzüge 
über den Bailalfee läßt einige Meffungen des Eiſes auf 
ſibiriſchen Flüffen nicht uninterefjant erjcheinen, die ber 
treffliche rufjiiche Meteorologe Woetktof in der Meteoros 
logiſchen Zeitjchrift Bd. XX mitteilt: In Nußfoe Uftje auf 
der Indigirka, 71 Grad n. Br., wurden Diden bon 225, 230, 
235 Eentimeter gemejien; in Bulun auf er Lena, 7034 Grad 
n. Br., 205, 215 Centimeter, während in den Gegenden mit 
fältejten Wintern, ana, Werchojansk, 671, Grad n. Br., 
180 Gentimeter, Kolyma, 6614, Grad m. Br., 125 und 180 
Gentimeter gaben, Um oberen Amur zwiſchen 5124 Grad 
und 5314, Grad n. Br. wurden Diden zwiſchen 105 und 180 
Gentimeter gemefjen; auf der Kingoda im felben Winter 140 
bis 210 Wentimeter. Die Beobachter bemeriten, daß bei 
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großer Schnectiefe das Eis dünn, bei wenig Schnee das Eis Didi 

% 

Kleinere Mitteilunnen. 
-rt- Neue Planeten. Im den lebten Wochen find 

neuerdings gehn Fleine Planeten entdedt worden. 
Einer berjelben, der tie proviforijche Bezeichnung 1904, N H 
erhielt, twurde von dem franzöfiichen Mitronomen M. Eharlois 
in Nizza mittels photographiiher Daueraufnahmen aufges 
funden; er ſcheint indes, mie fich nachträglich herausftellte, 
tbentifch zu fein mit dem 1893 gleichfalls von Charlois ent— 
dedten Planeten Nr. 200 Dynamene. Die übrigen neun 
Rianetoiden jind wieder auf dem großh. aıtrophimtaliigen 
Objervatorium Königſtuhl bei Heidelberg von Profeſſor Wolf 
und feinen Mitarbeitern, und ziwar gleichfalls auf photo: 
graphiichen Wege, enttedt worden. Bei genauerer Durchſicht 
älterer Aufnahmen fand jich zunächſt auf einer im Oftober 
borigen Jahres ausgeſetzten Platte der Planet 1908, NG. 
Auf Platten, die behufs photographifcher Aufnahmen von 
tosmijchen Nebeln im Jahre 1901 ausgeſetzt worden ivaren, 
fanden jich weiterhin die Spuren der beiden neuen Planeten 
1901, NK und NL, die beide relativ hell (11. Größe) find. 
Und auf einer im Dftober 1902 erponierten Platte fand fich 
nachträglich noch der Planet 1902, NM. Die neuen Objelte 
1904 N.J, dann 1904 NN bis NQ tagegen fanden ſich jänt- 
lich auf Platten, die in den lebten Wochen erponiert worden 
ſind; F photometriſche Größe ſchwankt zwiſchen 12.0 
und 14.0. 

©. K. Eine Ehrung Andrées. Die anthro— 
pologische und geographiſche Geſellſchaft von Stodiholm, 
deren Mitglied Andree war, hat befchlofien, auf ihre Koſten 
die Biographie des berühmten Quftichiffers zu ber- 
öffentlichen. Das Buch wird außerdem jeine nicht ver—⸗ 
öffentlihten Werte enthalten, ſotvie eine Beſchreibung des 
Ballons, mit dem Andrée und jeine Gefährten umgefommen 
find. Die Gefellihaft beablichtigt außerdem eine Me— 
Daille zur Ehrung des unglüdlichen Forſchers prägen zu 
laffen. 

* Ein uraltes®räberfeld ift in der Nähe des 
Reiberbachhofes bei dem Dorfe Wadern im Regierungsbegirk 
Trier aufgededt torden. Etwa 20 Gmpbftätten find 
bereitö freigelegt worden; es find durchweg Urnenbrand⸗ 
gräber mit zahlreichen Totengaben. Die Totengaben und 
namentlich die Gefäße weifen das Gräberfeld der ausgehen— 
den La⸗Tène-Zeit zu, der Beit, in der die römifche Kultur 
in die Nordweſtländer eindrang und bier mit den Erzeugs 
niffen der La⸗Tène⸗Zeit zuſammenlami. 

* Todesfall, Der Dichter Sir Ewin Arnold 
ijt diefer Tage in London geitorben. Er ift 73 Jahre alt ger 
worden. 1853 erjdien feine erſte Gedihtfammlung, 1856 
fein erites Drama „Griſelda“. Später war Arnold als Rors 
ſteher des Sanscrit College in Puna (Indien) tätig, wo er 
eine reiche mwijlenfchaftlihe Tätigkeit entfaltete. Nach feiner 
Rücklehr nach England wurde er Nedakteur und fpäter Her« 
ausgeber des Daily Telegraph. Seinem Einfluß bejonders 
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war die auf Koſten des Daily Telegraph ausgeführte Erpes 
dition des Aſſyriologen George Smith nad Äſſyrien, ſowie 
der Anteil der Zeitung an Stanleys Erpedition zur Yuffindung 
Livingftones und Beſchiffung des Kongo zuguichreiben. Bon 
feinen zahlreichen Literarifchen Werfen ijt das Epos „The | 
light of Asia“ (1879) (in deutfcher Ueberfegung von 
Prfungit 1836), eine an Schönheiten reiche dichterifche Dars | 
jtellung des Lebens Buddhas, am befannteften geworden; es 
- Ey England über 40 und in Amerika etwa 80 Auflagen 
erlebt. 

x 

Hochſchulnachrichten. 
r. Seibelberg. Der Privatdogent in der medizinifchen 

Falultät unferer Hochſchule Dr. Rudolf Magnus aus 
Sraunſchweig, erjter Affiftent an dem Pharmatologiſchen 
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—— erhielt den Charakter als außerordentlicher Pros 
efior. 

_* Dr. med. Arthur Stein aus Frankfurt ift als 
Aſſiſtenzargt an die Heidelberger Univerjitätös$rauenflinif 
berufen worden. 

* Braundberg. Am Lyceum Hosianum iſt ber 
außerordentliche Profeſſor Dr. Jofeph Kolber g, nadjs 
dem Prof. Dittrich zum Dompropft in Arauenburg ernannt 
worden, als deſſen Nachfolger zum ordentliden Profeſſor 
für Kirchengeſchichte berufen morden, 
. he. Königsberg. Der biöherige außerordentliche Pro- 
feffor in der juriſtiſchen Fakultät der Umiverfität Greifswald 
Dr. jur. et phil. Erih Jung, ift an Stelle Wilhelm bon 
Blumes als ordentliher PBrofefior für römiſches Recht und 
—— bürgerliches Recht an die hieſige Univerjität berufen 
worden. 

*Zürich. Der Delan ber ſtaatswiſſenſchaftlichen Far 
kultät der Giejigen Uniberſität, Profeſſor Dr. H. Hertner, 
hat den ihm angebotenen Lehrſtuhl für Nationnlöfonomie 
der Univerjität Prag abgelehnt. 

r. Vontechniſchen Hochſchulen. Der Privats 
dozent an der Univerjität Bonn Dr. Auguſt Hagens 
bad erbielt einen Nuf als ordentlicher Profeſſor für 
Phyſit an die Techniſche Hochſchule au Yaden. 

* Der Aifistent für Mathematik und Hilfslesrer für 
Schattenfonftruftionen und Beleuchtungsfunde, jowie Ber- 
ipeftive an der Techniſchen Hochſchule in Stuttgart, 
Hermann Roth, iit zum Profeſſor am Königin-Hatharinas 
Stift dafelbft ernannt worden, 

IL Quartal 1904. 
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Dres und Verlag der Gefeltſchalt wılt beihränkter Haltung 

„Berlag der Milgemeinen Zeitung“ in Münden. 
Beiträge werben nuter der Aufſcheiſt „Mu die Nedartion der Beilage % 

zur Allgemeinen Beitung” erbeten. 
Der unbefugte Rachdruck der Beilage ⸗Artitel wird gerictli verfolgt, — 

Inhalt: 
I. Bauptartikel, 

Das zeichnende Kind umd fein Verhältnis zur Kunſt. Bon 
Georg Kerſchenſteiner. 

Rimini. (Schluß.) Ein Neifebrief von Otto v. Leitgeb. 

11. Bürdjer und Zeitſchriften. 

Aus den Monatäheften ber Comenius⸗Geſellſchaft. 

111. Allgemeine Rundfdan. 

Präpiftoriihes aus ber Pfalz. — Kleinere Mitteilungen. 

IV. Hodfäulnadricten, 

Daß zeichnende Kind und fein Verhältnis zur ſtunſt.“) 

Bon Georg Kerjhenfteiner, 

„Die Sudt nad Neugeftaltung aller beitehenden Mer- 
hältniffe und Cinrichtungen, die ſich in unſerer Zeit auf 
allen Gebieten zeigt, macht ſich auch auf dem Gebiete der 
Erziehung und des Unterrichtes von Jahrzehnt zu Sahr- 
gehnt immer ftärfer geltend. Wer irgendwie  jchreiben 

ernt bat, Mann oder Frau, Lehrer oder Nidhtlehrer, 
g oder alt, fühlt das Bedürfnis, fein Herz auszu⸗ 

Hütten in einem Buche mit der, Aufſchrift „unentbehrlich 
für Eltern und Erzieher“, in einer Broſchüre, in einem 
eitungsartifel über oder unter dem Striche oder doch 

wenigitens in einem „Eingejandt“. Vielfach find es, 
—— ſo wie in der bilde Kunſt, die Konfuſen oder 
je-Unberufenen, welche die dringendſten Ratſchläge geben. 

Dabei iſt kaum ein Gedanke albern genug, der nicht ſeinen 
Propheten, und, was noch mehr heißen will, kein Prophet 
verworren genug, der nicht ſeine Apoſtel fände. Wenn 
jemand unter Ihnen ſich die Mühe nehmen würde, auf 
irgend einem- Gebiete der Erziehung und des Unterrichts 
le Möglichkeiten auszudenten, wie ſich diejes Gebiet ver- 

winftig oder unvernünftig behandeln ließe, und wenn er 
rl dann auf dem Gebiete der pädagogiichen Literatur um- 
ähe, ob der ganzen Reihe von Möglichkeiten nicht eine fon- 
gruente Reihe von Vertretern beizugejellen wäre, er würde 
zweifellos dieſe Eongruente Reihe finden, Erſt jüngit habe 
ich wieder ein pradjtoolle8 Beijpiel Hierzu auf dem Ge- 
biete des Stimderbilderbuches erlebt. Hier ftehen auf der 
einen Seite die Hamburger, welde dem Kinde nur das 
Selten in der Kunſt, am liebſten Albrecht Dürer, Hans 

olbein u. j. w. in die Hand geben; denn: „Für das ind 
t daß Beſte gerade gut genug“. An fie ſchließen fi, in 

abjteigender Linie die Reihe der Gemäßigten an, welde 
aud Bilderbücher zweiter, dritter bis legter Güte zulaſſen, 
wenn fie nur jonit gute pädagogiſche Qualitäten_haben. 
Dabei hat jede Gruppe ihr eigenes pädagogiſches Sprüd)- 
lein. Mir hat nur noch ein Vertreter gefehlt, der alle 
Bilderbücher aus der Kinderſtube ausichließt. Bor einigen 
Moden hatte ich das Glück auch diefen zu entdeden. 

*) Vortrag, gehalten im Ltebigiden Hörfale ber Univerfität 
am 15, März I. 3. zum Bejten ber Münchener Frauenarbeits ſchule. 
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— ——— auch er ſeinen Grund, nämlich 
den, daß ein Bilderbuch, dem Kinde ſo früh in die Hand 
gegeben, „die Bildung der richtigen WVoritellumg des 
aumlichen jhädigt“. Der Mann, Mitarbeiter der millen- 

ihaftlihen Jeitſchrift für Piodologie und Pädagogik, 
heißt Dr. Felſch, und hält ſeit Jahren u Halberſtadt und 
Stendal vor einer großen Anzahl von Lehrern und Lehre- 
rinnen, die von nah umd fern zu ihm reifen, Vorträge 
über Piochologie, die er mın auf Wunſch feiner Hörer ber- 
ausgegeben bat. Ihm war aber noch ein Vorſchlag vor. 
behalten, kühner als ich ihn je zu denken fähig geweſen 
wäre Auf Seite 233 feines dicken Buches Bee er: 
„Wil man durchaus Bilderbücher in der Kinderſtube 
haben, jo wähle man in eriter Linie ſolche — welche gerade 
und krumme Linien, teils ein-, teils mehrfarbig in ver- 
ihiedenen Lagen und Werhältnifien, dann Flächen, wie 
Quadrate, Rechtecke, Dreiede, Vielede, Kreiſe, Ellipſen 
u. j. w. in verjdjiedenen ſcharf untericheidbaren Farben 
daritellen. Später komme dann ein zweites Bilderbuch 
hinzu, mit einigen leicht auffaßbaren Körpern, wie Würfel, 
die Säule mit quadratiicher Grundfläche, das dreifeitige 
Prisma, vielleicht auch ſchon die dreijeitige Pyramide ın 
den ſchönſten Farben und Sujammenftellungen ſolcher. 
Ganz auszuweiſen aus der Kinderſtube ſind ſolche Bilder- 
bücher, welche Handlungen darſtellen.“ Da 
bleibt nichts übrig, als ſämtliche deutſchen und engliſchen 
guten Bilderbücher vom Strumxvelpeter bis zu Kreidolf, 
und von Greenaway bis Ealdecott zu verbrennen. Das 
pädagogiſche Sprüchlein hierzu ahnen Sie wohl; es Heißt: 
Vom Einfahen zum Zuſammengeſetzten. 

Was ich Ihnen hier vom Bilderbuch erzählt habe, gilt 
aud) von dem, womit wir uns heute beidäftigen, von der 
Zeichenkunſt und der Einführung in ſie. Auch bier die 
anze Reihe der Voricdjläge, angefangen vom Betrieb der 

Pöciiten Kunſt bi8 herab zum oͤdeſten Formalismus und 
bis zur. völligen Verbanmıng des Zeichenunterrichts aus 
der Boltsihue, mit der parallelen Reihe von Vertretern 
und der parallelen Reihe pädagogiicher Kernſprüche. Als 
ich vor ein Jahren gelegentlid, meiner Studienreifen über 
gewerblide Erziehung mid in Wien aufhielt, beiuchte ich 
auch Camillo Sitte, den Mutor des Buches über Städte 
bau, und feine f. f. Staatsgewerbeſchule. Am Abend Des 
werten Tages jahen wir berfammen und taujchten unjere 
Gedanken und Pläne mus über gewerbliche Erziehung. 
Als wir auch auf das Zeichnen in der Volksſchule zu 
iprechen famen, erzählte er mir, daß ihn ſein Miniſter ein- 
mal gefragt habe, was denn zu tun wäre, um diejen jo 
wichtigen Lehrgegenſtand in der Volksſchule zu fördern. 
Darauf habe er erwidert: „Erzellenz, da weiß ich Ihnen 
ein ausgezeichnetes Mittel: Werfen S’ das ganze Zeugs 
aus der Volksſchule hinaus.“ — Bier haben Sie das eine 
Ende in der Reihe der Vorſchläge und jeinen Vertreter; 
der pädadogiiche Kernſpruch hierzu: Ein ſchlechter Unter- 
richt verdirbt mehr als gar feiner. Das undere Ende 
mögen Sie etwa bei Georg Sirth juchen, in jernen 
Ideen über Seichemunterricht”. Bier ijt das Zeichnen jo 

wichtig tie Leſen und Schreiben umd der Schüler joll 
dahin gebradıt werden, mit Xeichtigfeit die Gegenſtände der 
Natur, dire Bewegung lebender Wejen richtig zu ſtizzieren 
und die Einfälle der eigenen Phantaſie klar darzuitellen. 
Er iſt e8, der zuerit verlangte, der Unterricht folle an das 
anknüpfen, was ih Ihnen heute vorführen werde, an die 
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erjien Zeichnungen des Kindes aus * Gedächtnis. In 
den letzten Wale bat er m Sri himann — 
begeiſterten efunden, der m —— am Rea 
—— zu — in die Praxis umzuſetzen ſucht. 
inem Jahre hat das preußiſche Fultusminiſterium er 

für die Bolfsjhule den vor 17 Jahren durch Hi 
angedeuteten Weg betreten, 

Der Weg bedeutet aber eine radifale Abkehr von ge 
Bisher alien Methode, umd, was no —— ins Ge 
wicht fällt ihn Fkanden in der Hauptſache nur theore- 
tride Erwägungen und feine praftiichen Verſuche zu 
bote, Nun hatten mic) eine alte Liebe zur kindlich naiven 
Kunft und meine Amtsaufgaben dns vor or Det, 29 J zen 
u ſolchen Verſuchen veranlaßt. 
{use im Zeichnen nad) der Gr Kr —— 
are Grundlagen lieferten, verfagten ya die Berfuche 

im Gedächtniszeichnen beinahe gänzlich nn die Kehr- 
Fräfte, welche ſie anzuftellen hatten, fonnten es fid) vielfad) 
nicht verjagen, die qus dem Gedächtnis ze geichn n Kinder 
durch Ratichläge zu —— ja ſie lieferten bisweilen 

—— A Dee e, e eiten unmöglich ausichließli ro· 
dufte der tindlihen Phantafie jein fonnten. 
wi *. ya dos Yard eine feiten —— — 5 

mi agen anbläu Kr rg 
aber das Zeichnen aus gg eg wir bisher 
— haben, nicht im ——— ſondern 

geſamten —— nft eine hervorragende 
Brote fpielen und ſpielen F en, einfach ſchon deshalb, 
weil es eine der Hauptquellen bieten — — A du. 
tivität des indes mit ihrem — 5* 
zu fördern enüber der — ar ga allein 
gehräuäiden “= derung. der er hegeptiniiit und aud) 

— er ———— aus * —S— 
vor Weihnachten vorigen Jahres 

bier Schulen mit 4500 Kindern zum drittenmal . Ber 
im großen Maßjtabe anstellen unter genauer Feſt 

EN aller ——————— welche zu einem ein- 

F 

iv eien ! —— material führen fonnten. 
n Verſu lag eine ganze Reihe von Sragen 

ge“ runde, bie ich bier nicht auseinanderjegen Tann 
en zunädjit ein Material von 45,000 %oltoblättern, 

u weldjen etwa 15,000 weitere Blätter famen, teils aus | —— geringverti 
en brauchbaren Berjuchen, teild aus ganz neuen, an 

en fich die zeichnerisch beit veramlagten Gender aller 
Münchener Schulen zu beteiligen hatten. 

Bon diefen Fragen will ic) Ihnen heute mır zwei mit 
— er vorführen 

1. Wie entwigelt fich im unbeeinflußten Sinde 
die graphiſche Ausdru — bom primitiven Schema 
bis un: — R ung? 

Welche Qualität = "Musdrudsfähigteit Tann 
bei Finden von 4 bis 14 Jahren billigerweife erwartet 
we 9 

Zur Beantwortung dieſer beiden Fragen ſtellte ich 
unter anderem die drei Forderungen: &) ), gene Bater, 
Mutter umd dich —— b) zeichne ein Pferd mit Reiter, 
ec) zeichne ein Schnesballgefecht. Welche Gründe mi 
gerade zu dieſen Forderungen geführt haben, die ja nie 
normale en des Zeichenunterrichts an Boltsihulen 
fein werden, fann ich Ihnen heute nicht auseinanderfegen. 
ya ut das aud zum Teil Ihrem eigenen Nachdenken 
überlaffen. 

Was Sie fehen werden, it eine verfürzte Yustwahl aus 
18,000 Kinderzeichnungen, die ich jelbit getroffen Ich 
habe dabei verſucht, die einzelnen Entwicklungs * in 
der Ausdrucksfähigkeit des Findes beg egeifrlich aug tedern 
und jeitzulegen. Selbſtverſtändlich ſind dieje Abſchnitte 
durch Fontinuierliche ebergange verbunden, deren Ueber- 
angstyben jomwohl der voraus > burn als der nachfolgen⸗ 

—J Stufe zugeteilt werden könnten Sm übrigen hoffe 
ich das Material jo geordnet und charatteriſiert zu haben, 
daß e8 aud für den in fünjtlerfihen Dingen wenig Er- 

fahrenen braudbare Maßſtäbe zur Beurteilung und Ber 
wertung einer Daritellung liefert, und dab es damit em 
wertvolles Hilfsmittel werden kann für weitere einichlä- 
gige Unterjugungen. 
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Kaum daß das Kind über die er ſte Stufe des 
unverjtändlichen Gefrigels — iſt, wendet es ſich zur 
Darſtellung des Menſchen; es fä ſeine —— 
da an, wo die höchſte unit ihre ten Aufgaben fucht. 
Wie Götze in jeinem Artikel über — in 
Reins EnzyPlopädie berichtet, Hat 3. Maitland aus 
einer Sammlung von 1570 Sinderzeichnungen gefunden, 
dab 0 Prozent aller Kinder von 5 bis 7 Nahren zunädit 
Menſch ei Tier darfteller. Meine Beobachtungen hier- 
über ergaben einen noch viel höheren Prozentjat. 

Die allermeiften Eltern denfen von dieſen erſten 
Leiſtungen jehr geringidätig; allein mit Unredt. Hier 
eröffnet jicy ein weiter Blid in die Phantafie des Kindes 
die auf diefer zweiten Stufe, welche ih die Stufe des 
Schemas nennen will, fait ausſchließlich Serriherin iſt. 
Denn das Schema ijt gefenngeidinet dadurd), gi es in 
feinem Bunfte einer id Eridei- 
nung Ad es entipringt mehr dem —— 
fixierten Wiſſen des Kindes von einer Sadıe, als 
Anſchauunag bon der Sache. Dabei ſucht das Kind 
im allgemeinen durch ein Mindejtmak von Mitteln jein 

en zum Musdruf zu reg es 
in Wiſſen in aller Kürze nieder ie heute 

gsunterricht in den Elementarfchurlen betrieben 
wird von vielen, T fie den Namen —— mi 
einer Ehrfurdt in den Mund nehmen, wie ein Muſelmann 
den Namen Mohammed, nämlich an Bildern zwiſchen dem 
vier Wänden des Schulzimmers und in aufzählender, 
beidhreibender Form, jo unterjtü 
Schema; denn er it in diejer beliebten 
oder rahunterriht — uber fein 
ag "we t. 

Das Schema iſt zweitens auch dadurch gefennzeichnet, 
beliebigen Gall der Daritellung ein 

unddasjelbe iſt. In einer beftimmten Zeit der gei- 
ftigen Entoieflung bot jebes Mind ein ımd mur ein Siena 
für jeden — cn 5* en Pe — 

— rrt e _- re 
fommen ihr Reben I lang nidyt dariiber —* &o 

| weit meine bisherigen Beobadytungen reichen, erhält Ad 
dad Schema bei den Mädchen wejentlic; länger als bet 
den Ainaben; auch jind die —— der Mädchen im 

— die —— wie über · 
ter ea Frage ftehenden Alter von 

4 Ds 14 Shreı mai meine Unterjudjungen ergaben, 
—— — —— ———— 
ge 
au Ser (0 iehen, aber bei ihrer —— wenig g& 

— ren Weg ſelbſt en ia Luſt er 

fühlen Den farter nterihied „ —— — 
egenüber der nun bereits in ihnen vo 
— 

Die igfaltigkeit der — #t bei ſtindern 
der modernen Kulturvölker jehr groß, bei 
Völkern ſcheint fie ſehr viel kleiner zu jein, nady allem, 
mas 58 an Zeichnungen darüber veröffentlicht gefunden 

Wi 

nihauung®« 

da es für jeden 

klareren 

— Ich ſchiobe N gebe; dab die mamnigfaltige Be 
leidung zu Ei bg Variationen ‚und g die 
5 F ——— die beſtätigt zu. jehen, 

en Pferde au t unieren Sindern 
— viel A — ſind, wie e ie heute jehen werden. 

ur ein Schema habe ich bisher nicht gefumden, die Dar- 
ftellung, des Menſchen durch eine Rumpflinie und wei 
Beinlinien; das ſcheint ein Kunſtprodukt der Erwachſenen 
au fein. Die — — der Schemata würde noch 
weiter — —— —* a auf die Urm-, Bein, 
rn und Fu tellung einge) 

— ta tragen nicht ſelten den ſcheinbaren He 
— Aero feeliihen Stimmung, eine Art individuellen 
Dug des Komiſchen, Heiteren, Traurigen, Schwermütigen, 
Brablerifchen, Progigen, Derben, Zier ichen, Preitipurigen, 
Tänzelnden u. ſ. w.; Sully, ein amerilaniicher Kinder 
zuaaiog, der das Schema bis zum 8. Lebensjahre dei 
ndes verfolgt hat, hat in diefem Zug eine Abficht des 
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daritellenden indes zu erfenmen geglaubt. Das bor- 
liegende Material hat mich ü t, daß dies nicht der 
Fall ft, wenigitens nicht im allgemeinen. Dieſe angeblich 
indiwiduellen Züge jind ur Ite Produfte der find» 
lichen Phantaſie; ob das Sind einen Leichenzug oder ein 
Schneeballgefecht darzuftellen hat, das Menſchenſchema ift 
genau das gleiche. 

Die primitioften formen des Menſchenſchemas b 
ftehen nur aus Kopf umd Beinlinien, wobei nicht felten 
die Bufamenitellung beider einen nad) unten offenen Um— 
riß ergibt. Später oder auch fchon in den allereriten Zeich⸗ 
nungen erhält auch der Rumpf feine gefonderte Daritel- 
lung. Diefe Rumpfdaritellung bewegt ji; bisweilen in 
den abionderlihiten Phantefieformen. Beſonders auf · 
fallend find jene Darftellungen, die den Rumpf in einer 
geradlinig begrenzten Figur, emem Dreied, einen Qua» 
drat, einem vertifal geitellten oder fogar horizontal geitell- 
ten Rechted, einem Trapez, einem beliebigen, bisweilen 
fogar überfreuzten Viered u. f. w. wiedergeben. Am hä 
figſten iſt jelbitwerftändlich die Daritellung des Rumpfes 
in einer Dvallinie. Daran ſchliehen ſich vajenförmige, 
glodenförmige, flaihenförmige, bisfuitförmige, _ herz. 
förmige u. ſ. w. Rumpfformen. Die Mannigfaltigfeit 
diefer Schemata wird noch erhöht durd) ' der Be- 
Fleidung. In einzelnen Fällen iſt die Darftellung eine 
zurfammenbhanglofe, d. b. fein Teil de3 menichlichen Körpers 
der zum Ausdrud gebradt wird, fteht mit dem anderen 
in Verbindung. Hier handelt es ſich um eme gs ab» 
itrafte Niederihrift deſſen, was da3 Find vom ſchen 
weiß. Augen, Naſe und Mund werden außerhalb des 
Ktopfobals verzeichnet; dann folgen getrennt voneinander 
eine Rumpfflähe, zwei Armlinien, zwei Veinlinien. Man 
findet eine derartige Darftellung vorzüglih bei geiltig 
ſchwachen oder ibiotiihen Kindern, aber auch bei normalen 
Kindern. Ich habe, um zu erfahren, ob eine jolde Aus- 
drudemweife ganz befonders idiotiſchen Kindern anhaftet, 
mid; am die große diotenanftalt nach Ursberg gewendet, 
die in —— my a — Se —* 
ging en weiſen auch di nungen 
nur jelten zuſammendangsloſe Menihenihemata auf. 

Nach der Stufe des reinen Schemas entwidelt ſich 
beim hochbegabten Kinde von jelbit, beim normal veran- 
Iagten durd) vernünftigen Anſchauungsunterticht und durch 
Anleitung, das Geſchaute zu zeichnen, die Ausdrudsfähig- 
feit in folgender Weiſe: Zunächſt weift das Schema da und 
dort eine Stelle auf, die einer möglichen Erſcheinung oder 
Form entipricht, jei e$ im Gewande, ſei es in den Arm- 
und Beinanfägen, in der Gliederung von Kopf, Hals und 
Rumpf, im einzelnen Sörperteilen, in der Beinftellung 
im Bevegungsausdrud, Dabei iſt das Schema überall 
noch vorherricend oder doch gut erfennbar. Das ift die 
dritte Stufe der Ausdrudsfähigfeit, auf der ſich nicht bloß 
die wirflide Eriheinung, fondern aud das im Vilder- 
buch oder am Spielzeug Erſchaute in der Darftellung da 
und dort äußert. 

Nah und nad) nimmt das Erjcheinungs- oder Korm- 
gemähe überhand und das Schematische tritt nur mehr 
jporadiich auf. Diefe Stufe der Musdrudsfähigfeit be- 
zeichne ich als die vierte, Endlich iſt alles Schematifche ver⸗ 
ſchwunden. —— Zeichenfehler ſind noch vorhanden. 
Bleibt dabei das Sind am rein Erſcheinungsmäßigen, am 
Smeidimenfionalen haften, findet es feinen richtigen Aus- 
drud für die Tiefendimenjion, für das Räumliche, jo haben 
wir e5 mit der fünften Stufe zu tun, die ſchon eine hohe 
Vollendung der Ausdrudsfähigkeit erreichen fann. Man 
denfe an die ausgezeidmeten Umriß- und Schattenbilder 
in der Kunſt der Erwachſenen. Die höchſte Vollendung 
und damit die jechite Stufe iſt erreicht, jobald mın das 
Kind imitande it, nicht bloß die Erſcheinung, jondern die 
ganze räumliche Norm zum Musdrud zu bringen. 

Alle diefe ſechs Stufen der Ausdrudsfähigkeit für die 
menſchliche wie für Die tieriſche Form, die ich aus dem mir 
vorliegenden Material bon Kinderzeichnungen zu bilden 
mic; veranlakt jah, finden ſich ſchon im Stindesalter bis 
zum adten Lebensjahre, nicht bloß vereinzelt, jondern in 
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wohl ausdrüdbaren Prozentſätzen vor, Dabei Hit es ſehr 
bemerfen&vert, dab die beiden oberften Stufen nie das 
Produft einer ſtarken äußeren Anregung oder Anleitung 
find, fondern dat fie ſich jelbitändig entwickelt haben aus 
der natürlichen Begabung des Kindes heraus. 

Bei den heutigen Zeichnungsunterricht an unſeren 
Mündener Volksſchulen kommt es nicht jelten vor, daß die 
eigentlich ſchöpferiſchen Begabungen des indes oft völlig 
unbemerkt bleiben. Ein adtjähriger Knabe, der die Pferde- 
daritellung in einer geradezu ngmürdigen 
Weiſe beherrihte, der jede Stellung und jede denfbare Be- 
wegung des Pferdes mit einer Sicherheit ımd Schnellig- 
feit zu Papier brachte, wie wir etwa ımferen Namen 
niederfchreiben, erhielt zwei Nahre fpäter, da der Seid 
nungsunterricht mit feinen geometriſchen und abftraften 
Formen eingejegt hatte, die Zeichennote IV im Weih- 
nachtözeugnis. Und dieſer Fall ftand bei dem mir zur 
—— ing stehenden Beobachtungsmaterial nicht ver- 
einge . 

Die Forderung, ein Schmeeballengefeht darzuftellen, 
hatte den Zweck, ein völlig neues Unterjuchungsgebiet auf- 
m . 35 wollte erfennen, wie weit Kinder imftande 
find, aus 

nen Raum 
ſich ſelbſt Heraus und ohne jeglihe Anleitung 

bildlich; klar darzuitellen. Das Ergebnis 
war, daß etwa 25 bis 30 der 4500 Kinder diefe Fähigkeit 
in hohem Grade befigen, darunter eine Eleine Anzahl, die 
das achte Lebensjahr noch nidyt vollendet hat. 
Tante Material von 4500 Blättern veranlaßte mic, 

nächſten Stufe ift der Verſuch der Raumdaritellung deut» 
lid) erfennbar, aber aus vericdjiedenen Gründen *2 
Als eine höhere dritte Stufe muß es begeichnet inerden, 
wenn das Kind bewußt eine Tineare Anordnung des 
Figürlichen einhält, etwa nad) Art der Daritellung auf 
griechiſchen und üggptiichen Friefen und Vaſen. Bon 
aus führt der Weg zur vierten Stufe, in der die tel. 
fung durch Benügung einer fdymäleren oder breiteren Bo- 
denfläde erfolgt, auf welcher das Figürliche verteilt it. 
Daran —— ſich unmittelbar die fünfte und letzte Stufe 
der vollkommenen bildlichen Raumdarſtellung. 

Dieſe letzte Stufe wird nur von einer kleinen Schar 
hervorragend Begabter aus eigener Kraft erreicht, ſehr 
wahrſcheinlich unter dem Einfluſſe guter Bilder mit klarer 
Raumdarite ‚ bie das Sind von jeinen eriten Zebens- 
jahren an betr: und fi eingeprägt bat. Der Zeichen- 
unterricht an ſich ift nicht ee ſolche Blüten hervorgu- 
Ioden, jedenfall nicht in Kindern diefeg Alters. 

Ich habe Ihnen am Eingang meines Vortrages er- 
aählt, daß mid; die Aufgaben memes Mantes au diefer 
Unterfuchung geführt haben, inionderheit die Frage nad) 
einer Anäßigen Ausgeitaltumg des Zeichenunterrichts 
an unjeren Volksſchulen. Sie werden mich aljo vielleicht 
fragen, welche greifbaren Rejultate für den praftifcher 
Unterricht ich aus ihnen gezogen habe. Die Antwort 
darauf muß ich Sie bitten mir heute zu erlaffen, Einmal 
würde je mid; noch eine Stunde beihäftigen; außerdem 
würde jie auch noch feine beitimmte jein fönnen, jondern 
ſich mehr in Vermutungen bewegen müffen, weil ja die 
Unterſuchung mit diejen eben vorgeführten und dem nod) 
viel größeren unbearbeiteten Material noch in gar feiner 
Weiſe abgeichloffen it, vor allem nicht nad) der Richtung, 
wie fih in Zukunft an der Volksſchule das Gedächtnis⸗ 
zeichnen zum Zeichnen nach der Natur ftellen joll, Drittens 
aber glaube ih, dak Sie mir vielleicht danfbarer fein 
werden, wenn id) vorläufig eine jo jpezifiihe Schulmeifter- 
frage liegen lafie, dafür aber einen großen allgemeinen 
Sehchtäpumt berühre, der beim Studium diefer Ylätter 
mit geradezu elementarer Macht wieder in mir angeregt 
worden ift, und der mich auch zum Titel meines VBortrages 
geführt * Das zeichnende Kind und ſein Verhältnis 
zur Kun 
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Die Kunſt hat ımter ih ifiſchen Eigenſchaften 
auch die eine: esse i ve Arbeit ber Seele 
ift. Umgefehrt hat alles naive, wehrhaft produftine Schaf: 
fen aus dem Innern heraus aud; etwas Künftleriiches an 
ih. Das normale Kind ift durchaus naiv produktiv an- 
elegt; wir ſehen es aus jeinen Spielen, wir jehen es aus 
feinem ſprachlichen Ausdrud, jofern diejes durch die Schule 
cht in feiner natürlichen Entwidlung gehemmt ift, wir 

Haben es foeben, wie ich glaube mit er Deutlickeit, 
ejehen im zeichneriſchen Musdrud feiner Boritellungen. 
er num der heutigen bei allen ihren ſonſtigen 
*54 die ich nicht ableugnen möchte, fehlt, 

= daß fie jene "produftiven Kräfte im Kinde zu wenig 
beri — = zwar nicht nur im den ——— 107 

Mittelſchulen und teilweiſe —— 
an er enfäulen, die ar den Titel G eſchulen 
oder gar —————— Degen: Noch immer it 
die rezeptibe nd im Anichluß daran das Ko— 
pieren, das Nadyahmen, das Miederfaun beinahe das 
ausſchließliche Mittel des Unterrichts. Num fönnen wir 
dieje rezeptive Tätigfeit und das Nachahmen gar nicht ent- 
behren, zum mindeſten nicht in der Voltsidnle: es wirb 
fogar dort immer ein Sauptmittel des Unterrichts bleiben 
müffen. Ich bin weit entfernt, das Evangelium der Ellen 
Key zu predigen, die in ihrem jonit jo feffelnden Buch: 
„Das Sahrhundert des Kindes” fordert: „Man follte ein- 
fen, dab das größte Geheimmis der Erziehumg — 

in verborgen liegt, nicht zu erziehen“, die da ver 
„daß man die Natur Kindes ruhig und Tunafean 
jelbjt helfen laffen müſſe“, und die verbietet, „daS eigene 
Mejen des Kindes zu unterdrüden”, 
—— auten Kern, der in dieſen Behauptungen 

gleichwohl li — wir viel ſtärker beachten, als wir 
es bisher 1, den Stern nämlich, auch die im finde 
liegenden, jeinem eigenjten Weſen entſprechenden produf- 
tiven Kräfte mehr zu beachten und, jofern fie find, ı 
lidyt ohne unjere vermeintliche beſſere Weisheit entwideln 
au laffen. Denn ſonſt berauben wir uns gerade der Fölt- 
lichſten Erziehungsbeihilfe, nämlich der unbeichreiblichen 
Freude, die mit allem produktiven Schaffen verbunden ift, 
amd machen uns der Schuld teilbaftig, dat jo manche Be- 
gabung, die der Menſchheit mehr nützen könnte, als ein 
paar Dutzend wadere Schablonen, verfünmmert und bver- 
jandet, und nidyt bloß zeidmeriihe Begabungen, fondern 
auch Begabungen der Sprade, der Muſik, des empirischen 
Intereſſes, vor allem Begabungen der Beobadtung. 

Denn jo gewiß wir beute gejehen haben, daß auf dem 
Gebiete der graphiihen Künſte in den Slindern Anlagen 
ihlummern, vor denen twir mit Verwunderung jteher, und 
daß dieſe a ai gar nicht beobadıtet wurden, ebenjo ge 
wiß liegen auf allen anderen Gebieten Begabungen der 
Kinder vor, die der heutige — nur ſchwer 
oder gar nicht entdeckt, ganz abgeſehen, dab dieſe unab- 
läſſig gängelnde Schulmethode * Schaffenstrieh, der in 
allen normalen Kindern liegt, nie durchweg gerecht werden 
fann. Ich habe gar feinen Zweifel, dab, wenn e8 uns 
aelänge, ihn jtärfer zu trefien, unfer Unterricht und unfere 
Erziehung nody ganz andere Früchte zu tragen imſtande 
wäre, als fie es heute vermögen. 

Wie das zu machen iſt im einzelnen, darüber kann 
id) mid) heute nicht verbreiten. Aber an einem Bilde 
möchte ich mich, veritändlicrer maden. Wer mit einem 
Führer eine Reife machen mill, der fann fich auf goeilode 
Art des Führers bedienen: Entweder er geht zu 
auf dem Bromenadeplag, bejtellt ſich einen Platz für die 
nächſte Gefellicyaftöreife, jet fih am richtigen Tag in den 
richtigen Zug — die einzige jelbjtändtge Handlung, 
die er bei diejer Reife nötig hat — und läßt ſich dann einen 
bis drei Monate die Welt zeigen; oder aber er macht es wie 
Schlagintweit, Stanley und andere —— — 
nimmt dabei "vielleicht fonar zwei, drei und mehr lofal- 
kundige Führer, aber er beitimmt Weg und Nichtung, Zeit 
und Land jelbit und läßt ſich mır da belehren, wo der 
+ Mit ausgeht, und Helfen, two die eigene Kraft zu 
Bad) it, it, 
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Das Bild können Sie bireft ü en auf Erziehung 
=: — Die Mehrzahl der Lehrer und Erzieher 
gq ur eg voraus und jchleppen den 
am tmohlged ya hr einer raffimierten Re 
— ſich her dünn, durch intereſſante und 
—— — Fa Tempo. Und die bor- 

riebenen Lehrpläne tun us übrige, um dieje Art des 
Bildungsbetriehes sur normalen zu machen. 

Die Lehrer der Zufunft und noch mehr die Lehrpläne 
— Zukunft — wenn auch nicht immer und al, 
der anderen Modus der Bildumgsreife eimf 
mülffen, wo der gigline vorausgeht a der Beer — 
achtend folgt. dies keine bloße Phantaſie iſt, dafür 
5* ich ganz beſtimmte Anhaltspunkte geben zu fönnen. 

ührung von Zaboratorien für „Fast und Chemie, 
von © —— bon erg n, Aquarien und 
rarien ein und Botanif, von Werfitätten für 
Hol; und earbeitung , tobei überall der Schiller 
en Weg des — — — — eigenen produk · 
F Schaffens gehen ſoll, ſind ſo nzeichen, und ſeit 
— ren bin rg ni t ohne 58 Bag mw tens 
hier inchen dieſem Betrieb die zu öffnen. 
diejer Betrieb eimft richtig veritanden jein wird, dann wer · 
den unjere Scyiler vielleicht weniger wiſſen, aber, wie id 
hoffe, ger viel mehr können. Und wenn der Weg allgemein 
wird begangen werden, dann werden in der Welt weniger 
stveibeinige Stonverfationslerifa herumlaufen, aber fehr 
Si — Menſchen, die vor einer neuen Aufgabe zwar 
geitehen, ich weiß heute nod) nicht, wie ich fie —— fol, 
aber ji werde gr ſchon Ay helfen wiſſen. 

eites Anzeichen, daß ich nidjt träume, (deinen 
mir Sie — uniterziehungstage zu fein. Sie 
ihren Beftrebungen von der Maſſe und auch von fer 
vielen Teilnehmern kalte aufgefaßt, als ob der ihrer 
Bejtrebungen die — bon Künſtlern oder doch 
Kunfto tänbigen und Stunftgenießenden jei. Aber darum 
kann es ſich im und To nicht handeln, weniaſtens nicht 
in erſter Linie un eit —9 perſönlich der Sache folgen 
mödte. In der Saup n dieje Bejtrebungen mır 

einen — — * rauf ausgehen, die produf 
tiven Kräfte im Menfchen zu nähren u fördern, Be 
ftrebungen, die allerdings dann aud dem werdenden 
Künftler dienen fönnen, falls ein folder unter den Yög- 
Imgen vorhanden ift. 

Em drittes Zeichen find die Beſtrebungen auf den 
Gebiete des Sprachanterrichts, Die den Scüler nidt 
vom erſten Tage ab mit den Regeln der Grammatik 
quälen, jondern ji bemühen, in ihm erit das |Sprad- 
gefühl entjtehen zu laſſen, ehe er angeleitet wird, Sat- 
ihen mit Skalpellen der Grammatif zu ſezieren. 

Ein vierter Beweis ift dann das Gedächtniszeichnen, 
das wir bisher in unjerem Elementarunterricdt gänzlich 
ignoriert haben, das aber von Tag zu Tag in Deutſchland 
mehr warme, begeijterte, ja, wie das eben zu gehen pflegt, 
aud) überbegeiiterte Verfechter findet 

Alle dieſe Eriheinungen, meine Damen und Herren, 
bedeuten, daß wir, wenn kein Rückſchlag eintritt, einem 
vernünftigeren Bildungsbetrieb entgegengehen, der mehr 
auf die produftiven Kräfte im Zögling Rückſicht nimmt 
und damit zwar nicht den Kenntnis vn vermehrt, aber 
die Selbitändigfeit, den Charafter, die Willenskraft, die 
Arbeitsfreude, die Tüchfigfeit umd damit die fompletten 
Menſchen auch in der beſcheidenſten Arbeitsſphäre 

nd das meine ich, wäre das Beſte, was wir Erzieher 
tun Tönnen. Es wäre auch eine Bildungsarbeit, die fich 
der großen Mühe unferer Lehrer lohnen würde, eine Arbeit 
nämlich, die mehr wirkliche Menſchen macht und weniger 
Schablonen und Mafchinen. Und wenn dann auf die ganz 
groben Menihenhöhen von Taufenden ımd aber Taufenden 
unjerer Yöglinge nur einer fommt, ein jolcher allein: 

„Streut eine unendliche Welt ewiger Bildungen aus,” 
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Rimini. 

Ein Reifebrief von Otto v. Leitgeb. 

(Schluß) 

Ich ſchlendere durch die Straßen; ich fomme an einem 
Saufe vorbei, von dem man jagt, dab es das der Jſotta 
gemweien jei. Ich jehe den —2 — Frouen und Mädchen 
in Die Augen, denen id) begegne; fo viele —! War Jſotta 
bon diefem Schlage? Faſt ohne —— haben fie tief- 
chwarzes Haar, zierliche Geftalten, dunflen Teint, ſchwarze 

ugen bon eigentiknlich ſchelmiſchem, naiv-natürlichem, 

liebenswür 5 Ausdrucke. Wenn man ihre Sprache nur 

beifer verjtände! Aber fie unterjheiden ſich darin 3. B. vom 

Benetianer, vom Brescianer und anderen, daß fie imftande 
find, ihren Dialekt jofort gu verlaffen, dem Fremdling zu 
Tiebe, und beherrſchen eine beinahe ganz reine, 
immderihöne, wortreihe Sprache. Meine jhöne Freundin, 
die Obithöferin auf der Piazza Giulio Cejare, machte mic 

damit eritaunen. Und melde Stimmel Wie nur das ein- 
ige Wort „un soldo” lang! Beinahe, ald ob man eine 

rfenfaite anzupftel (Sier nennt man fünf Gentefimt 
noch soldo und drücdt Beträge unter einer Lira nur in 

ol aus.) Oder wenn fie ihre Ware anpries. Dieje 

irien! In meinem Leben Habe ich noch feine jo ſchönen 

amd wohlichmedenden Kirſ eiehen, wie hier. Wäre der 
Garten des Paradiejes in der Emilia oder in den Marken 
elegen geweien, ich glaube, Eba hätte ſich ſicherlich der 

Rifden bedient, um Adam zu verführen, und nicht 

Apfels! Schön, wie die Stadtfinder, find die Frauen 

„vom Gebirge“, della montagna. Sie fommen an 
Markttagen mit ihren hoben, rang we von Tang- 
örnigen prädjtägen Ochſen mit beringten Naſen gezogenen 

Ge: haben und, Sie Tut, Demalt Find, geib und na haben und o g bemalt find, gel 
ün und mit den alten Farben der Aderbau treibenden 

Foltsftämme: rot und blau, An einem Markttage geht es 
in dem fonft armen und recht jtillen Rimini laut und Luftig 
u. &8 ift viel Gelächter und Geſchrei, wenn much wenig 

Bert, und die Piazza Giulio Cejare ft mit den Leinen- 

elten der Objthändler, —— und Trödler jo bededt, 
5 man einen kleinen Säulenitumpf gar nicht ausnimmt, 

der dort fteht als Erinnerung eines hijtoriihen Momentes. 
Diefer Säulenftumpf wurde nämlich im Jahre 1555 als 

Erfaß für einen anderen, vom hohen Alter zerjtörten, auf- 
eitellt, auf welchem jtehend Kultus Cäjar nad) der Ueber- 
dreiumg des Rubicon eine Anſprache an feine Truppen 
ehalten. haben fol; eine Reminiszenz, die durch ihre be- 

Ihräntte Nadpveisbarkeit für den Betrachter kaum weniger 
eindrudsvoll wird. Julius Cäfar ſelhſt erwähnt in jeingn 

Kommentaren nichts davon, wohl aber erzählen zwei 
andere römijche Siltorifer, Dio Caffius und Suetonius, 
bon diefer Anſprache als von einer denkwürdigen Sache. 

Man braucht nur wenige Schritte zu machen, um ft 

dieſe beiden alten Autoren in der fojtbaren Bibliothe 
reihen zu laffen, deren Beſitz Rimini zum Stolz net 

werden darf. 1619 ſchenktte nämlich der Rechtsanwalt 
Mleifandro Gambalunga, Urenfel eines aus Carpi ftam- 
menden Maurermeiſters Francesco Gambalunga, der 
Stadt jeimen jhönen und weitläufigen Palaft mit allen 

Sammlungen, die er enthielt und von denen die Bibliothef 
die Toitbarite war. Sie enthält u. a. einige Zöjtliche 

mintierte Handichriften aus dem 14. und 15. Sahrhundert 
(S. Auguitinus, Dante, Betrarca) ſowie das merkvürdige, 
mit jehr intereflanten Miniaturen geidymüdte, in Paris 
1516 auf Pergament gedrudte Bud) „Les fantasies de 
mere sote”, ein abjolutes Unicum. Ein zweites Eremplar, 
das es einmal in Paris gegeben haben joll, wird für ver- 
ſchollen gehalten. Nächſt der Wibliothef enthält Die 
„Gambalungiana“ auch wertvolle Eleine Sammlungen 
römiicher, prähiftoriiher, etruskiſcher, umbrüder und 
anderer auf Rimineſer Boden gefundener Altertümer umd 
äntereffante Modaillen und Münzen der Malateita, jo die 
jenige mit dem vollendet gedachten Tempel, 

Ummweit des Palazzo, —— öffnet ſich der 
ſchönſie Platz von Rimini, Piazza Cavour. Hier ſteht 
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das hübſche Rathaus, deſſen älterer Teil aus dem 13. gehe. 
hundert, deſſen jüngerer aus der Mitte des 15. Jahr- 
hunderts ſtammt. Ihm gegenüber liegt die von Buonamici 
1747 gebaute Fiſchhalle, in den Marktitunden eine Augen- 

| werde fchönfter abundantia maris. An der midiwärttgen 
Seite des Platzes wurde 1857 das Teatro Vittorio 

ıele gebaut (Roletti). Unmittelbar vor der Fiſch 
—— liegt der reigende alte Brunnen, bon Giovanni da 

arrara 1542 errichtet; doch joll Antoninus Pius ſchon die 
‚ Brumnenleitung haben anlegen laſſen. Viele Deitandteile 
der von Carrara verwendeten Skulpturen (reizende Reliefs 

nd Ornamente) dürften jedody ins 14. Jahrhundert und 
vielleidyt noch weiter zurüdreihen. Das Waller diefes 
Brimnens ift jo geichägt, da ſich em eigenes Gewerbe 
daran entwickelt hat: die Riminefer Waflerhandler, die ihre 
großen Steinfrüge hier füllen, mit fleinen Ejelgeipannen 
umberführen und um ein Geringes feilbieten. Selbſt der 
Aermſie fauft ſich wenigstens ab und zu Waſſer aus der 
„fontana” par excellence oder geht es fich ſelber holen. 
Der Brunnen und das melodiihe Plätichern jeines aus 
vielen Röhren hernisverjtrömenden Triftallenen Waſſers it 
bon jeher —— und beſungen. Poeten machten Ge— 
dichte auf ihn und Aloiſi erzählt in feinem „Commentario 
su Cesare Borgia“, daß Leonardo da Vinci, der große 
Baufünftler, als er auf Geheiß des Borgia die Feſtungen 
der Romagna in Augenſchein nahen, hier an diejer Fontäne 
überrafcht ſtille jtand, ganz gebannt bon dem eigentüm- 
fihen Wohlklange des rauichenden Waſſers. 

Einen gibt es, der lauſcht diefem Plätihern Tag um 
Tag, N um Nacht, jeit Jahrhunderten; und er mag 
die fonderbariten Hiftorien und Erinnerungen im Rauſchen 
und Rinnen deö nımmer müden Borns heraushören, der jo 
ftetig dahin läuft wie der Strom der Zeiten — Tropfen 
umd Minuten, der breite Fluß der Jahrhunderte, daS Meer 
der Ewigkeit. Zwiſchen MNathaus und Brunnen jteht auf 
einfahem glatten Sodel von weißem Stein ein wundervoll 
ſchönes, in prädhtigem Grün patinierte® Brongeitandbild. 
Es iſt ein ſchöner, Fraftvoller bärtiger Mann in weiten 
Bıihofsmantel, auf —— Thronſtuhle f 

linken Arme ruht ihm H tab; die rechte Hand 
alt er erhoben mit emer jeltiam feſſelnden Gebärde, die 

Mahnendes, Ab⸗ etwas Ummwillige®, beinahe Borniges, 
wehrendes oder a er a a hat. Diejes Stand- 
bild hat eine eige iche kleine Geſchichte für fich. Model- 
liert wurde 161 

Dank und 
Blnerfennung Bern 8 eiden 
——— en ſind wohl, wie alles Menſchliche, irdiſchem 

u . Mag aud) die Größe Pauls V. im Laufe 
der Zeiten etwas verblaßt jein, gewiß iſt, daß jehr_triftige 
Gründe hinzu famen, jo dab man ſich eine jtarfe Freiheit 
gegen ihn herausnehmen mußte. 1797, zu Zeiten der cis- 
alpinen Republif, wurden ja jo viele ſchöne Standbilder 
auf ihren Poitamenten wankend, die Franzofen konnten 
ihren Durft nach wertvollen Kunftihägen gar nicht löſchen, 
fein Erzflumpen war ihnen „ge ſchwer; ſogar die vier 
Hengfte vorft Marfusdom wurden ja nadı Paris gefahren, 
is ihrer 3500 Kilogramm Gewicht! Einen Papft gar 
hätten fie ſchon immer gerne in Paris — und hier war 
ein wu chöner und die Barker hatten den _allerfeinften 

hmad an meifterlihen alten Bronzen. So entſchloß 
man ſich zu einer Lift, um ihre Aufmerkſamkeit davon ab— 
— und man führte einen wohlgemeinten Mummen- 
han; mit Paul Borgheje auf. Es geſchah zu, feiner 
eigenen Rettung; die Riminejer zeigten ihm damit doch 
nur ihre Liebe. Bor den Päpſten mangelte es den Fran- 
goien on dem nötigen Reſpekt, oder es war die Eiferjucht, 
aß fie in Paris feinen hatten, wo ſonſt alles zu haben iſt. 

Aber die Heiligen hielten fie eher in Ehren, und wenn der 
Heilige gar Ortspatron war, jo lieb man ihn ftehen, wo er 
ftand, um die Gefühle der Bevölferung nicht zu verlegen. 
Dies var ein Ausweg. Man nahm dem jtummen PBapite 
das Triregnum vom Haupte und jegte ihm dafür eine 
Mitra auf. Man entfernte auch die  verräterijchen 
Schlüſſel Petri; ja, man meibelte fogar mit der größten 
Sorgfalt die pomphafte Snihrift von dem ſteinern 
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and zu befommen. Und nun 
a man den Bapft fur um und berfündete, dies jei 
—— Gaudenzius, der Patron von Rimini. So iſt 
as ſchöne und koſtbare Werk der Stadt erhalten worden. 
Meet iſt damit, damals ahmungslos, vem Erzbilde 
aud) höhere Sympathie in  unjeren — geſichert 
worden, oder mindeſtens eine unſchẽ verminderte 
Beachtung der Einheimüchen. Kaum in einer anderen 
Provi —— find aufwühleriſche eu 
mente, osialiltifiie Veiden io ſtark und leicht erregt 
wie in ehemals Bere en Roma 

Bor diefem Monumente jtehend, fiel mir eines Tages 
—* Zufammentreffen dreier bezeichnender Momente Ins 
Auge, die der Zufall hier vereint hatte, und die einen leb⸗ 
h der veränderten Zeitläufe und des Geiſtes im heutigen 
Sstalien gentahnen modten, das zwar aud das Trireg- 
num bedroht, aber das ganze Volf unter einer Krone 
efammelt hat, wenn es auch nicht immer — unter einen 
ut zu bringen it! Denn dort, von der Faſſade des 

groß und flar der Name Bictor 
8 1. ‚des R& galantuomo, des Eimi« 

vs aliend. Hier bornen, mitten auf dem Plate, der 
amen Cabours führt, figt, unwillig die 

erhebend, der ten en m man die Abzeichen jeiner 
Kioft — man ſogar ſeines Namens ent 
leidet ihm Hm üßen, auf dem glattpolierten 

Steine, wo 2 otheoſe geſtanden, klebt ein 
roßes, — —— {8 „Wet mit einem jo wilde, 
n tönenden umd n Morten gehaltenen Auf- 

rufe an die —— Qebenöftreiter: „Contadini! 
Operaj!* „Ihr Bauern und Arbeiter!“ Kommt herbei, 
rithrt euch, verteidigt eure Rechte! — Mein n, gebt 
—— das Seine, dem ** was des Kaiſers iſt; 
m ——— was des Papſtes iſt. Aber ſeht ſcharf au, daß 

aud niemandem das Seine —— werde und auch 
nn ein jo wenig, twie dem Kaiſer und dem 

ri, es en ganz => gene Bande mag Dies | 
— eviel Wandel 
—— 2 das Gele ben Tine — 
— mag er noch zu ſehen ent 

Dat es, wenn der Sturm in der Nadıt einmal über den 
Platz hinwegbrauft — einer von den ſtarken Minter- 
stürmen von Rimini — wie ein tiefes Tönen und dumpfer 
Glodenflang durch das eherne Bild. Auch: Könige und 
ihre Reiche mögen vergehen; Minifter werden binmeg- 
oefegt; Namen * Titel erlöſchen von heute auf morgen; 
umd aedructes Papier it geduldig. ar e Zr Bapit 
wird nod; lange jtehen und vielen el erleben 

Solde Phantafien mögen ja —* hierherg 
Trotzdem leiten fie und einen ‚, für den wir im Au gen: 
blick nicht viel Gedanken frei h 1. Und der Aufent 
im Tempel des Gismondo, zu Stunden, wo es Aue ec 
Ieer und ganz ftill in ihm it, hödyitens, daß das müde 
Schlurfen eines —— 2* Bettlers auf den Flieſen 
tönt, dieſes Wandern und Schauen und rg alles 

‚ was wir entdeden; diefer Prunk, Fülle von 
Schonheit, „tutta quella, musica“ — e8 Hat Etvas Nar- 
Fotrihes an jich, etwas Süp-Vetäubendes, mie der ftarfe, 
beraufhende Duft fremder, Blüten mit ſchweren, dunklen, 
flammenden Kelchen. Wie eine Art üppigen QTaumels 
fajt fenft es fih uns daven ins Blut. 

Um uns davon zu befreien, durd; einen friſchen Hauch 
Leben bineinzubringen, das ihn erit recht mit unjerm 
Blute vereint, ihn Hart, geiumd und bewußt maden joll, 
wandern wir nun hinaus ans Meer. Wir gehen hinaus 
an den Hafen. Dieſer iit bloß das efmas ermeiterte, mit 
fteinernen Mauern gebrifitete Bett des Marecchta, der oben, 
an der Brüde des Nuguftus, nod) fo ſeicht und ſandig war, 
daß zweirädrige Karren, die Sand und Schotter aus ihm 

Sodel herunter, um freie $ 

holen, ihn durchfahren. Heute verkehren im Hafen bon 
Rimini feine anderen Sehr euge * als die der Adrta- 
fiſcher. Es ft ein fre ches, geihäftiges, munteres 
Volkchen. ei wohnen am Hafen umd in der Boritadt 
S. Giuliano. Viele ihrer Barken ziehen recht weit hinaus 
in die blaue See. Bis nad) Vencdi * oder * ar 
cona und Brindft hinab und a 
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Albanien hinüber fahren fie. Dder die Leute find Strand 
— = A — fi mit- geringerer Beute. 

der n Marecchia jteht ein Fleiner 
Seudkierne und ein Tanger, aus Piloten gesmmmerter, mit 
Steinblöden ausgefülter Damm reiht eine Strede weit 
ins Meer hinaus. Hier iſt es —— eg beſchaulich 
u ſitzen und die Blicke —— ern zu laſſen, aufs 
eer, auf den en oc 5 q 2 ke mit feinen 

Höcft er Profilli Der Hafen in feiner 
jegigen Anlage jtammt ebenfalls aus ie Dorlorge Gi 
monde Malateftad. In weiter —— —— 
ver Marecchia in — — von einer M 
ge zn Die M ai Su an die —* 

ier liegen. 
Um Feierabend fand man zu dieſer Sommerszeit 

immer Gejellihaft draußen auf den Pier. Fiſcher, die 
eine mühige Stunde et ‚ihre furze —* 355 
ſchwätzten und — Da hab' ich ten 
angefnüpft und man plauderte von Se en u Ge 
gügen, bon den Sorgen der Arbeit, bon den Freuden, die 
arg gemeffen find, and get von vielen anderen menſch⸗ 

lichen Begebenheiten. an en heimfehrerrden Booten 
entgegen und fritiiierte tie fie, bei jcharfem Winde, 
—— um den richtigen Kturs auf die ſchmale Einfa 

efommen. Mandmal tt dies —E nicht leicht, gibt 
leine Aufre —— un eteite Anſichten ab. Manchmal, 
wenn es beſonders ſchwierig war, wurden jogar 
** auf ein — Boot. — es i ng 
oder muß es fnapp vor ber Flußmündung eiligft 
noch aa hinaus, noch einmal Deriuden? Um S 
untergang gab es, wenn die See bewegt war, Ge 
chönes Bild. Land und Himmel lagen LH ru: 2 im ten 
enkte ſich der Tagesitern, Fr und goldrot. Am Damm 
aber —— die Wellen, ſchlugen —— mal hoch ak 
dab der Giſcht wie gligernde ge imiere Ro 
flog; mandmal ſchlüg eine bejonders h € —* 
herauf und badete unverſehens einen — der nicht 
raſch genug zurüdgetreten. Das Meer, mit ſeinen tauſend 

nn —— en, ieh Hafen füdwärts die In langer Meihe ziehen vom 
Billen und unzähligen Strandhütten, alle knapp am 
Sande, von fleinen Gärten umgeben, alle ſchmud, viele 
ganz fofett. Drüben im — — auf der Ter- 
* „viel eine Muſikbande. Sie fpielen etwas aus 

Mandymal trägt der Wind eine zufammen- 
—— Melodie herüber. Jetzt iſt es das mutwillige 

lied 
L’amour est un enfant de bohöme 
Qui n'a jamais connu des lois... 

Und es fällt mir ein, daß die Conteffine Rimini eine 
Stadt der Liebe genannt bat, und die Stadt der Fran. 
cesca. Es gibt hier feine körperliche Erinnerung an Fran- 
cesca; Rimini bewahrt nidjts, das an fie gemahnte, Wenn 
man der Sache auf den Grund geht, meine ich, daß meine 
liebenswerte Eonteffina auch nicht gerade an die Perjon 
der Francesca dabei denkt, und wenn ihr dieje Zeilen 
unter die fhönen Augen fommen, wird fie mir die Kleine 
Indiskretion wohl zugute halten und mir vecht geben. 

Es iſt vielmehr der ungzerjtörbare Zauberkreis der 
ich ‚ den jener Name ausdrüdt; es iſt die Linder 

gängli eit tor Serzensihidjalen, don Geheimniffen, die 
uns ergreifen und in der Tiefe der füheften Empfindungen 
bewegen. Nicht in Rimini it ihre Heimat, noch jonſt an 
einem Orte; jondern überall, wo ſich Serzen lieben und 
vo fie um diebe Schickſale erlebt haben, die uns erſchüt⸗ 
tern. So geihieht Hier * Entgegengeſetzte wie im Tempel 
der Malateita, Dort Haben wir unter Eindrude des 
Kunſtwerkes die Figuren Gismondos und Njottos aus 
den Augen verloren, denn durd nichts find fie jeldit uns 
nahegetreten, nichts von ihrem Scidjale hat die ver- 
borgenften Saiten unjere® eigenen Innern mitflingend 
erregt. — Hier aber befommt ein Schatten eben *— 
unbergängliches Leben. Weine Burg mit Söllern im A 
blid des Meeres, fein Tempel, fein Erz, fein Stein * 
fein Grab trägt die Erinnerung — da Riminis 
an fid. Aber ein Fürſt unter den Sängern bat ihr Bild 
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aufgerichtet, und wenn alle diefe Tempel, Kaftelle und 
Monumente un Staube der Zeiten verſchollen ſein werden, 
wird ſein köſtlicher Sang noch ertönen und die Herzen 
rühren. Und wenn wir in der hilfloſen Sprache, die uns 
eigen ft, etwas von jeinen Schägen mit einem Namen 
benennen, dann meinen wir im Grunde nicht? anderes als 
dus ewig, Unausſprechliche, worin die Schönheit 
beiteht, umd die Kunjt, die ewig ringt, um ihr göttliches 
Phantom zu erreidhen und feitzubalten. s 

Und nur darum kommt es dennod fo: Wenn mir 
uns durch Diefe geſegneten Fluren am Fuße des Apennin 
der alten Umbrerftadt mit dem zerfprengten Gürtel von 
Binnenmmuern nähern, gedenken wir trog allem zunädjit 
weder de3 Auguſtus nod) Julius Cüfars, weder des greu- 
lid.großartigen Gismondo Pandolfo nod der geiftreichen 
—E— weder des vrächtigen, pruntvollen Kunſttempels 

n Battiſta Albertis noch der einſamen Bildſäule des 
a ve Papſtes — fondern Dantes und der holden 
Beat ie er mit der Allmaht der Dichter für alle Zeiten 

zer in ihr Reid) eingejegt bat... .. . 

— M„—w — 

Bücher und Zeitſchriften. 

Das foeben erſchienene Märgz⸗Heft der Monats⸗ 
ſchriften der Comeniub·Geſellſchaft (Berlin, Weidmannſche 
Buchhandlung) bringt aus der Feder des befannten Refor— 
mations⸗ MAſtorilers . Dr. Friedrich Moth einen höchſt 
tvertvollen Beitrag zur Gefdhichte des deutſchen Mei» 
tergefanges und feiner Veziehungen zu den religiöfen 
Boltäbeivegungen vor und bei Beginn der Reformation. Da 
die Zahl der in der @eichichte ber Meifterjinger marlant her» 
bortretenden Perſönlichleiten fehr gering #ft, fo tft es wichtig, 
daß durch Rothe Aufſatz das Leben und die Schriften eines 
ehedem berühmten, heute fast verſchollenen Mitgliedes der 
Singſchulen, nämlich Georg®reuning aus Mugsburg, 
zum exftenmal in die Literatur wieder eingeführt wird. Ver 
deutungsvoller aber ift noch die an der Hand bisher unbenütz⸗ 
ter Quellen ertviefene Tatſache, daß die Meifterfinger, die 
jelbit in feiten Kultgeſellſchaften organiiiert waren, ſchon 
längft wor Hans Sachs in die religiöfen Bewegungen und 
Kämpfe bes 15. und 16. Jahrhunderts tief verwickelt getvejen 
find. Es fällt | die Rothſchen Forſchungen ein neues 
Richt ebenſowohl die Geſchichte der Waldenfer und des 
Anabaptismus wie auf die Entiwidlung der religiöfen Lite⸗ 
zatur und die borreformatorifche Geiſtesgeſchichte überhaupt, 
das zu weiteren Aufllärungen über mande biöher dunfle 
Bartien des Meiitergefanges und feines Urfprungs führen 
dürfte, 

Allgemeine Rundfchan. 
Prähiftorifhes aus der Pfalz. 

m. Reuftadt, 27. März, Die Ausgrabungen im 
Drdbensmwalde, welde auf Anfuchen und Koften des fönigl. 
Staatsmufeums in Münden ftattfinden, wurden mit 
großem, ja unerwartetem Erfolge geftern begonnen. Es handelt 
fih hierbei um neolitbifhe Wohnftätten aus ber Zeit 
der Flomborner und Kirchheimer Sodergräberfelber. Un drei 
Stellen wurde am „Wollböhl“ (= Wallbühel) gegraben. An 
der eriten, nach Diten liegenden Stelle wurben nur wenige 
Scherben mit Ornament, eine mit Bändern und Grübchen, 
dagegen ein wohlerhaltener Schaber (grattoir) aus fyeuerjtein 
mit jcharfen Schneiden (Länge = N em, Breite = 3 cm) 
vorgefunden, An ber zweiten Stelle Tonjtatierten die Leiter 
der Srabung, Prof. Dr. Mehlis und cand, chem. Sprater, 
einen aus fFelbfteinen und Lehm hergeftellten Feuerherd 
von 1, m Höhe. Er fcheint ovale Gejtalt bejejlen zu haben. 
Auf ihm lag eine Scherbe, ornamentiert von zwei parallel 
laufenden Spiralen. Hier in der Nähe ftieß man anf zahl« 
reiche Gefähftüle mit Ornamenten vertiefter Art, mit Henleln 

Beilage zur Mllgemtinen Zeikurg: Seite 585. 
—⸗ 

und Warzen, von brauner und roter Außenfarbe, außerdem 
auf ein prächtiges fFeuerfteinmeijer von 45 cm Länge 
und 1 cm größter Breite, — An der dritten Stelle befanden 
fich zahlreiche, zum Zeil mit hohlen Eindrüden veriehene 
Zehmknollen, die auf einen Hüttenbau, der aus mit einer 
Lehmſchicht verjehenem Flecht- oder Stangenmwert beitand, 
fließen laſſen. Wuch Bier zahlreihe Gefäßtrümmer, mit 
Zupfen, Kerbreiben, Streichen verziert. Ein Gefäß von bier 
ſtimmt in Farbe, Die und Drnament genau mit der zu 
Kirchheim a. d. Ed bei dem befannten Hocker aufgefundenen 
Keramit überein (vgl, Mehlis: „Studien“, V. Abteilung, Tafel Il, 
Fig. 2). Auch hier ſtieß man auf mehrere Sanditeinplatten, 
die ausgehöhlt zum Serreiben von Körmerfrüchten gedient 
haben. Auch Hier fand fi ein Silexmeſſer, allerdings ab⸗ 
gebrochen, vor von 2.5 cm Länge und 1.8 cm größter Breite, 
— Die Ausgrabungen werben auf Staatstoften nächte Woche 
fortgejegt. — Fallen wir die Eindbrüde, die man von den 
feit Januar 1904 bier aufgefundenen und ausgegrabenen zahl« 
reichen neolithiihen Wohnftellen gewinnt, zufammen, jo haben 
mir bier im Orbdenswalde unb auf feinen biluvialen Sand» 
bünen eine Kultur feitgefebt, deren Inventar den pjälziichen 
Wohngruben von GroßsNiebesheim und dem Hodergräber» 
felde von Kirchheim a, d. Ed bis ins Heinfte, bis in die Form 
und die Technil des Ornaments entfpricht. Diefe drei Punkte: 
Kichheim, Groß-Niedesheim, Ordenswald mit ihrer ſpätzeit⸗ 
lihen, an Myfende Motive erinnernden Spiralbandferamit 
fchließen ſich geographiſch und fulturell eng an die befannten 
rheinheſſiſchen Wohngruben und Grabfelder an, die durch die 
Ortsnamen Flomboͤrn, Wachenheim a. d. Pirimm, Mölsheim, 
(I und II), Dfthofen bezeichnet find (vgl. Röhl: „Feſtgabe“, 
S. 24-88 und Tafel VII—X). 
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Kleinere Mitteilungen. 
Die deutſche Sprache im ſchwediſchen 

Un terridt. Die ſchwediſche Regierung hat dem dies- 
jährigen Reichstage einen Schulgeſetzentwurf vorgelegt, der 
für das Unterrichtsweſen Schwedens von entjcheidenber Bes 
Deutung ift und für Deutichland infofern ein großes Intereſſe 
beſitzt, als das Beitreben, das Deutſche im fremdſprachlichen 
Unterricht an die erfte Stelle zu rüden, darin unverfennbas 
iſt. In der Realfchule joll danach der Unterricht im Deuts 
fen bon ber erſten Kaffe an obligatoriſch fein, während 
Engliſch erft in der dierten Klaſſe aufgenommen werden joll 
und Franzöfiih ganz wahlfrei geitellt ft. Die Beweggründe 
au dieſer Beborzugung der deutichen Sprache jind dargelegt 
in dem offiziellen Bericht bes Komitees, das den Geſehzent⸗ 
wurf ausgearbeitet hat. Es heißt darin u. a.: 

Unjer jegiger Unterrihtöplan ift bis zu einem gemiffen Grabe 
noch eine Wiberfpiegelung derjenigen Zeit, in weldjer Frankreich 
in ber europätfhen Zioiltfatton an ber Spige ging und wo Fran 
aöfifh bie Sprache des verfeinerten Umgangslebens war. Mber ber 
vorherrſchende Einfluß, ben Frankreich einmal in tultureller Hinftcht 
ausgeübt hat, nimmt in bemfelben Maße ab, in bem ber Einfluf 
anberer Staaten, befonberd ber germaniihen, zunimmt Mit 
Hinſicht auf bie geographifhe Lage, Abftammung, Sprade, 
politifhe, fogiale und religiöfe Anfhauungsweile ſteht Schweben 
ben germaniichen Zänbern näher als Frankreich. Auf manden 
weitreichenden Hulturgebieten find unfere Verbindbungen, 
befonbers mit Deutihlanb, weit gablreicher alsmit 
Frankreich. Die raſch emporblühende deutſche Induſtrie hat 
in manchen Fällen bie franzöſiſche von dem ſchwediſchen Markte 
verbrängt, und in ben ſpäteren Jahren find unſere Handelsver⸗ 
bindungen mit Frankreich verhältnismäßig zurüdgegangen, wäh 
rend fie Deutihland gegenüber in bebeutendem Grabe zunahmen. 
Allgemein befannt ijt e8 außerbem, welche Bedeutung bie beutjche 
wiffenfhaftlihe Literatur für bie gejamte höhere Bildung be: 
figt. Auch das Engliſche fpielt eine weit größere Rolle als bad 
Frangöfiihe. Kurz gejagt, die Bedeutung des Franzöſiſchen für 
unfer Land hat abgenommen, bie bes Deutihen dagegen zuges 
nommen, und auf Grund biefes Verhältniſſes muk ber Untere 
richtsplan ber Schulen, ber auf jeine Meile ein Ausbrud ber 
Kultur ber Gegenwart fein fol, abgefaßt werben, 

* Die dDiesjährige Feier des Geburts— 
tagesWilliam Shalefpeares, bein Weimar 
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am 23. April ftattfindet, nimmt von feiten der Deutſchen 
Shakeſpeare-Geſellſchaft größere Dimenjionen 
an, als die meiſten Gedentfeiern früherer Jahre. Freitag, 
22, April findet zum Bejten des Dentmalfonds zur Erride 
tung des Shalefpeare-Monuments in Weimar im groß 
herzoglichen Hoftheater als Feitvoritelung „Hamlet“ mit 
Joſeph Hain z in der Titelrolle jtatt. Am 23. April, vor« 
mittags 10 Uhr, fpridht in der Generalberſammlung Pro— 
fejlor Dr. Koeppel-Straßburg über „Stonfeilionelle 
Strömungen in der dramaturgijchen Dichtung des Beitalters 
der beiden erſten Stuartsflönige*. Die Enthüllung 
des Shaleipeare-Standbildes, aus dem Alte 
Tier des Profeſſors O. Lefjing (Berlin), gu welcher nad 
eingebolter Genehmigung des Protektors, des Großherzogs 
Wilhelm Emjt von Sahfens Weimar, der Feſtausſchuß die 
Mitglieder der Deutichen Shakeſpeare-Geſellſchaft, die an 
Diejen Tage den 40. Geburtstag Ihrer Gründung feiert, eine 
geladen hat, wird am Nadmittag des 23. Upril im Parke 
unterhalb des Tempelherrnhauſes vor ſich gehen. Die 
Herren Dr. ing. B.v. Dedhelhäujer- Berlin als Vors 
jtßender des Slomitees, ſowie der Präſident der Deutſchen 
Shalejpeare-Gejellichaft, PBrofefior Dr. Alois Brandle 
Berlin, werden Anfpraden halten. Nadmittags 4 Uhr 
findet ein gemeinfjames Mittagefjen im Hotel zum „Erbs 
prinzen“ jtatt. 

* Defterreihifhe Dichter gum 00. Ge⸗ 
burtstage Detlev v. Liliencrond In den 
näditen Tagen wird (bei Karl Konegen in Wien) ein im 
großen Stile angelegtes Dichterbuch veröffentlicht, das eine 
ernite Iiterarijchsfünftlerifche Huldigung der öjterreichiichen 
Dichter und Shriftiteler für Detlev dv. Lilienceron zu 
feinem 60. Geburtötage bildet. Fajt 100 Autoren, darunter 
die Altmeiſter der öſterreichiſchen Poefie, Marie v. Ebnere 
Eidenbad, Ferdinand db. Saar und ®eter 
Rofegger, find in diefem Werte, das von Adolph Donath 
herausgegeben und von Heinrich Lefler künſtleriſch geſchmückt 
ft, mit Originalbeiträgen vertreten. Mit der Herausgabe 
des Werles Oeſterreichiſche Dichter. Zum 60. Geburtstage 
Detlev b. Liliencrons” wird zum erftenmal der Verſuch 
unternommen, die in Dejterreich geborenen Poeten ohne 
Unterſchied der literariſchen und politiihen Richtung zu vers 
einigen. 

x 

Hochſchulnachrichten. 

he. Erlangen. Der ordeniliche Profeſſor und Direftor 
ber Frauenklinik an der Unwerjität Giepen Dr. med. 
Kohannes BPfannenjtiel bat den an ihn ergangenen 
Ruf in gleicher Eigenſchaft an die hiefige Univerfität ab = 
gelebnt. 

r. Heidelberg. An der Tagen vom 81. Juli bis 
13. Wuguit &. 9. finden Bier Ferienfurje für 
Lehrer und Lehrerinnen der Rolfsjchulen jtatt. 
Eine Anzahl von Dozenten unserer Univerjität haben Vor— 
träge übernommen, 8 find dies in Heidelberg die erjten 
Ferienkurſe der Art; Jena und Marburg haben belanntlich 
Damit den Unfang gemadit. Man rechnet auf eine ftattliche 
Beteiligung der deutſchen Lehrerſchaft. 

* SHallea. ©. Un Stelle des an das Städelſche Inſtitut 
nad Frankfurt berufenen Profeſſors Dr. Ludwig Jufti iſt 
der auferordentlihe Profeſſor für Kunſtgeſchichte an ber 
Grazer Univerjität Dr. Kofeph Strzygowski an die 
hieſige Univerjttät berufen worden. 

* Berlin. Der Privatdozent für Chemie an ber 
bieitgen Univerjität Profeſſor Dr, Harl Harries fit zum 
außerordentlichen Profeſſor ernannt worden. Brofeffor 
Harries iſt Abteilungsvorſteher am erſten chemiſchen Univers 
ſitätsinſtitut des Geh. Rates Ernſt Fiſcher. 

* Königähberg. Der bisherige Oberarzt an ber pindhiatris 
ſchen Univerjitätsflinif in Kiel, Privatdozent Dr. €. Meyer, 
ft unter Ernennung zum außerordentlihen Profeſſor zum 
Direftor zer pfyhiatriichen Klinik an ber hieſigen Hochſchule 
ernannt worden, 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 
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r. Freiburg i. d. Schw. Hier ftarb im Alter vom 
62 Jahren an den Folgen einer Operation der ordentliche 
Profeſſor für Pädagogik Rapbael Horner. 

* Berfonalien. Der Präjident der Phyſilaliſch⸗ 
Techniſchen Reihsanitalt, Prof. Friedrich Kohblraufd, 
ift zum dorrefpondierenden Mitgliede des Reale Istituto 
Veneto ernannt worden, — Der Bhnjifer der Unwerſitat 
Wien, Hofrat Bolbmann, wurde zum Ehrenmitglied der 
Royal Irish Academy in Dublin ernannt. 

Für den Inferatenteil verantwortlich :R. Schumadyer, Münden. 
— — — —— — 

Preisaufgabe. 
„ Die k. bayer. Atad. d. Wiſſ. ſtellt auf Vorſchlag ihrer pbilolog 

philoſoph. Kiaffe zur Bewerbung um den von Herm Ghriftafıd 
— geftifteten Preis folgende zwei neuen Aufgaben: 

1. „Die mereorolsgifden Theorien des griehiihen Altertum 
anf Gruud der literariſchen und monnmentalen leberlieferung.“ 
Eintieferungstermin 31. Dezember 1905. 

2, „Die Dietrif der firdliden nnd profanen Poefie ber Byſan- 
tiner”, Endiermin 31. Dezeinber 1906. 
Die Bearbeitungen dürfen nur in deuticher, Tateinifcher oder griechiſcher 

Sprache geichrieben fein und müſſen an Stelle des Namens des Ber» 
faſſers ein Motto tragen, welches auf der Außenſtite eines mirfolgenden, 
ben Namen des Berfaffers enthaltenden, verſchloſſenen Briefumjchlages 
wieberlehrt. 

Der Preis fir die Löfung einer Aufgabe beträgt 1500 M., 
wovon die Halfte Sofort nach Juerklennung des Preijes, der Heft nad 
Vollendung des Drudes zahlbar ifl. 

Das Sekretariat 
der hol. bayeriſchen Akademie der Wiflenfhaften. 

Il Quartal 1904. 
Bezugseinladung: 
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Sruck und Berlag der Gefelliſchaft mit beiränfter Haftung ef 
„Berlan der Allgemeinen Beitung* in Münden. * 

Beiträge werden unter der Aufſchriſt „Min die Bebartion ber Beilage 
zur Wilgemeinen Beitung" erbeten. 

Der unbelugte Nahdrud der Beillage-Artifel wirb gerihtlid verfolgt, \ 

I. SHanptartikel. 

Der nenfpradlihe Unterriht am Mittelfhäulen in feiner Bes 
ziehung zum Schulzwed, Bon Dr. 8. Uhlemayr (Rürns 

berg). 

Rahel rediviva. Bon A. v. Bezolb. 

31. Bücher und Zeitſchriften. 

Grinnerungen unb Dentwürbigleiten bes Yrs 
beiter® Fiſcher (2. ®b) — P. Gräfin Couden— 
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Bayerifcher Neuphilologen⸗ Verband. — Kleinere Mitteilungen. 

W. Bochſchulnachrichten. 

Der neuſprachliche Unterricht an Mittelſchulen in 
feiner Beziehung zum Schulzwed.*) 

Von Dr. B. Uhlemayr (Rürnberg). 

‚ WS der neufpradhliche Unterricht in den Mittelſchulen 
Eingang fand, paßte er ſich ganz der formaliſtiſchen Scha- 
blone des altſprachlichen an. Mit der Zeit mußte diejer 
Unterrichtäbetrieb eine Reaktion hervorrufen. Die Refor- 
mer famen und forderten eine lebendige, auf das Praf- 
tiihe abzielende Lehrweiſe. Sie ſchoſſen denn nun freilich, 
tie jede Reaktion, übers Ziel und unterjchägten den idealen 
Wert des Spradunterrichts, Können auch deshalb die Be— 

ebungen der Neform nicht ausnahmslos den Beifall der 
ſonnenen Schulmänner finden, fo übte fie doch auf den 

neuſprachlichen Unterricht eine wohltätige Wirfung aus. 
Unter ihrem Einfluffe jind die neuen bayeriihen Lehrpläne 
entitanden, Dieje jtellen ſomit zweifellos einen Fortichritt 
im neuſprachlichen Unterrichtsweien dar; als der wiin- 
ſchenswerte befriedigende Abihluß der Entwidlung de3- 
felben können fie jedoch richt angejeben werden. Ste find 
als ein Verlegenheitsaushilfsmittel zu betradjten; denn fie 
ründen fidy auf die Erwägung, dab die beiden ſich bes 
ehdenden Richtungen in ihren Konſequenzen verfehlt find, 
In Ermangelung eines volljtändig neuen Weges, den die 
Ueberlegung, dab, wenn die Konſequenzen als falſch ein- 
leuchten, auch die Vorausfegungen falſch jein müſſen, for- 
dern würde, ſuchen fie die gefährlichen Endpunfte der 
beiden Richtungen zu vermeiden, die beiderjeitigen Vorzüge 
fi} zu eigen zu machen und jo zwiſchen beiden Barteien eine, 
wenn auch künſtliche, Vermittlung herzuſtellen. Da lag 
vor allem die Gefahr der Ueberbürdung nahe. Dieſe Ge— 
fahr ſcheinen die neuen Lehrpläne auch erkannt zu haben, 
und fie fuchen ſich dadurch vor dem Vorwurf der leberfor- 
derung zu retten, daß fie das Endziel jeder Richtung zu- 
ftugen, einerjeits die Ueberſetzung deutiher Originahſtücke 
ausichliegen, andrerjeits, in der Prüfung wenigitens, den 
freien Gebraud) der fremden Sprache auf das Mündliche 
beihränfen. Es fragt ſich nun alſo zunädiit: Kann man 
den neuen Zehrplänen den Vorwurf der Neberforderung 

auptverfammlung des 
nchen. 

*) Rortrag, gehalten in ber britten 
bayeriſchen Neuphilologenverbanbes zu M 

Münden, Mittwod, 30. Mär;. 
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wirklich erjparen? Iſt es möglid, mit Wufbietung des 
ganzen Berufseifers auf Seite der Lehrer und Schüler die 
gejtellten Forderungen tatjächlich zu erfüllen? Werden 
ferner die Schüler auf Grund der jegigen Lehrordnung in 
dem neujpradylihen Teil ihrer Bildung wirklich gefördert? 
Auf dieſe Fragen geben die Klagen im Vublikum über die 
Fruchtloſigleit des fremdſprachlichen Unterrichts in den 
Schulen, vor allem aber dns in der Bruſt der Lehrer 
wohnende Gefühl der Unbefriedigtbeit unzweidentige Ant: 
wert. Und in der Tat, wenn man bedenkt, daß man ge— 
nötigt it, Abjolutorialaufgaben, die dreigig und mehr 
Tsehler der verjchiedeniten Art, Verſtöße gegen unter, 
sormenlehre, Orthographie, abgeſehen von nicht als Fehler 
nüitzählenden Germanismen und anderen ſtiliſtiſchen Unzu— 
länglichkeiten, enthalten, mit „genügend“ zu zenſieren, jo 
findet man die nänzlide Abweſenheit des Gefühls Des 
Stolzes über die Leiſtungen, die das Refultat jahrelangen 
heigen Bemühens feitens der Lehrer, und id) darf doch wohl 
hinzufügen, aud der Scyiler, find, hinlänglich begründet. 
Und das Diktat? Würde heute ein Lehrer die Behaup— 
tung wagen, feine Schüler fönnten nad dem langjamen, 
finngemäßen Vorſprechen eines ihnen fremden Franzoſen 
ein Diktat jchreiben, worin der Zweck der dietdes doch 
eigentlich erſt erreicht wäre? Und die Slonverfationen 
vollends fönnen dod) wohl bloß die Bervunderung eines der 
Spradye ganz Unfundigen, am wenigiten die der Lehrer 
felbjt erregen. Ich glaube mit der Behauptung, dab in 
den neuen Lehrplänen au vielerlei verlangt wird, 
nit allgemeinen Widerſpruch zu finden, vielmehr die Yu- 
ſtimmung vieler Siollegen zu erhalten. Man bedente, daR, 
und zwar bei einer doch jehr geringen zur Verfügung 
ftehenden Zeit — id) erinnere nur an die drei franzöſiſchen 
Stunden in der 6. Realflaffe —, man bedenfe, daß Ueber- 
fegung, Verſion, Diktat, Konverjation, gründliche Süennt- 
nis und Beherrichung der Grammatif, Realien, in den 
Realanitalten ſogar noch Mufläge und Briefe im Pro- 
gramm stehen. Wohrli multa! Ob aber multum? 

reilich jcheint es ſchwer zu jein, auf etwas zu verzichten, 
Sollte e8 aber denn wirflidy nidıt möglich jein, etwas aus 
dem Bunten neufpradliden Lehrprogramm zu ftreichen, 
wenn dadurch anderwärts etwas gewonnen würde? Mber 
was joll aufgegeben werden? Dieje Frage eben bildet 
das Thema der jahrelangen Kämpfe um den neuiprad)- 
lichen Unterricht und trennt heute noch die Lehrerichait in 
zwei Parteien, zwijchen denen nun, um Ruhe in den Unter 
ticht zu bringen, die neuen Lehrpläne zu vermitteln juchen. 
Dadurch aber haben die Lehrpläne, aufer der der Ueber— 
forderung noch eine, ich möchte jagen, tragiide Schuld auf 
fi} geladen. Dieje Vermittlung flieht eine Bejahung der 
beiden Gegenfäge ein. Das müßte zu einem inneren 
Widerjpruche führen, und dieſer innere Widerſpruch ft in 
den neuen Lehrplänen auch tatiächlich enthalten. Sie 
Stellen nämlich, den Reformern folgend, die Lektüre in den 
Mittelpunft des Unterrichts und machen die Grammatif 
zum Mittel zum Zwecke, der zwar nicht ausgedrüdt, aber 
zwiſchen den Zeilen als Berftändnis des Tertes heraus- 
aulejen ilt. In der Prüfung dagegen wird den Schülern 
ein mit möglichit viel grammatifaliichen Negeln geipidtes 
Stüd zum Ueberſetzen vorgelegt. Dieſe Ueberſetzung bildet 
den Sauptprüfungsteil, jie muß von allen Schülern ange 
fertigt werden; ſie fällt am ſchwerſten in3 Gewicht und 



Seite 536. Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Sr, 74, 

itellt das Urteil über die Tüchtigkeit des Schülers und auch 
e des Lehrers in der Hauptſache feit. Mögen Lehrer und 

Schüler im Mittelpunfte des Unterrichtes die gediegenſte 
Arbeit Larsen haben, die — entſcheidet über 
fie. e pri ing ſteht alfo noch Die Grammatif im 
Witte ie Vi der Midhtigfeit des Prüfumgsrefultates 

Lehrer und < Schüler ober mu das Schwergewicht des 
nterrichts notwendig auf die Hinitberjegung umd den 

Grammatikrill fallen, Der Ausſchluß deuticher Original- 
se ift nur akademiſch; in Wirklichkeit beiteht zwiſchen 

n früheren und jegigen "Abjolutorialaufgaben fein Unter- 
ſchied. Der neuſprachliche Unterricht hat in den neuen 
ine gegen früher in dieier Hinſicht feine Erleid)- 
terung, vielmehr nur durch Sinzufiigung teformerifcher 
Horderungen im ganzen eine Belaſtung erfahren. 

Soll nun der Widerſpruch, der die neuen Lehrpläne 
beherrſcht, dadurch befeitigt werden, dab man das Reforme- 
riſche in ihnen, die Lektüre als Mittelpunkt des Unterrichts, 
wieder entfernt und die Grammatik im Unterridhtspro- 
granun wieder an ihre alte Stelle jegt? Das wird doch 
tmohl heute nicht mehr angängig jein; jo reaftionär fönnen 
wir unmöglid vorgehen. Es wird alio nichts übrig bleiben, 
al aus der ae Mate die Konſequenzen für die Pril- 
fungsordnung zu ziehen, Demnach wäre auch bier die Lef- 
türe tn den Mittelpunkt zu jtellen und die Grammatik als 
Mittel zum Zweck, der im Verſtändnis der otenen 
fremden Spradje beiteht, au | befraditen. Es müßte alſo 
Stenntnis der Gr nd analgtijche, nicht aber jyn- 
Beitice Anivendung diefer Kenntnis verlangt werden. 
Der ——ãa —— als Lehr⸗ 
iel und Prüfungsmittel iſt eine innere 
orderung der neuen gg re 

Warum {heut man ſich aber vor der konſequenten 
Durchführung des Vegonnenen? Wohl weil fie als allzu 
rodikal empfunden wird, oder weil man glaubt, da · 
durch der — Unterricht an Gediegenheit, iefe, 
Gründlichkeit, an ihem und gemeinent 5*8 
wert beträchtliche — alaube mit der 
Frage: — die on ſetzung —— des Bil· 
an neuſprachlichen Unterrichts bejeitigt 

gr * — der —— zu treffen und will num ver⸗ 
m. e Ai en Erörteming gu unter⸗ 

N — — — ergibt fich aus der 
öjung Bildungswert beſitzt die 
ei — die Hmüberjegung Dualitäten, 

die der rg ge: Bag allgemeinen nidyt zufommen, die 
bloß in ihr, er auch in der Herüberſetzung liegen? 

Es wird gut jein, — wir zwecks einer Antwort 
auf dieſe Fragen zunächſt die Ueberſetzungstätigkeit an 
m etwas näher betrachten. Ueberjegen Heißt nicht Um- 
etzen, d. h. um ein in einer Sprache Ausgedrüdtes in eine 
andere zu übertragen, genügt es nicht, Die einzelnen 
Wörter der einen Sprache durch die betreffenden der an- 
deren zu erjegen. Ueberſetzen heißt, einen in einer Sprache 
ausgedrüdten Gedanken in einer anderen Sprache mög- 
— ſt — und —— im Geiſte dieſer Sprache wieder- 

Das Ueberſetzen enthält zwei Teile: er tit der 
ebene Gedanke e genan zu Sie und dann iſt der 
— Gedanke darzuſtellen. Der erfte Teil ift rezeptiv, 
der zweite produftiv. Uns beicäftigt nur der produktive 
Tel. Es Kandelt fich darum, einen vorhandenen Gedanken 
uhren. Da 2 — —— leichgültig fit, „woher 

Gedanken 5 er meinem Innern 
ae... oder * * — etwa durch Geberden 
oder durch eine Sprache mitgeteilt worden ſei, muß der 
produftive Teil der Ueberſetzung ein der Darſtellung eines 
Originalgedanfens gleiches Tun jein. Ein Gedanfe er- 
ſchöpft fidy in der Regel in einem Sa. Run ı lehrt die 
moderne wiſſenſchaftliche Grammatik, dat der Sat nidıt, 
er man früher glaubte, eine Summe von Spracdeinheiten, 
d. h. Worten iſt, fondern jelbit eine Einheit dariteilt, die 
eben im Sag verdeutlicht, in ihre Zeile zergliedert, analy- | 
fiert wird.) Das Iateinifhe amavi 3. B. zeigt uns den | 

1) Bol. W. Wundt: Völterpfycjologie, 1900, Bb.I, S. 560 ff. r —* ppB: Reitfaben ber 

Sat auch äußerlich als Einheit. Dieſe wird im Frangöſi⸗ 
idyen, wenigitens teilmeije, in — Elemente geſchieden; 
jaimai. Ein Sat it alfo zunächſt Analyſe. Er iſt frei- 
ie — Syntheſe, inſofern als die zur Verdeutlichung 
— Sprachbeſtandteile herangezogen werden, 
hier das Pronomen. Mit dieſer ——— befindei 

nen die wiſſenſchaftliche Grammatik in Uebereimitinmmung 
t der modernen pinchologiichen Lehre vom Urteil, nach 

meiden | — —— —e > in ihre Zeile 
ergli un e ſyntheti RO ——— bon 
Borttellungen | verdeutlicht, analyfiert wi 
ift alfo vom Standpunfte der Grammatif wie der — 
logie aus betrachtet eine eh Tätigkeit, 
im der die Mnalyie, obwohl fie erſt durch Die 
möglich wird, das Primäre ift, eg in der Unterjcei- 
dungs-Bergleichungstätigfeit, al al der Grundfunktion dei 
Bewußtſeins das Untericheiden dad Urjprünglichere ift, 
wenn ſchon eins das andere bedingt. Das Ueberſ muß 
aljo in, — produftiven Zeile eine analytiid-fonthe- 
tiihe Tätigfeit fein. Nur fo fann eine Ueberfegung aus 
der fremder in die Mutteripradje zuftande Formen, ea 
ſprachlich einem freien Aufſatz in dieſer gleichwertig 
Anders it auch eine künſtleriſche Ueberjegung nicht denf- 
bar. Zu einer ‚folgen in die Mutterfprade gemügt aber 
die gewöhnt! igliche Beherrſchumg diefer Sprache 
nicht einmal, fordern es it eine vollfcmmene Macht 
über fie erforderlich. Das Verhältnis zwiſchen Ueber 
fegung und Beherrihung der Sprache, in die überjegt 
wird, wie es bei der fünitlertichen Uebertragung ein« 
Ieuchet bleibt dasjelbe auf jeder niederen Stufe der 
Ueberjegung; es verfleinern ſich nur parallel mit den An- 
üderungen an diefe diejenigen an 8 Ära 
— ae ee 00 ie geringite Schülerüberietung 

betreffenden Stufe — 
er in die überjegt wird, bedingt. 

Sprachbeherrſchung beruht aber zumäcit auf dem ra 
gefühl, das im tiefften Grunde als Sprachgewohnheit, als 
unbewußte oder wenigſtens unterverjtändliche Sprach 
irn aufzufaſſen üt. Nun iſt es dem Beritande 

en, in einem Xeil der Geheimniffe der Sprache ein- 
—— Dieſe ſeine — hat er in der Gram- 
— niedergelegt. t dieſen Erkenntniſſen nur kann 
der Verſtand arbeiten, alles andere iſt dem Sprachgefühl 
überlaſſen; das Außergrammatiiche, alfo alles Mi 
meine, wRicheftaffifigierte, alles Bejondere iſt das Bereich 
des Sprachgefühls im engen inne. Das Befondere üt 
aber im leid) zu den in der Grammatik niedergelegten 
— egeln ein unendlicjes Gebiet; daher Fonımt 

dab erit das Spr der 
ae das Gefühl der Sicherheit —— dem ebd de die 
Farbe des pulfierenden Lebens verleiht. Wenn aber das 
Spradhgefühl im Grunde Sprachgewohnheit iſt, fo begreift 
es ſich, dab e8 nur durch ausgiebige ng mit der 
Sprade er — erwerben iſt, 3 finden wir ferner die 
unanfechtbare Erfahrungstatſache erflärt, daß im allge 
meinen nur in der Mutterſprache eine das wohltuende Ge⸗ 
fühl der Sicherheit enthaltende — —————— Tan 
lich ft. Es u alfo zunächſt nur in der 
die Bedingungen zur analytiich-Tgnthetiichen —— 
— geg 

ie verhält ſich nun die Hinüberſetzung zu der eben 
eidilderten Ueberjegungstütigfeit? Cine der SHerüber- 
Ts gleichwertige Hiniiberjegung ift nur von jemand 
zu erwarten, der der fi au der fremden Sprache verhält, wie 
zur Mutterſprache. Nicht Fe im Effekte aber iſt die Hin⸗ 
überjegung der Herüberjegung — ſondern auch, umd 
was das Widhtigite ift, in der Tätigkeit ſelbſt. Man ift im 
allgemeinen mit der fremden Spradje viel zu wenig 8 
verfnüpft, als daß die Mutterſprache ausgeſchi werden 
könnte, und als daß die gerade notwendigen Beitandteile 
der fremder Sprache bereitwillig einfpringen würden, um 
einen Gedanken auf analytiideionthetiihem Wege zur 

1. ®. Wunbt: Grundriß ber Pindologie. 5. Aufl. 8 17; 
Jodl: Lehrbud der vſychologie. 2. Aufl, X, 58-87. 

Pipgologie, 1908, ©. 144}. 
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Daxfiellung zu Bringen. Ein Sa der Mutterſprache, die 
er fremden im Bewußtſein nicht meiden will, muß ſtück· 
ee gleichſam in Raten, in die andere Sprache über- 
tragen werden. Was iſt alio im allgemeinen, und bejon- 
ders erit beim Lernenden, die Himüberjegung anderes als 
eine mühſame. mojaifartige Zuſammenſtellung eines 
Sates aus den Teilen eines in der Mutteriprache gegebe- 
nen Sages, eine funthetiiche Freilich iſt die 
Bufammenjegung avedmäßig, d. 5. das Ganze, das Re 
$ultat der Zuſammenſetzung tft 3 im Auge zu behalten. 
In des tritt die vom Ganzen ausgehende Analhſe erſt nad) 
träglich, ——— als Kontrolle der Syntheſe, hinzu und 
aävar um jo raſcher, je größer die Uebung in der fremden 
Sprade ift, bis ſchließlich Sy e und Analyſe gleich⸗ 
zeitig wirken. Wber jo lange * Mutterſprache beim 
fremdſprachlichen Satzbauen vollſtändig ausgeſchaltet 
#t, bleibt das Verhältnis wilden Analyſe und Syntheſe 
bei der Hinüberſetzung fo, dab das Bewußtſein vom Ein- 
— ausgehend aufbaut und die Syntheſe analhtiſch 
ontrolliert, während eg bei der freien Sprachtätigkeit und 

1 

beim $erüberjegen vom Sanzen zum Einzelnen fchreitet. 
Die eg bwin iſt alfo analytiſch ſynthetiſch, die Hin- 
überjegung dagegen —— — Indes iſt damit 
die Scwierigkeit der Hinicherſetzung nicht erſchöpfend 
dargetan. Dan kann auf die Iontbetifß-omalotde Tätig- 

53 — i y ntheje ift mit der mathe- ytiſche, d. h. Bige Sy * mi 
mitiſchen nicht zu vergleichen. Denn die Mathematik iſt 
reine Verſtandes ſache; ſie iſt abſolut logiſch; deshalb ver- 
richtet der Iogifche Beritand hier vollitändige Arbeit; deö- 
Halb wirft Verſtandeseinſicht bier zwingend und verleiht 
fie das Gefühl abjoluter — und Sicherheit. Die 
Sprache dagegen #t nicht logiſch, ſondern ꝓſychologiſch 
die mathematiſche Syntheſe —— bloß Verſtand, die 
ſprachliche aber Verſtand, Gedächtnis und Sprachgefühl. 
Sier kann der Verſtand ohne dieſe beiden Stützen nicht viel 
leiſten, und das Gefühl der Sicherheit, des Nidtandersjein- 
könnens wird erjt hervorgerufen durdy eine umfaffende 
Kenntnis der Sprache in ihren tatfächlichen eg 
und durch das Sprachgefühl, das einen Ausdrud, 
deſſen Richtigfeit und Angemefjenheit der Berftand im 
‚Bweifel iſt, als paffend oder unpaſſend empfmdet. Stellen 
wir die prachliche Syntheſe einmal auf die Probel Es 
jei der S „Diefe Schokolade macht feinen Durft“ im 
das Franzö ifche zu überjegen. Ein — 
ſetzt auf Grund jeiner grammatifaliihen Kenntniſſe ion- 
thetiſch: ce chocolat ne fait pas soif, Wenn er das 
de vor soif wegläßt, jo hat er eigentlich das Gebiet des 
gr ihon überjchritten und jeinem Sprahigefühl, 

h. feiner durch die oft wiederfehrenden Nusdräde j’ai 
Bit und je n’ai pas soif erworbenen Sprahgewohn- 
heit Folge geleiftet. Der franzöſiſche Sat aber: ce choco- 
lat ne donne pas la soif, it auf ſynthetiſch analytiſchem 
Wege nicht zu gewinnen. Wenn ein Schüler „die Flucht 
ergreifen“ mit saisir la fuite wiedergibt, fo begeht er 
feine größere Ungeſchicklichkeit, als derjenige, welcher 
jagt: ce chocolat ne fait pas soif. Beide Fehler find 
auf das Konto der rein veritandesmäßigen ſprachlichen 
Syntheſe zu ſetzen. Wir finden alſo die oben aufgeſtellte 
Behauptung, dab die Veberfegung auf jeder Stufe ein 
dieier entſprechendes Maß von Sprachbeherrſchung boraus- 
fest, beitätigt. Wenn die Simüberjegimgsmethode aber 
Sprachſtoff und Sprachgefühl zu erwerben ſucht, jo be» 
findet fie fih in einen circulus vitiosus; fie jucht, was 
fie vorausſetzt. 

Wie wird die Hinüberſetzung aber überhaupt mög- 
Ih? Dadurd, daß das deutihe Wort oder Wortgefüge 

denn davon geht die ſynthetiſche Hinüberſetzung aus 
Das fremde in Erinnerung bringt, Es iſt aljo im 

Grunde eine ei rg: Tätigkeit. Nun lehrt die tägliche 
Erfahrung, dab das fremde Wort das entiprechende der 
Wiutterfnrache viel leichter affoziiert al3 ınngefehrt. Dar- 
aus folgt, daß die Neproduftion um fo leichter vor ſich geht, 
je jeiter das entſprechende Spradymaterial Bejig des Be- 
mwubtfeins it, oder, um einen bündigen techniſchen Aus - 

die ſprachliche ang · 

Schüler über- 
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druck zu aebrauchen, je größer die piodepteftfäe Dibpofüten 
zu einer Spradhe it. So erklärt es ſich much, daß R 
überfegungen fur; vorher durchgenommener, Abe Keira 
— Terte —8 leicht von ftatten gehen. 

‚ Saß- und grammatiſches Material iſt infolge des 
en Zeitabjtandes zwiſchen Aufnahme und Reproduk · 
— im Bewußtſein. Bei freien Ueberſetzungen, 

h. Uebertragung von Stücken, deren Material ſchon 
— — Zeit und in anderem Zuſammenhange durch 
genommen worden iſt, muß die temporäre Dispofition der 

Biber ie ek Ess Ukiee Mubekelanee zus zu ihrer Erzeugung vieler ungen 
Uebungen. Die Aneignung der zur deutid»fremdiprad;- 
lichen Affoziation erforderlihen Dispofition zur fremden 
Sprache aber itellt Anforderungen an das Gebädhtnis der 
Schüler, die die Durdyicdmittsfräfte derjelben bei —— 
überſteigen. Dazu iſt in der Erziehungsſchule, wo die 
jungen Köpfe von ſo verſchiedenen Dingen in Anſpruch = 
nommen werben, feine Met tande, am allertvenig- 
ften die Ueberſetzungsmethode jelbit, was ja durd die Er- 
fahrung feit langem bejtätigt wird. Die Ueberſetzungs · 
methode befindet ſich auch bier in einem oireulus — 
denn ſie ſucht die Dispoſition zur fremden Sprache 
ſchaffen, ſetzt ſie aber voraus. Dadurch ferner, daß de 
immer wieder auf da3 Deiutiche ala Ausgangspuntt zurüd- 
geht, erſchwert fie ſchon — erwachſenen, reifen Leuten die 
lebendige Beſitznahme der fremden Sprache ——— 
Die jungen Geiſter aber ſtehen noch unter der Herrſcha 
des Sonfreten, finnlih ®egebenen. Der Schüler flebt an 
dem ihm vorliegenden Wort- und Eatbilde feit und kann 
ſich nicht zur freien Wahl des fremden Wortes aurffchtoin- 
gen; er fann fich nit auf den Stanbpunft der anderen 
Sprade itellen, um von dort aus feine Spradhoperationen 
vorzunehmen. Hier liegt eine hauptſächliche * I 
die fid) den Schülern bei der Ueberſetzun in Ar 
und ſich fogar in der Herüberſetzung gelt macht. hen 
der Schitler vor ji „from a medical point of view“, 
überfegt er „von einem mediziniihen Geſichtspunkt aus“, 
fieht er vor fi „as-tu deja pay6 les livres?“, fagt er 
„baft Dur ſchon die Bücher bezahlt ?”, weil dejä unmittelbar 
hinter as-tu fteht, u. ſ. w. Alſo nicht eimmal die Dis- 
pofition zur Mutterfprache reicht aus, das im Moment ge- 
gebene Sinnliche in der Tätigkeit des Ueberfegens zu über- _ 
tinden. Aus diefem Grumde eignet rufe eine Ueberfegung 
auch nicht zur Prüfung der — eines Schülers in 
einer Sprade. Würde man 4. er deutiche Pritfungs- 
arbeit die Herüberſetzung eines ——— * Tertes, 
den der Schüler volllommen verſteht, verlangen, jo würde 
das Reſultat ſicher ein falſches Bild von der Tuchtigkeit 
des Schülers im Deutihen geben. Er beherrſcht die 
deutihe Sprade entfihieben befier, als feine ımter dem 
finnlichen Eindrude des Franzöſiſchen gefertigte Arbeit 
dartut. Ganz ebenfo verhält es jid, mit der —— 
in die fremde Sprache. Der größte Teil der Schüler 
fchreibt: from the medical point of view, — ſie das 
deutſche „vom mediziniſchen Geſichtspunkt aus· vor ſich 
haben, es jei denn, dab die einſchlägige Regel kurg zuvor 
durchgenommen und eimgedrillt worden iſt. Wenn denn 
ihon eine Reifeprüfung jein joll, obwohl jie nach einer 
weit verbreiteten berechtigten Anſicht beifer ganz abgeſchafft 
würde, denn fie kann nicht jo jehr eine Kontrolle der Ur- 
teilsfähigfeit eines Lehrerfollegiums hinſichtlich der Reife 
der Schüler, als. vielmehr eine ſolche nicht der Berufs-, 
jondern bloß der Lehrtätigfeit der einzelnen Lehrer, zum 
Zwecke haben; diejer Zweck würde aber richtig in der fady- 
männtschen Inipeftion des Unterrichts erreicht werden, wo 
die Qualität des Lehrers nicht bloß in einem Teil jeines 
Amtes, jondern in jeiner ganzen Berufstätigkeit erfannt 
werden könnte — wenn alſo icon eine Neifeprüfung fein 
joll, jo jollte fie doch wenigitens jo beſchaffen fein, daß fie 
ein richtiges Bild von der Tüchtigfeit der Scyüler und 
Lehrer liefert. Der Beſuch einer Unterrihtsitunde gibt 
eine ganz andere Torjtellung von dem Können einer Klaſſe 
in den fremden Spradien, als das Summieren der Fehler, 
welde die Stlaffe in einer Hinüberſetzung gemacht bat, ein 

— 
* 
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‚ wenn auch vereinzelt, aber doch noch 
vorkommt, und das doch mır ein allgemein gültiges Prü⸗ 
fungsprinzip ins Ertrem getrieben darstellt. Was für eine 
Eintwirfung ein derartiges Prüfungsprinzip troß der neuen 
Zehrordnung auf den Unterricht haben muß, bedarf feiner 

— a nn Darlen ufolge der Wert t i8 en ıngen zufolge ber 
ber Stmüberjegung als Prüfungsmittel, jowie ihr fach- 
Bine Bildungswert in bereditigten Zweifel zu ziehen, fo 

gt es ſich num noch, ob fie nicht aqus allgemein pädago- 
FOR Intereſſen gerade an der Erzisiuungeidnule beizu- 

alten und zu pflegen ſei, d. h. ob ihr nicht außerfachliche 
eigen ſind. 

— die natürliche — Ging we fonthetiiche Ana⸗ 
Lernenden aber analytijche 

— auch an dem allgemeinen 
a ng al® einem ıimmatür- 

lihen Zum je —— Und in der Tat erweiſen ſich 
die der nachgerühmten —— als —* 
erungen alter eher PBorausjegungen. Schon 

Glaube laube an die Notwendigfeit und F der gie 
tung im 

den Meinung zu verdanken, dab das 
Wort Spracheinheit und der Satz ein Aggregat bon 
Worten fe So gründet fich auch die Anficht von der Not- 

eit und —— = inüberfegung De die logi- 
** —— e Sp 

Men % be und daß | 
— Identität beſtehe. 

Zenſurverfahren, das 

ſchauung iſt nu e Er i 
en bloß das ie, fondern auch das 

the, bloß te aum Ausdruck 
bringt. — ee een Yo efer an der Sand 
von Wundt umd 

Iogifchen, das ein viel weiterer Begriff ala das Logiſche ift. 
Das tonte 4. B. in dem Ausdruck une maison toute | 

—— * Unverſtändl 

nicht bloß der — des * fondern bes Pſycho · 

neuve iſt gang unlogiſch und verdankt ſeine Form einer 
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wenn auch ſchon eine Einſchwenkung halte er 
olgt ift. —— ee ſchon ſogar * ge ihre 
—— für die Schüler aus dem Voritellungsinhalte der 

berauszuholen, aber die Hinüberſetzung als wid 
tiefer Peitandteil der formalen Bildung behauptet immer 
noch das Feld. Indes wird der einfeitig verſt 
fontgetifihe Spracbetrieh infolge der Einfidht, daß die 
Sprade ihre Eriitenz in erfter Linie dem —— und = 
fühlsleben —— einer —— 

ſchen, ich in der 3 ee 
fol, auf * Veritandesmäßige der Sprache einengen, fo 
bedeutet daS eine Entivertung des Menichen, einen Ein 
griff in feine harmoniſche Entwicklung, in welchem die vor 
herrichende Tintelleftualität unjerer Bit. die ——— 
des gift Schein und die Geringiwertumg des ftillen 
Inhalts, ferner das jet laut werdende Ber nad 
älthetiiher Schulung wenigitens zum Teil ihre Urſache und 
Begründung haben. Wenn num aber der Erfolg * 

a KH ED le | egen zu jagen ie — en ihre ge 
ß in gewiſſem Make den Inhalt en, 2—— daß die In 
| Hake, welche die Beſchäftigung mit den Mlafitfern uns trog 
der formalen Bildung gab, iiber das —* hinaus 
' anregend und befruchtend wirkten, da 
| Sande und intenfivere Beihäftigung mit wi Inhalte 
—— noch beſſere Früchte tragen — die ſich 
durch iin Erfahrung allerdings nicht nachweiſen, bloß 
— 

Hinüberſetzung berftößt es noch 
jht alaemein —— a: ſie Fi fi 
I aller abſolut interefjelos Er iſt an und für fih 
intereffelos; denn, wie Dr. Bärwald fagt, „die eigentliche 

| Meberfegungstätigteit, DAR doch erit nach der Auffaffung 
—— 5 des deutihen Sates beginnt, iſt * — hilft 

| feinen —— erarbeiten und wird da 
bl Si ogie. Nuß nun der Schüler die Sprache öde umd“ ili inden wir das **— 2 pen. an unjeren 

ſynthetiſch —— ſo hat er —— das 2o- — — beſtätigt? Wer von und madt 
giſche, jondern giuch das Unlogiiche bewußt anzuwenden. | aus blokem Intereſſe an der Hinüberfegung derartige 
Ein der und die Be- Uebungen? en wir und nich, wenn wir ins Xu gedimfenfolgerichtig 
griffe klar legender deuticher Aufſatz ſcheint mir eine viel 
reinere und zugleich wirfjamere logiſche Schulung zu fein 
al3 eine Sinüberfegung. Auch eine Heritberfegung jtellt 
eine viel beffere Hebung des logiichen Denkens dar, weil 
den Schüler das Unl satice der Mutterſprache — 
bleibt und in ihr doch das in Ueberſetzungstãtigkeit 
liegende Schulungsmittel des Verſtandes enthalten iſt.“) 

Die irrtümliche Anjſchauung von der Sprache als dem 
bloßen Produkt des Verſtandes iſt noch in anderer Hinſicht 
für unſer Schulweſen folgenſchwer geweſen. Auf fie grün- 
det ſich der herrſchende Begriff der formalen Bildung und 
die übertriebene u rl diejes Begriffes. Diefe 
Anſchauung von dem Wejen der Sprade bat zu der ver- | 
bängnispollen dee geführt, die Sprade wie die Mathe- | 
matif als bloße Form für die Schule nutzbar zu machen. 
Man bat, wie die Mathematif als Anſchauumgs form, die 
Sprache als Denf- und Ausdrucksform zur Schulung des 
Verſtandes verwertet. Den Inhalt der Ausdrucksformen 
hat man nicht weiter in Beridiichtigung gezogen, ihn nur 
ala nebenjächliches Anhängſel, man nicht ganz Ios- 
werden fonnte, mitgeidrleppt. * iſt ja lange das Stu- 
dium der alten Klaſſiker —— ſo ihre Lektüre be— 
trieben worden. Das iſt das Weſen der formalen Bildung, 
die im Prinzipe immer noch unſere Schulen beherrſchi, 

3) Bal. 9. Neubeder: Die Zukunft bes fremdſprachlichen 
Unterricus. Blätter für das Oymnafia-Schulmefen, 1901. Heft 1 
unb 2. 

%, Dal. Chr. Wirth: Aritifche Betrachtung ber Vorteile bes 
inüberjegend an Mittelfhulen. Blätter für das Gymnafials 
chulweſen 1908, Heft 9 und 10. 

5) Näheres bei Chr, Wirth: Die Grammatitblinbheit und ihre 
ſchadlichen Folgen ꝛe. Als Manuffeipt gedrudt. Bayreuth 190). 

| Iand fommen, an dem praftiihen Interefſe, das die Not- 
ive eit und Möglidjkeit, die fremde Sprache lebendig 
| zu gebrauchen, gewährt, merkwürdig erfriſcht? Um fo 
mehr müffen wir die ntereffelofigfeit an Ueberiegungen 
bei den Schülern begreifen. Denn Ludwig Gurlitt hat ja 

‘fo red, ** er ſagt: „Das Kind empfindet naturgemäß 
| le h. jein Geift nt auf das Konkrete gerichtet. 
Diejer fünftleriiche Sinn tritt almählid in dem Make 

8 ber abitrafte Verftand ſich entiwidelt; diefer 
entwidelt ia aber im Durchſchnitt doch ziemlich ipät, dur 
meiſt bringt man ihn nody nicht im genügender Stärke auf 
die Univerjität mit. Nehmen wir alſo doch Nüdiicdkt auf 
die jugendliche Natur, deren Vorliebe dem Sachlich In⸗ 

| Itlichen gilt, überlaffen wir der ihrem Weſen nad dazu 
berufenen Mathematif die Bildung des abftraften Ber- 
| ftandes umd zwin ıgen wir die Nugend nicht ifber die Mohen 
Id * Kar aturell heterogenen und deshalb umlieh- 
amen U 

" (Stu folgt) 

— — 

Rahel redivira 

Bon U. v. Pezold. 

Ein Jahr nach Rahels Tode, 1834, verörfentliäte * 
Gatte Varnhagen b. Enſe eine dreibändige Sammlung 
Briefe und Ausſprüche als „Andenten für ihre Jreunde 
Jetzt, nach ſieben Nahrzehnten, bat Dr. Hans Qandeberg emt 
neue, rebidierte, vielfach gelürzte und dadurch a umjet 
beutiges Bedürfnis bedeutend geniehbarer gemachte Au 

An 
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in einem Bande mit einer Furgen Einleitung heraus« 

gegeben.!) , j 

Die ältere Ausgabe ift viel gelefen, viel beſprochen, als 

literariſch und kulturgeſchichtlich wertvoll anerkannt morben. 

Aud nachdem die Zeitgenofien jener merkwürdigen Frau — 

als einer der lebten wohl der greife Leopold v. Ranle — 

dabingegangen, Hat ſie fich eine große Anzahl Freunde 

bewahrt. Natürlich Hat das Urteil über jie im Laufe der 

Zeiten mande Schwankung erfahren. Wir Heutigen ihäten 

an ihre andere Eigenfhaften als ihre früheren Bewunderer. 

So joll ſie in ber neuen Ausgabe ihrer Briefe nicht aus ben 

Yiterarifchen und fulturellen Strömungen ihrer Zeit ber» 

ftanden werden, fondern als Menſch, „als Thpus des nad 

Berjönlichfeit und innerer Lebensfreiheit ringenden BWeibes, 

als Borläuferin der wahren Emanzipation, die mit der gleich» 

namigen jozialen Strömung nichts mehr als das Wort 

gemein hat.“ j DIEBE ; 

Unter den geiftreien Jüdinnen Berlins, die um die 

Wende des vorigen Jahrhunderts in ihren, nad) franzöfifdem 

Vorbild gearteten Salons die Elite alles defien verjammelten, 

was Anfprucdh auf Geift, Bildung und künftlerifche Beitrebums 

gen erhob, nahm Nabel Levin?) eine hervorragende Stelle 

ein; obgleich jelbit unproduftiv, beſaß jie do einem lebens 

digen, jelbittätigen Geift, viel Originalität und bie eigen- 

artige Gabe, durch feines Verjtändnis und Eingehen auf 

fremde Ideen jeden, der mit ihr in Berührung lam, artzu⸗ 

regen und zu fördern. 
„Mitteilung ift unfer Wefen, daher unfere Pflicht. 

Durch ſie nur werden wir urbar.“ So lag das weſentlichſte 

ihres Umgangs im perſönlichen Austauſch in der Konber⸗ 

ſalion, in der ſie Meiſterin war; und dieſen Reiz tönnen bie 

Briefe jeldtveritändlih nur unvolllommen wiedergeben. Doch 

hietet felbit diejer ſchwache Abglang nod ein großes Intereſſe. 

Jeder Brief foll, wie fie es ausſpricht, ein naturgefreues 

Rorträt des Augenblids jein, in dem er geigrieben ift. Wie 

den meiiten ein furzer Wetterbericht vorangeſtellt iſt, Der 

zugleich die Gemütsftimmung ber äußerjt ſenſiblen Screiberin 

andeutet, fo ift auch jeder einzelne mit feinem Gefühl und 

großer Menfhentenntnis auf den Empfänger geitimmt: mit 

Humboldt wird ganz anders ausgetaujcht als mit dem Nor⸗ 

weger Steffens, mit dem Lieblingsbruder Ludwig Robert 

ganz anders geplaubert, als mit der NRoſenſchweſter“, mit 

der Gräfin Schlabrendorf gang anders als mit der Schaus 

fpielerin Auguſte Brede. j 2 

Melden Widerhall ihre Briefe bei den Empfängern her⸗ 

vorriefen, ift befannt. Den Beleg finden wir in Varnhagens 

„Galerie von Bildniſſen aus Rahels Umgang und Brief⸗ 

wechfel“ (1836), eine interefiante Ergänzung zum bor« 

Tiegenden Bande; vielmehr aber noch in dem Verhalten ihrer 

Zeugenohen ihr gegenüber; man denfe nur an Goethes 

anerfennende Worte, an Beethoven, der ihr eine Oper zur Des 

urteilung aufandte, vor allem aber an Heine, der ihr Die 

ichönften und lieblichſten Gedichte feines „Buchs ber Lieder” 

eignete. 
” —* der verſtändnisbollen Vermittlerrolle zwiſchen den 

verſchedenartigſten Erſcheinungen ihrer Zeit liegt wohl die 

Hauptbedeutung Rahel Varnhagens. JIhre Stellung, ihr 

Schidjal, ihre Perſönlichkeit haben ſie hierzu beſonders 

begünftigt, jteht fie doch inmitten dreier intereffanter Gruppen 

unjerer Literatur: der duch Goethe berförperten klaſſiſchen 

Dichtung, der Berliner Romantif und dem Kreiſe des „jungen 

Deutfchland“. S 
Was aber den Hauptreig ihrer Aufzeihnungen aus- 

madit, ift der Grundton, der. aus allen ihren Aeußerungen 

Hervorklingt, ihnen ſtets zugrumde Tiegt ihre liebende Ver⸗ 

ehrung für Goethe. Niemanden hat Goethe fo durdhftrömt, wie 

Herzensblut ſelbſt, ala mich,“ ſchreibt ſie. Er iſt ihr der „volls 

jtändigite Menſch“, der Repräſentant“ der Menſchheit, „der 

alle anderen in ſich trägt und jo mächtig it, jie ung zu zeigen.” 

Sie nennt ihn einen Priefter, einen wahrhaft gelandten, 

dabei ift er ihr Freund, ihr Vertrauter, iht Vorbild („Hoch- 

1) Rahel. Ein Buch bes Andenkens für ihre Freunde. Bes 

arbeitet und eingeleitet von Dr. Hans Land sber g (Renaiffance- 

Bibliothet. Bb. IL.) Berlin, Leonh. Simion Nachf. (8 M.) 

2) Rahel Levin, geb. 1771 in Berlin, verheiratet 1818 nett 

bem Legationsfelretär Barnhagen v. Enfe, jtarb 1838, 
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bild“ jchreibt fie), „ann dem ich meine Verfrüppelung mefle; 
und durch den ich fie doch jtolz ertragen gelernt habe.” Sturz, 
in ihm fah fie ihr Ideal verförpert: er war zu jenem Gipfel 
ber vollendeten Berjönlichkeit gelangt, zu dem ſie ftrebte. Daher 
auch jenes tiefe, innige Verſtändnis für jedes feiner Worte, 
das nur auf Geiſtesberwandtiſchaft beruhen kann. Wir müffer 
Karl Hillebrand zuftimmen, wenn er Nahel als den höchiten 
meibliden Ausdrud jener Zeit bezeichnet, „wie Goethe deu 
höchſte männliche Musdrud derjelben war“. 

Bewunderer und Verehrer hatte Goethe ja zur Genüge, 
beſonders unter den Frauen jeiner Zeit, doch Rahel gebührt 
das Verdienſt, ihn in feiner Totalität begriffen zu haben. 
Intereſſant iſt es, fie und ihre Freundin Bettina dv. Arnim 
in ihrem Verhältnis zum Dichterfürſten zu vergleichen, deren 
bald nad Rahels Briefen veröffentlichtes, poeſiedurchtränktes 
Tagebuch“ ein feuriger Dithyrambus ihrer Liebe zu Goethe 
tft. Beihämt ſchweigt Rahel, als Bettina im ftillen, friedlich) 
in ber Herbitfonne glänzenden Park von Monbijou „als von 
dem Gegenitande „ihrer größten Leidenfhaft feurig und 
ſchön“ von Goethe fpricht, und doch fangen jonft ihre Geſpräche 
mit ihm an und hören mit ihm auf, Welch nachhaltigen 
Widerklang findet jede jeiner Aeußerungen in Rahels Gemüt; 
mit welch inniger, berftändnisvoller Liebe durchdringt fie jein 
Wefen, ja, nimmt fie es völlig in ſich auf. 

Rahel ift eine durdaus moderne Erfcheinung, die weit 
über ihre Seit Hinausragt. Nichts von unflarer, fhafter, 
Sentimentalität — damals jo häufig zu beobachten — haftet 
ihr an. Wie fie es als ihr einziges Talent erflärt, das Leben 
zu faffen, jo ermahnt fie auch andere, die Gegenwart zu 
fühlen, mit ihr fich abzugeben. Vergeſſen Sie ja nicht au 
leben. Gerade ben Tag, wie er vor ung ſteht ...“ 

Modern ift jie in ihrem Streben und Ringen nad) Aus— 
bildung und Betätigung ihrer Individualität, wie in ihrem 
fogialen Empfinden und Intereſſe. Schmerzlich fühlt fie die 
Mängel und ächen ihrer Zeit in den herrſchenden ges 
ſellſchaftlichen Verhältniffen und tritt mutig den Vorurteilen 
entgegen, ohne ſich über die Schranfen ber Sitte hinwegſetzen 
zu wollen. Das Schidfal des Menſchen bezeichnet fie als eine 
Wechſelwirkung von Charakter, äußeren Umſtänden und ber 
Beit, in die wir fallen. Unfer Agitieren dagegen ift ein illufos 
riſches. „Das Gitter, woran ivir ewig mit dem Kopf ſtoßen, 
eben meil mir eine Ausficht hindurch Haben: eig Wib der 
mer Mächte, uns zur Entwidlung eines ethiichen Dafeins 
gegeben.“ 

Modern tft audh ihre bewundernswerte Selbitanalhfe: 
jebe Falte, jeben Wintel ihres Charakters lennt fie und legt 
fie mit großer Wahrbeitstreue dar. Mit Harem Blid fteht fie 
der Wirflichleit gegenüber. Obgleich von Natur mehr zur 
Raffivität als zu aktivem Eingreifen, befonders wenn es ihr 
eigenes Schickſal betrifft, geneigt, tft fie doch tätig Hilfreich 
gegen alle, die ihren Beiſtand anrufen. Sie lebt förmlich auf, 
als fie 1813 den Verwwundeten und Kranlken der preußiichen 
Armee durch Gründung eines Hilfäbureaus, mit den Mitteln, 
die ihr von allen Seiten zufließen, Pflege, Nahrung, Sei: 
dung u. f. w. zuwenden fann: Unermüdlich arbeitet fie; ihr 
ganzer Tag iſt „ein Feit des Gutestun”. Sie empfindet das 
Helfenfönnen als große Gunſt des Schidjals: „Mitten in dem 
Unglüd i ch ſolch' ein Glück!“ſchreibt fie an Varnhagen. Ebenſo 
1830 während der Cholerazeit in Berlin tut fie ihr Möalich- 
ftes, um durch Vorfichtsmahregeln, wie durch tatfräftige Hilfe 
nit nur ihre nächte Umgebung, fondern Belannte, Nach- 
barn, Arme bor ber Krankheit zu ſchützen. 

Auf Nahels Gaben des Geiftes und Herzens iſt häufig 
hingewieſen worden; man hat ihren männlichen Berjtand ges 
rühmt. Ihr echt weibliches Gemüt zeigt fich auch in ihrer 
Liebe zu Kindern. Selbit finderlos, umgibt jie jich ſtets mit 
fremden Kindern, die ſie pflegt, erzicht, au erfreuen ſucht. 
„Milder als Mairegen jind Hinderküffe,“ jchreibt fie, „Roſen— 
duft, Nadhtigallenton, Lerchenwirbel. —“ 

Endlich ſei auch auf ihr Antereffe an der Geiftesbildung 
der Frau hingewieſen. Durch Ratihläge und Ermahnungen 
fucht fie ihre Geſchlechtsgenoſſinnen au einer höheren Entivid« 
lung anzuſpornen, ſucht ihre Gedanken vom Kleinlichen, Als 
täglichen auf das Allgemeine binzumeijen. 

Dieſe hurze Andeutung der Eharakterzüge Nahels beiveiit 
wohl genugjam, daß jie unjerer Heutigen Empfindungsart 
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durchaus nicht ferniteht. Sie berbient es in hohem Maße, 
der Vergeſſenheit entzogen, unter uns fortzuleben und durch 
ihre menſchlich-ſchöne Perjönlichkeit vorbildlih zu wirken. 

Schließen wir die flüchtige Sliäge, die Dr. H. Landsberg 
duch feine verdienitliche Weröffentlihung angeregt hat, mit 
den Worten, die — Rahels Wahlſpruch — das Bild ihrer 
Denkweiſe berbollitändigen: 

„stlarheii im Geiſte, reiner und womöglich ftarler Wille 
iſt unjere Aufgabe und unjer einziges Glück.“ 

Bücher und Zeitichriften. 
Von ben „Erinnerungen nnd Denfmwürbigfeiten“ bes 

Arbeiters Fiſcher (Leipzig, Diederichs 1904) hat Goehre nun 
aud den 2. Band herausgegeben, im iwejentlihen jeine Wan⸗ 
derzeit, jeine große Krankheit und die 15 Tahre in der 
Stantseifenbahniwerfitätte. Es gilt auch von diefem Bande, 
mas wir von dem eriten (vergl. Beilage 1903, Nr. 180) 
jagten. Wir find überzeugt, daß wir es in dieſen Bänden mit 
dem berborragenditen Werk ber Volfskunft zu tun haben, das 
unfere Zeit überhaupt hervorgebradit hat. Vielleicht fogar mit 
dem einzigen! Denn was ung in den lebten Jahrzehnten an 
angeblicher Bolfskunft geboten worden fit, da3 war lediglich 
ſchlechte Kunſt, ph mer Kunſtdichtung. Es Hatte nichts 
charakteriſierend Vollstiimliches, Wolksdichterifches. Es wurde 
einem gejagt, dies jei num bon einer nicht gebildeten Frau, es 
fei erftaunlich, daß fie trotzdem fo dichten fünne, d. h. erjtaun« 
Th war, daß fie nit Vollsdichterin war. Das unters 
iheidende Merkmal ter Kunſtdichtung: das Bewußte, Beab- 
fichfigte war erft recht in ihren Sachen, doppelt fogar, mehr 
als in der eigentlichen Kunſtdichtung, die fich, je ſtärler fie 
Dichtung iſt, doc; wieder dem Ungewollten, der Natur, der 
Vollsdichtung nähert, Dagegen nun die Fiſcherſchen Bücher 
find echt durch und durch. Das zieht in feiner monumentalen 
Epif vor uns vorüber, merfwürdig ſcharf umtiffen alle Geſtal⸗ 
ten, jo eintönig und fo intereffant, jo beruhigend und jo an» 
zegend wie Waldraufchen, der breite Brojagejang der Arbeit. 
€3 fit ja jicher, daß ter erfte Band reicher, abwechslungsvoller 
als der zweite it. Wer ver den eriten gelejen Hat, wird ganz 
von ſelbſt den zweiten nicht ungelejen laffen. Aud fommen 
merkwürdig jtarfe Stellen in ihm vor, 4. B. in der Spitalge- 
ichichte die Snphilitifchen, ein Bilt, das in feiner Mucht ge» 
rademegs an die Danteihen Höllenbilder heranreicht. — 
Unſerer Meinung nad) jollte jeder, der literariſch mitſprechen 
toill, diefe Bücher unzweifelhaft gelefen haben. Wir haben fo 
wenig Vollskunſt; das Volkslied ftarb, das Vollsmärchen ift 
bin; bier iſt nun Molfsdichtung in einem großen Sinne. Es 
wäre ſchade, wenn das erſt ein paar Jahrhunderte lagern 
müßte, um bann als dag Epos der Zeit ber geſchwungenen 
Näder entdedt zu werden. — Und dann meinen wir, daß 
fein Menfch, der mit dem Wrbeiterftand zu berfehren Kat, fei 
er Fabrifant, jei er gar beamtet und beauftragt, für das 
„Bolt“ zu forgen, als Werwaltungsmann oder Richter, als 
Raftor ober Xehrer oder jonjt was, dieſe Bücher ungelefen 
Iaffen ſoll. Sier liegt Denken und Fühlen dieſer Stänte bloß. 
Dazu fommt, mas zu tem Monımtentalen bes Wertes gehört, 
daß alle Tendenz fehlt. Es lommt einem wirflid vor; als 
ſpräche die Seele des arbeitenden Voltes zu ung in Freiheit, in 
Gerechtigkeit, in Zorn und in Liebe. a 

rm. 

7 Unter bem Titel „Die Gotterhunde“ erzählt Paula 
Gräfin Coudenhove in brei Xiebern mit flott ges 

reimten fünfzeiligen Strophen eine Jagdmäre (Münden. 

Leutlirch. Stuttgart. Drud und Verlag der Hofbuchhand⸗ 
fung Joſ. Bernklau. 30 ©. El. 4°), wie Ritter Göß von 
Rakenried mit teuerem Eid fein ſchönes, vielummorbenes 
Töchterlein Edeltrudb nur einem adeligen Waidmann zu geben 
zelobte, der ihm einen neuen, bordem noch nicht gefundenen 
Sagdhund mit bisher unerhörten Eigenfhaften und Tugenden 
überbringt: 
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Er muß bie Nas’ vom Hirſchhund Kan 
Und bo in jeben Fuchsbau gahn, 
Er fange Ragen mir mit Fleiß 
Und gehe dennod gut auf Schweiß 

Und fei vol Mut und Mig! 

Ein friſcher Knappe, ber, obwohl noch blutjung, bei einer 
Alraune drei ſchwere Proben bejteht, daß er erfteng, obwohl 
durftig, einen vollen Krug mit „Götterbier” umftökt, zweitens 
(mit abſichtlichem Anahronismus) nit rauht und im 
Gegenwart bon Damen auch andere daran verhindert und 
ſchließlich feinem Glauben treu bleibt: gewinnt dadurch von 
der alten Here ein aus Wuotans wilden Heer ftammendes 
Rüdenpaar, welches die geforderten Hundeborzüge befikt. Das 
find die erften Dadel! Sie tun ihre vielfeitige Pflicht mit 
überrafdender Gemiflenhaftigfeit, und der Knappe erringt 
dadurch den Ritterfchlag und die verſprochene Braut. Diefe 
heitere, auch über den Mebierhegriff der Nimrode hinaus⸗ 
gehende Kyno⸗Epopöe tft mit Bildern und ®ignetten bon 
Eugen Rojenfeld auögeftattet, die gang im jüngften 
Jugendſtile gehalten, im pleonafttfchen Sinne die Bezeichnung 
als „Buchſchmuck“ tragen. 

or 

Allgemeine Rundfchan. 
Bahyeriſcher Reuphilologen» Berbanb. 

8. Nach einer gefhäftlihen Sitzung am Montag, den 
28. März, begannen die eigentlichen Beratungen der bieds 
jährigen dritten Hauptverfammlung mit der öffentlichen Feſt⸗ 
figung am Dienstag Morgen. Profefior Dr. Brepmann 
fprad über „Caldberon auf den beutiden 
Theater”. Der Portrag wird in feinem Wortlaut in den 
Spalten diefes Blattes erfcheinen. — Der zweite Vortrag der 
Feitfikung war ein methodiſcher. Dr. Georg Stein» 
müller (Würzburg) behandelte das Thema: „Ziele 
und Wege der vermittelnden Methode im 
Schulbetrieb der neueren Spraden” Auf 
dieſes Thema ſchien bei ben jebigen Verhältniffen, die auf 
einen langjamen Ausgleich zwiſchen den ertremen Reformern 
und den Realtionären unter den Neuphilologen hoffen Iaflen, 
glüdlih gewählt, Einleitend ftellte der Vortragende in über» 
ſichtlicher, ruhig Harer Weiſe den Ringkampf dar, der jeit 
22 Jahren unter ben Lehrern der neueren Sprachen über bie 
beſte Act des Schulunterrichts und die Ziele desfelben ae» 
führt wird. Im Anfchluß daran fuchte er dann au beftimmen, 
was bie Anhänger der fogenannten gemäßigten oder ber« 
mittelnder Reformmethode eritreben, welches ihre Biele und 
Wege find. Im ganzen hatte man den Eindrud, daß fich der 
Rebner allzu ſehr feine Marſchroute durch die Beſtimmungen 
des neuen baherifchen Lehrprogramms vorſchreiben ließ. Auch 
der Piychologie der radifalen Reformer wurde er unjeres Ers 
adtens zu wenig gerecht, doch betonte er ausdrücklich, daß 
durch die Neformbewegung manches wertvolle Mittel gefunden 
worden fei, um ben Interricht anregender und gewinn⸗ 
bringenbder zu machen, allein im Gegenja zur extremen Res 
formpartei ftelle fich die gemäßigte auf den Standpunkt des 
twirflid Erreihbaren, fie ftelle nur Forderungen, die bon 
feiten bes Durchſchnittlehrers und ⸗ſchülers auch geleitet 
mwerben können. Gewiſſermaßen als Anhang zu feinem Vor⸗ 
trag bradite Redner das alte, unerfüllt gebliebene Dejiderium 
der Neuphilologen am Gymnafium, die Stundendermehrung; 
indem er herborhob, dab zur erſprießlichen Durchführung eines 
aud nur befcheidenen Programms eine jolde Bermehrung 
dringend wünſchenswert jei. Sein Vorſchlag ging dahin, den 
vier Gnmnafialflaifen je 1 Stunde zuzulegen, fo Daß alfo in 
Zılunft 44-4433 — 14 BWocenftinden beitänden. — 
Ausgehend von der eminenten Vedeutung Shaleſpeares auch 
für den Schulunterricht ſprach der zmeite Vorſitzende Profeſſor 
Etdam (Nürnberg) über den Monolog in Shales 
fpeares Macbeth I, 7. Der Schwerpunft der Bes 
merfungen bes Vortragenden lag auf ben Vorfchlägen, die er 
zur Bejeitigung der Textichtwierigfeiten dieſer viellommen« 
tierten Stelle beibrachte. Im Anſchluß an fein eigentlices 
Thema lieh jich der Meferent die Gelegenheit nicht entgehen, 
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fein ceterum oenaeo, i. e. Shaleſpeare in der Ueberſetzung 
Schlegel⸗Tied müſſe revidiert werben, auszuſprechen. Er 

ging dabei näher auf das Verhalten ber deutſchen Shale⸗ 
fpeare-Gefellfhaft gegenüber jeinen Anträgen auf Revifion 
des Schlegelihen Textes ein, und erwähnte auch „die gewiß 
unfchöne* Behandlung, die ihm dabei von Profeſſor Brandl 
(Berlin) zuteil geworden ift. Webrigens verdient die Energie 
Eidams, mit der er für eine von ihm als redjt erfannte For⸗ 
derung eintritt, unbebingte Anerlennung. j 

Die beiden Sigungen des Nachmittags brachten zwei 
durchaus programmatiie Vorträge. Dr. Uhlema 2 * 
(Nürnberg) behandelte „Der fremdjprad lide 
Unterridtan Mittelfdulen in jeiner Be» 
siehung zum Sähulawed mit befonderer 
Berüdfiätigung der neuen bayerijden 
Lehrpläne”, Geine Ausführungen finden die Lejer im 
Wortlaut in diefer Nummer. — Eine brennende Frage ber 
rührte das Meferat des Studienlehrers M. Fauner (Ann⸗ 
weiler), „Einridtung gufünftiger pädago— 
Biihedbidaltifher Seminare für Neuphbilo 
logenin®Bahgern“ Im Preußen find befanntlich all⸗ 
gemeine pãdagogiſche Seminare für die Lehrer an höheren 
Säulen jeit Iangen Jahren eingerichtet und haben, wenigftens 
in beicheidenem Maße, dazu beigetragen, den Mangel in der 
päbagogifchen Ausbildung der Mittelſchullehrer weniger fühl⸗ 
bar zu madien. Es imäre natürlich töricht, alles Heil von 
diefen pädagogiſchen Seminarien zu erivarten. 
Ausbildung der Lehrer an den Univerfitäten lediglich fach⸗ 
wiſſenſchaftlichen Intereſſen dient, jolange nicht bereits auf 
der Univerfität durch methodijches Einarbeiten in Die vers 
ſchie denſten Ziveige der Piychologie und Pädagogif eine natur» 
gemäße Grundlage für die ipätere Lehrtätigkeit gelegt wird, 
ift die fi an bie Univerfität anfdließende einjährige Be- 
ſchã in einem Seminar nicht hinreichend, dem Kandi⸗ 
daten fein pädagogiiches Rüftzeug au vermitteln. Das ift auch 
rü von Leuten wie Paulſen und Biegler anerfannt 
worden, bie die Refultate der Seminarien alö mangelhaft bes 
zeihnen. Nur die fehr fähigen Kandidaten haben bes 
ze ichnenderweiſe einen enticheidenden Gewinn bon ber ein⸗ 
fährigen Arbeit im einem Seminar. Der Vortragende, der 
fein Referat in gewiffenhafter Weife und unter bejtändiger 
Beziehung auf Münd, Frid, Schiller und andere Autoritäten 
ausgearbeitet hatte, war infofern infonfequent, als er die 
Trennung der Seminarien nad einzelnen Fächern, mie fie 
duch die im JZJahre 1893 erfolgte Einrichtung von Semis 
narien für klaſſiſche Philologen in Bayern fejtgelegt wurde, 
berurteilte, troßdem aber in ſeiner Schlußtheſe nicht allgemeine 
Seminare, fondern neuphilologiſche nach Maßgabe der für bie 
Haffifden Seminare geltenden Beitimmungen forderte. In 
feiner Berurteilung der fachwiſſenſchaftlichen Seminarien ijt 
dem Referenten —— beizuftimmen. Nur Diejenigen Lehrer 
fönnen fachwiſſenſchaftlichen Seminaren das Wort reden, die, 
um mit Münd zu reden, lieber Gelehrte zweiten Nanges als 
Rebrer und Erzieher erſten Ranges jein wollen. 

% 

Kleinere Mitteilungen. r 
* Ehrungen. Dem ordentlichen Brofefior der 

Phyfif ber Univerfität Münfter, Geh. Regierungsrat Dr. Wil⸗ 
helm Hittorf, iſt anläßlich feines am Eonntag vollendeten 
80. Rebengjahres Lie große Golbene Medaille für Wiffenfchaft 
verliehen worden. — Dem verdienten Statiſtiler Profeſſor 
Dr. Bödh wurden an feinem 80. Geburtstage zahlreiche 
Ehrungen zuteil. An feiner Wohn eridien um Mittag 
eine Abordnung der Berliner Univerfitit mit dem derzeitigen 
Rektor Profeſſor Frhrn. v. Richthofen an der Spike. Blüd- 
wünſche waren u. a. eingelaufen vom Baiferlichen Statiftifchen 
Umt, dem preußiſchen Statiftifchen Amt, dem Berliner Stäbti- 
ſchen Statiftiihen Amt, dem Verband ber deutſchen Stäites 
urn dem Chef der öſterreichiſchen Statiftit und den: 
Präfidenten des internationalen Statiftifhen Inſtituts. — 
Der Afrilaforfher RibardbHandt ft vom Kaiſer durch 
die Verleihung des Roten AdlersOrdeng 2. Klaſſe ausgegeid- 
net worden. Kandis Verdienſt bejtebt in der Erforſchung ber 
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Landſchaften Urundi und Ruanda, insbefondere hat er durch 
jahrelanges mühevolles Arbeiten die geographifche Yage des 
Simufees feitgeitellt un? damit der Deutjchstongojtaatlicen 
Mommijjtion borgearbeitet, tweldhe die Lage des Kiwuſees und 
des Nufjiffitales zu bejtimmen hatte und vor wenigen 
Monaten ihre Arbeiten vollendet hat. Ws Entdeder ber 
Nilquelle iit der Name Kandis in den weitejten Kreiſen 
belannt geworden. 

Mediziniſche Kongreſſe. Die diesjährige 
Wanderverſammlungderſüdweſtdeutſchen 
Neurologen und Irrenärzte findet am 28. und 
29. Mai in Baden-Baden ftatt. Geihäftsführer find 
Profeſſor Rochl in —— i. B. und Geh. Mediginalrat 
Fiſſcher in Pforzheim. — Um 25. bis 28. April findet in 
Göttingen die Jabresverfammlung des Deutſchen 
Bereins für Biydiatrie ftatt. 

* Bomenglifden Büdermarft. Wie die 
Times befannt madt, wird Herbert Spencer Autobios 
graphie gegen Mitte April in zwei Bänden erfcheinen. Sturz 
—— wird ein neuer Band Briefe von Carlyle herausgegeben 
werden. 

Hochſchulnachrichten. 

* Fübingen. Die Berufung des außerordentlichen Pro⸗ 
feffors für alte Geſchichte Dr. E. Kornemann nad 
Gehen iſt nicht angenommen worden. — Der langjährige 
erite Affiitent ter Zoologiſchen Anftalt in Tübingen Dr. Karl 
Kidert it gejtorben. 

_ . Un die Stelle des Profeſſors D. Stange 
tt Brofefior M. Schulze aus Breslau als ordentlicher 
Bıofeffor der Theologie hierher berufen worden. 

* Wien. Die katjerliche Akademie der Wiſſenſchaften 
Hat in ihrer Gefamtfigung vom 24, d. M. auf Vorſchlag der 
mathematiſch⸗ naturwiſſenſchaftlichen Mafie folgente Sub⸗ 
ventionen bewilligt: 1. dem korreſpondierenden Mitgliede 
Hofrat Direltor Yofeph Maria Bernter in Wien zur Auf⸗ 
ftellung des Limnograpfen von Saffarin am Gardafee eine 
Subvention von 700 Kr.; 2. der Direftion des botanischen 
Gartens und Mufeums in Wien zur Fortführung und Volle 
endung ber Herausgabe de „Schedae ad floram ex- 
seccatam Austro-Hungaricam“ eine Gubvenfion bon 
800 Ar.; 8. dem Profeffor Dr. Anton Fritſch in Prag 
zur Herausgabe feines Wertes über bie palängoifchen 
Arachniden eine Eubvention von 400 Str, aus Ten Erträgs 
niffen der BonssGtiftung. 

* Zürid. Dem feit 1885 als außerordentlicher Pro⸗ 
feſſor an ber Univerjität wirkenden Direftor des zahnärzts 
li Inſtituts wor. J. Billeter iſt auf fein Geſuch die 
Entlaffung aus dem Lehrkörper diefer Hochſchule auf 30. Sep- 
tember beivilligt worben. 

* Zonbon. Ueber die große Schenkung, die Sir Bonald 
Currie dem Londoner University College zur ®ers 
fügung gejtellt hat, und ihre Bedeutung wird der Rölniſchen 
Beitung gefchrieben: Sir Currie jtellte eine Summe von 
100,000 Pfd. St. zur Verfügung, um die wickliche Umwand⸗ 
lung der Univerjität Lonton, die befanntlich bisher nur ein 

er, zur Erteilung von Diplomen beredhtigter Prüfungs: 
ausſchuß war, zu einer Ichrenden Hochſchule 
zu erleichtern. Das University College, eine im Laufe 
der neueren Zeit aus allerlei Schenfungen emporgewachſene 
Gründung, fol nad dem genehmigten Plane gewiſſermaßen 
den Grundſtock der neuen lehrenden Unmweriität bilden. Es 
iſt aber in feiner heutigen Geftalt mit einer höheren Schule, 
einer Art Mittelding von Gymnafium und Realichule, und 
außerdem mit der zum University College-Hoſpital ges 
börigen mediziniſchen Schule verbunden. Legtere Anftalten 
müßten beide auf eigene Füße geftellt und anderweitig unter- 
gebracht werben, ehe das übrige gefchehen fünnte, was zur 
Ermeiterung des ſchon beftehenden akademiſchen Apparates 
unbedingt nötig if. Allmählich waren nun durch Schen— 
kungen eitwa 150,000 Pfd. St. bereits zufammengejteuert 
worden. um die Dinge in Fluß zu bringen, doc erjt dur 
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Sir Donald Curries Spende wird es möglich. die ganze Um- 
mandlung wirklich in die Wege zu leiten. Aür die Summe 
bon 50,000 Bid. St. wird aunädit ein bejonderer Neubau 
für die medizinische Schule aufgerichtet werden, die ihren An— 
baltspunft am University College-Hoipital findet. Der 
prächtige Neubau diefes Krankenhaufes jelbit, der ein Geſchenl 
des jüngit verſtorbenen Sir Kohn Blundell Maple iſt und ein 
Vedeutendes über den urjprünglichen Anſchlag von 120,000 
Pfund Sterling verſchlingt, geht mit raſchen Schritten der 
Vollendung entgegen. Neben dem bereits erwähnten Neubau 
für die medizinische Echule wirft Sir Donald Eurrie weitere 
20,000 Pfd. St. zu einem Heim für die im Zuſammenhang 
mit Kranlenhaus und Schule außerhalb bejhäftigten Wärtes 
tinnen aus, Für diefes Heim ſchenken tie Töchter des Stif« 
ters außerdem noch 2500 Pfd. St, für eine Bibliothef und 
ein Klavier. 

be. Todesfall. Der Univerſitätsprofeſſor Doltor 
der Theologie Konrad Bredenlamp, zulest in Sie. 
vorher in Greifewald, ift in Werden gejtorben. Er war 
wegen eines unheilbaren Gemütsleidens jeit vielen Jahren 
beurlaubt. 

Bibliographie. 
Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind folgende 

Bücher und Zeitschriften eingelaufen: 
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Privatdozent der Nationalökonomie und Statistik an 
der Universität Tübingen: Deutsche Arbeitskammern. 
Untersuchungen zur Frage einer gemeinsamen gesetz- 
lichen Interessenvertretung der Unternehmer und Arbeiter 
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Bruno Stern: Die Schuldverschreibungsgläubiger im 
Konkurse der Hyvothekenbank. Berlin 1904. J. Gutten- 
tag. 8 S. — Dr. Ludolf Brauer, a. o. Professor 
a. d. Univ. Heidelberg: Der Einfluss der Krankenversor- 
gung auf die Bekämpfung der Tuberkulose als Volks- 
krankheit. (8. A. a. „Beitrüge zur Klinik der Tuberku- 
lose“) Würzburg. A. Stuber (C. Kabitzsch). 13 8 
Willi Stenutat: Die Trappisten. Auch ein Werde- 
gang. Leipzig 1904. Modernes Verlagshaus (Curt 
Wigand). 48 8. — Unter Gablenz und Tegett- 
hoff 1864. Eine Festschrift zur 40. Jahresgedenkfeier 
an die Grosstaten unserer Armee und Marine im deutsch- 
dänischen Kriege 1964. Hrsg. von „Danzers Armee- 
Zeitung“. Wien 1904. L. W. Seidel u. Sohn. 28 8. — 
Handbuch des Deutschtums im Auslande. 
Einleitung von Professor Dr. Fr. Paulsen. Statistische, 
geschichtliche und wirtschaftliche Uebersicht von 
Henoch. Adressbuch der deutschen Auslandsschulen 
von Prof. Dr. W. Dibelius und Prof. Dr. G. Lenz. Hrsg. 
vom Allgemeinen deutschen Schulverein zur Erhaltung des 
Deutschtums im Auslande. Berlin 1904. Dietrich Reimer 
260 8. Monumenta Palaeographica. Denk- 
mäler der Schreibkunst des Mittelalters. I. Abteilung: 
Schrifttafeln in lateinischer und deutscher Sprache. In 
Verbindung mit Fachgenossen hrsg. von Prof. Dr. Anton 
Chroust. Serie I. Lieferung 13. München 1904. F. Bruck- 
mann. A.-G, Anton Springer: Handbuch der 
Kunstgeschichte. I: Das Altertum. 7. Aufl.. völliz um- 
gearbeitet von Adolf Michaelis, 464 8. Die Re- 
naissance in Italien. 7. Aufl., völlig umgearb. von Adolf 
Philippi. 312 8. Leipzig 1904. E. A. Seemapn. — Ver- 
slag aan de Koningin betrekkelyk den dienst der 
Rijkspostspaarbank in Nederland over 1902. s’ Graven- 
haage 1903. Allgemeene Landsdruckerij, 16 8 — 
Oskar Döring: Die Weberglocke. Historisches 
Schauspiel in 5 Aufzügen. Dresden 1904. E. Pierson. 
103 8. — Karl Hedinger: Geistesjoch. Drama in 
einem Aufzuge. Ebenda 1904. 722 8. — Hermann 
Sternbach: Dunkle Stunden. Gedichte. Ebenda 
1904. 708. — Alexander Loebel: Der Mensch 
mit seiner eisernen Maske. Roman. Ebenda 1904. 135 8. 

ilhelm Jensen: Gäste auf Hohenaschau. Dres- 
den. Carl Reissner. 323 8. — Leipzig im Jahre 
1904. Hrsg. aus Anlass der Beteiligung Leipzigs an der 
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Weltausstellung in St. Louis. Leipzig. J. J. Wehr: 
115 S. Eugen Zabel: Auf der sibirischen Eis 
bahn nach China. Berlin 1904. Allgemeiner Verein f ’ 
deutsche Literatur. 294 8. — C. M. von Unruh: Amei 
rika noch nicht am Ziele. Frankfurt a. M. 1904. Neuer, 
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Soeben find in der Herderſchen Perlagshandfung zu Frei: 
burg im Breisgau erfgienen und kann durch alle Buchhanclungen 
bezogen werben: 

Bach, Dr. Joseph, Jakob Balde, Ein religiöe- 
patriotischer Dichter aus dem Elsass, Zu seinem 300 jährigen 
Geburtsjubiläum. gr. 80 (XII u. 160) M, 4.— 

Bildet das 3. u. 4. Heft des VI. Bandes der 
„Strasaburger theologischen Studien“, 

Jakob Balde ist ohne Zweifel der hervorragendste Neulateiner des 17. Jahrhunderts und der vorzüglichste Vertreter des Humanismus 
seiner Zeit. Sein Leben und sene Werke sind um so mehr der Be- achtung wert, als sie uns ein unübertroffenes Bild der Kulturzustände a nen wanted zu zn nicht zur Genüge aufgehellten, bitters eriode der nationalen Geschichte während des Dreissig- 
jährigen Krieges bieten. 

Franz, Adolph, Das Rituale von St. Florian 
aus dem zwölften Jahrhundert, Mit Einleitung und Er- 
lüuterangen herausgegeben. Mit iünf Tafeln in Farben- 
druck. 40 (XII u. 208) M, 8.— 
Das Interesse für die Geschichte der Liturgie ist in den letzten Dezennien sowohl in Deutschland als in Oesterreich erfreulich ge 

stiegen. Die vorliegende erstmalige Publikation eines Rituales aus dem 12. Jahrhundert darf daher in weiteren Kreisen auf dankbere 
Aufnahme rechnen, 4! 

Verlag von Georg Reimer Otto Yahibrud = Stiftung. 
in Berlin W. 35. Der am 28. März 1896 in Ham« ——— — | Gurg verftorbene Herr Otto Bapla Soeben erschienen | 

Geschichte Russlands 
unter Kaisar N.kolaus |. 

Von 
Prof. Dr. Th. Schlemanun. 

bruch bat in & 11 feines Zefla- 
mentes beflimmt, daß alle zwei 
Jahre dem Berfaffer derjenigen im 
deuticher Sprache geihriebenen und 
veröffentlichten Arbeit, die im dem 
gleichen Zeitranm den größten Fort · 
ſchritt in den Naturmilfenichaften 
gebracht hat, ein Preis zuerlannt 

‚werben möge, welcher aus den Eim« 
| fünften des non ibm binterlaffenen 

Band I. 
Kaiser Alexander 1. und die 
Eryjebnisse seiner Lebens- 

arbeit, 
Geheftet M. 14. — ; Bermögens entnommen werben foll. 

gebunden M. 16.— er : Wunſche vor hithe 
ent at die philofophifche 

Das Zeitalter Fakultät ver Univerfität Göt- 
des Sonnangottes, fingen as Ehrenamt übernommen, 

Von ald ausichlaggebende Jury für Zur 
Leo Frobenius, erfennung des Preifes zu fungieren. 

and I. Zum vierten Male iR nun in 
Geheftet M. 8.—. finngemäßer Auslegung des Teſta · 

mentes der Preis ver Otto Bahl- Die wichti Mythen und | 
bruch · Stif tung vergeben worden Märchen der Volter aller Zeiten 

und Erdteile sind hier zusam- 
mengefasst, Das von vielen 
Seiten mit Spannung erwartele 
Werk bringt in seinen Kapiteln 
Stofenmmlungen, deren gewal- 
tige Bedeutung auf vielen Ge- 

und zwar im Berrage von 12.000 
Mart an Herem Geheimen Ser 
rat Dr. Wilhelm Pfeifer, 
ordentlicher Profeſſor der Botanik 
an der Univerfität Leipzig. *6450) 

bieten der Vökeranschauung Hamburg, ben 28. März 194, und der Wissenschaft sehr bald a 
zutage (reien wird. (6ib£e). Die Verwaltung der 

Dar Vereinstag deutscher 
Arbeitervereine 1863-1868 
Ein Beitrag zur Entstehungs- 

Otto Bahlbrad Stiftung. 
(zinzelne Werke, mie ganze 

Bipliothefen Fauft Acs 
geschichte der deutsche [| gan bar: Buchbandlun 
* tsch teinicde, Münden, Wals Arbeiterbewegung. theritraße 230. " (ze), 

Von 
Dr. Erich Eyck. 
Geheftet M. 1.50. 

Zu beziehen durch alle Buch- 
handlungen. 

Gebrauchte Bücher 
aller Urt, einzelne Bände als grobe 
Partien kauft zum hochſten Yreile; 
Strauchs Antiquariats » Bud 

(6158)8 handlung, ered 9. 
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ziehung zum Schulzwed. (Schluß) Bon Dr, B. Uhle⸗ 

} mayr (Nürnberg). 

Beiträge zur Ornithologie Bayerns, Von W. Gallentamp. 

11. Büdjer und Zeitſchriften. 
Augujt Forel: Hngiene der Nerven und bed Geijied im 

* gefunden und kranken Zuſtande. 

— 

111. Allgemeine Rundſchau. 

' Bayertjcher NeuphilofogensBerband. — Kleinere Mitteilungen, 

„IV. BZochſqulnachrichten. 

4 

* Jena und Sedan. 

Eine nihtgehaltene Reichſtagsrede von Albert Pfifter. 

Wenn ich heute behaupten würde, meine Herren, bei 
Sedan babe die deutſche Armee allein gefochten, als eine 
Belt für ich, abgetrennt vom Moltsförper; alle Erfolge 
dort jeien lediglich der Armee und ihren Lenfern zu ver- 
danken, das deutiche Volk als Großes und Ganzes, der Geiſt 
der im Volke wehte, die Stimmung, die vom Volte aus- 
ging, alles das Habe nichts, rein nichts mit dem Sieg zu 
tun gehabt; wenn ich jo jprechen türde, meine Herren, jo 
Tönnten Ste mit Recht erwidern: wie iit es nur denfhar, 
da die Armee eine Ehre für ſich allein in Anfpruch mimunt, 
die doch dem ganzen deutichen Wolfe zufommtl Was war 
denn die Armee anders, als das Volt jeldit, als Blut don 
feinem Blut, Fleiic von feinem Fleiſch, was war fie anders 
als des Volkes ausgeitredter Arm, als feine geballte Fauit; 
Volk und Heer, beides von einem und demfelben Herzſchlag 
belebt. — Jawohl, jene Zeit muß man mit erlebt haben, 
um zu willen, dag 'm Sommer 1870 das ganze Volk, all 
ag Empfinden und Wollen mit un® maridiert war und 
n den Reihen des Heeres mitfämpfte. Und das iſt alles 
auc nicht jo auf einmal gefommen: die Geijter vom Jahre 
1813 rief man wach, jene unvergeifenen; was 1848 ge 
träumt worden war von der Größe und Hoheit des Volkes, 
das klang jegt wider in den Herzen und wieder gedachte 
man der Seelenerhebung, die jung und alt am 10. Novem- 
ter 1859 erfüllte, al3 zum hundertſtenmal der Geburtötag 
des Dichters gefommen war, den das deutihe Bürgertum 

| als den aus jeiner Mitte Hervorgegangenen betradjtet, als 
F jeinen Bannerträger, al® den Mrehiger der Einheit und 

Freiheit; jollten wir denn umſonſt unſeren Norddeutichen 
und aufgerichtet haben, follten wir in alle Ewigfeit zu 
Armut und Ohnmaächt verurteilt fein? Nein, das Wolf 
jelbſt war es, das jegt jeinen Willen laut *5* das, 
in den Reihen der Armee ſtehend, ſelbſt das Schwert 
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führte, das den Sieg bei Scdan errang wie vorher den 
von Wörth, von Grabelotte, St. Privat und alle, die na 
folgten an der Loire, im Norden und Dften von Frankrei 
Eine ſolche ımerihöpflice Fülle von Kraft kann ja eine 
Armee für Ip Bay gar nicht enttvideln, da maß fie Schon 
Ihöpfen aus dem tiefen Brunnen des Bolfsgemüts. 

Sa und wahrhaftig, ‚Die mannhafte Haltung des 
gefamten Bolfes, feine ſeeliſche Verfaſſung, das muß es 
geivejen jein, was mit im Lager ftand, was mitjteitt in 
den Rethen der Krieger, was den Sieg erringen half; die 
Sciwerterhebung im Sommer 1870 it ja nur der Schluß, 
der notwendige Schluß einer Reihe von Empfindungen 
und Taten, die von uns ausgegangen jind. 

Alles das zugegeben, meine Herren, ich bin ja gang 
derjelben Anſicht — aber, wenn das Voll jo mitarbeitet am 
der Erhebung der Armee, an ihrem Gmporjteigen zu 
heroiihen Empfindungen, zum Verachten des Todes umd 
jeglicher Gefahr, wenn von der erzieheriichen Kraft friege- 
riihen Handelns die Nede it, läßt es ſich da nicht denfen, 
dab das Volt als Ganzes auch jeinen Teil hat an dem 

erabjteigen der Armee, an der Verminderung ihrer 
eiftungsfähigfeit, an ihrem Verſagen, wie das bei Jena 

geigehen nt? Kommt denn ein joldes Verjagen mit 
inemmal, auf Einen Schlag? Iſt es nicht vielleicht die 

Frucht eines Geijtes, einer Stimmung, die jahrzehntelang 
in dieiem Bolfe zu Haufe geweſen jind? 

Wollen wir raſch gurid mit einem ge 
Sprung in das Nufflärumgszeitalter? — Der Ge 
Dante der Hummität war & doch km legten 
Grund, der emen Sant, richte, Herder Dazu geführt 
bat, von vornherein jede friegeriihe Negung zu verur- 
teilen. Die öffentlihe Meinung, in deren Augen die 
Armeen von dazumal nicht die mindejte Achtung genoffen, 
trat den Philojophen bet, 

Nur der Wirklichkeit verſchloß man die Nugen; gerade 
die Geijtwolliten flüchteten aus dem unerquidlichen Daſein 
hinüber in eine andere Welt, mo man ſich ein Reich der 

eithetif zurechtmachte, in dem man lebte, ungejtört und 
niemand ſtörend. Die Vertreter militäriſchen Lebens 
befanden Hi in einer Notlage. Sollten jie aus ihrer jo 
vielfah angegriffenen Fleinen Welt wicht auch flüchten 
können im irgendwelche Negionen, die ein weit angenehme: 
res Dajein garantierten? Und ſolche Flucht wurde leicht 
nu gemacht. — Der populär-philojophiide Jug, ber 
eit, Die Sudt, alles, guch Alltagliches, in die eile 

abjtrafter Wiſſenſchaftlichkeit bereinzuziehen, bat dazu 
eführt, einen rem empiriichen Stoff, wie es die Kriegs— 
unit it, zu einer Höhe hinaufzuſchrauben, die er nicht 
ertragen kann, die fünftlich im ihm hineingelegt wurde 
ugleich mit dem Keim politiichen und militärischen Wer- 

derbens. Nicht mehr rohe Gewalt jolle triumphieren, jon- 
dern die Willenichhaft mit Iluger Beredynung und ſcharf—⸗ 
—— Operationen. Nicht durch Vernichtung ſei die 
vmee zu ſchlagen, ſondern durch die magiſchen Wir- 

kungen der Wiſſenſchaft, der Militärmathematik. In ſolchem 
Gewonde fand denn auch die Kriegskunſt Gnade dor der 
Popularphiloſophie md der öffentlihen Meinung. Um dte 
Erziehung der Truppe, um ihre Vedürfniffe, um jo All- 
täglidyes kümmerte jid fein Menſch mehr. Das waren 
ja nur Statiften, die lediglid) Figur zu jpielen hatten bei 

erhabenen Spefulationen der Lerrfer des Ganzen, 

” 
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So kam endlich die Stunde der Entſcheidung für 
Preußen heran. Im Volke blieb man völlig teilnahmlos 
und jtumpf; man war ja nie gefragt worden. Die Armee 
aber blickte meiit zuverfichtlich auf das Myſterium, das von 
den gelehrten Herren gehütet wurde, auf das man mit 
orafelhaften Ausſprüchen Yinzumeiien liebte. Nur wenige 
ahnten die Nichtsnugigfeit der gangen za Allein die 
milde Unparteilidykeit, deren ji unter dem Dedimantel der 
Objektivität jene weichen, mattherzigen Menſchen befleißig- 
ten, die getvundene Ausdrucksweiſe, die vielen Worte, der 
Da un Nufridtigfeit ließen es zu feinem gedeihlichen 
Refultate kommen. j j 

Sn der erbärmlichſten Weiſe ng man ſich in Rat- 
ſchlägen; Staatsmänner und Profeltoren gaben ihre But- 
achten ab; man kam aus der Schtvätzerei, aus Tinte und 

deridnvärze gar nicht hinaus. Und durd) all das ver- 
tmorvene Spiel hindurch hörte man gegen den Herbſt 1806 
in furzen Stößen den jaudygenden — des Raub⸗ 
vogels dringen, der bereit ift, ſich auf ſein Schlachtopfer zu 
türzen, das jetzt hilflos ſich in einen Winfel gedrüdt hat. 

die ernſte Schlacht zu vermeiden oder doch die Bedin- 
gungen für fte fo günftig als möglich zu geitalten, ariff 
man nheitsmaßig mad) der heilbringenden Rehre von 
den Höhenzügen, Wafleriheiden u. ſ. w. Die Projekte 
drängten ſich; Stellungen! — Stellungen! Endlich: man 
olle die preußiiche Armee in gwei Stüde zerlegen, den 

üringer Wald zwiſchen fich, dergeitalt bilde anan zwei 
re Baftionen. Zur Annahme fam diejer Vorſchlag 

nicht, aber die Zerlegung ber preußiihen Armee in zwei 
Stüde blieb, aud für die Entideidungstage. Einst 

ten ſich die jungen Generale der franzöſiſchen Republif 
i deren erjten Feldzügen auch in ähnlicher Verlegenheit 

befunden, tajtend begannen fie hin und ber zu zappeln. Da 
jef ihnen Carnot zu: „Öreife immer an, und var jtets 

it überlegenen Kräften, i du unerwartet bald auf 
den emen, bald auf den anderen Puntt losſchlägſt. Die 
Kunſt des Generals beiteht darin, jo zu verfahren, daß der 

ind, 100 immer er jid) zeigt, eine der jeimigen iber- 
Streitmacht vor fid, finde.“ — Und dieſe Lehre, jo 

alt wie der Krieg jelbit, gab den Leitftern ab, der die Heere 
der Republit wie die Napoleons zum Siege führte, der 
aud) für die Leitung der deutjchen Heere im Jahre 1870 
alt. Was aber bei Jena geihah, meine Herren, im 

Sabre 1806, das iit daß SiasTodes Aufllärungs- 
3eitalters nad der politiidnilitäriichen Seite bin. 

Männer wie Scharnhorjt und Gneiſenau, alle die 
Reforıner des Heeres, bedurften notwendig der Nieder- 
legung des Alten, um ihr Syjtem zur Geltung zu bringen: 
Rudfichtölofigkeit der rung, wenn doch einmal 
Krieg geführt fein muß, — des Gegners, Zur 
ammenwirten der Waffen, der Plänkler, der Geſchütze, des 
— ei das rn Bay nn daß Gent und 

Zu t des Einzelnen von Zeitung in ein ber- 
erbenbringendes Syitem gebracht werden. Um den Geiſt 

der Armee, um den ſich ſeither niemand gekümmert hatte, 
um den drehte ſich jeßt alles. — Zwei Myſterien waren zer- 
— worden; beim Niederkrachen des Staates hatte man 
ie einzelnen Trümmerjtücde betrachten können und Dabei 

gefunden, daß eine Staatsleitung feme mnisfräme- 
rei jein dürfe, dab das Volf die Verantwortung für den 
Staot zu übernehmen habe und in das Wilfen vom Staat 
durch fortlaufende Rechenichaftsberichte einzinverhen jet. 
Und zum zweiten fam man zu der weiteren Erkenntnis: 
eine braudjbare Armee dürfe nun umd nimmer ein toter 
Mechanismus jein, fie lebe vielmehr als ein vielgliedriger 
und nicht allzu leicht zu behamdelmder Organismus. Und 
noc eine weitere Entdedung fam dazu: diejer ganze grobe 
Organismus beitehe aus Kingelnen und jedem diejer 
Einzelnen tomme ein perſönliches Recht und eine bejondere 
—— zu. Die Armee dürfe zugleich nichts Fremd⸗ 
und Fernſtehendes fein, jondern & fee ein Stud des 

j ‚eme Ein Img, 
0 

ſi 
Volles felbit dar, das nahe ſtehe 
in welche eine Flutwelle Blut alljährlich aus des 
Mitte hinüibergeleitet werde, um von da in den Körper des 
Boltes zurüdzufehren; und es jei jehr wichtig, den Zu⸗ 
itand zu beobadıten, in weldem dieje Rückkohr jtattfinde. 

Damit bin ich auf die Gegenivart gelommen, auf die 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Nr, 75. 

Jahrzehnte des Friedens und gedeihlicher Enhvidlung, Die 
lic) das deutſche Boll bei Sedan erfämpft bat. — Zu allen ° 
Beiten habe n es die Bölfer als eine bejonders harte Würde 
empfunden, ſchon im Frieden eine foitjpiefige Ruſtung 
tragen zu müjlen, um den Wechſelfällen des Krieges, ber _ 

en zu tan. 
ie 

zu den Nusnahmezujtänden aehört, —— 
ittel verfie 

do 
34 dieſes, auf jenes finnreiche W man, 
Bürde zu erleichtern. Man liebte es ſich einzureden: werre 

Krieg einmal da ft, danı wird er ſchon mit feiner 
erjernen Nobvendigfeit den Lehrmeiſter maden, un durch 
die Striegslage ſelbſt aud) minder geübte Truppen allmäd- 
lid in ihre Aufgaben hinei jen zu lafien. Seute wiſſen 
wir, dab das alles eitel Selbſttäuſchung ift, da wir 
imftande fein müffen, vom erjten Tage an als Meiſter im 
Kriege aufzutreten, wollen wir überhaupt uns über Waſſ 
erhalten. Lehrlinge werden unter die Füße geireten. So 
gilt es, in möglichit kurzer Zeit den Lehrling zum Meiiter 
heranzubilden, das Erziehungswert fo zu fördern, dag das 
Volk jeden Mugenblid über ein Stüd jeiner jo verfügen 
fann, das jede Aufgabe im Krieg zu bewältigen veriteht. 

Ich babe gejagt: Jahrzehnte des Friedens und gedeih- - 
licher Entwidlung hat ſich das deutſche Volt erfämpft. F 
folder Zeit bleibt fein Lebenskreis beim alten ſtehen. Wir 
find beihäftigt, aus allen Eden und Winkeln der Erde 
Güter herbeizuſchleppen und durch eigene Arveit zu mehr 
ren, Mit Wohlgefallen kann Mutter Germania auf ihre 
alljährlich ſich ſtattlich mehrenden Kinderſcharen bliden, 
twie ſie Ernährung und die ganze Lebenshaltung menihen- 
würdiger und beiier ;u geitalten und ihr ein auszu⸗ 
ihmüden verjteben. Eine natürliche Erſcheinung iſt & 
deshalb, dab jeder Zebensfreis anjprudjsvoller geworden 
it. Geift und Körper des Volkes zeigen ſich bei weitem 
empfindlicher, als das noch vor furzem geweſen iſt. Sch 
meine nicht jene Empfindlichkeit, die an die Weichheit und 
Mattherzigkeit der Seelen im Aluftlärungszeitalter 
erinnert; ich ziele cher anf die Empfindlichfeit im Rechts 
beuußtjein Hin — eine Empfinstidfeit, die genährt wird 
durd) eine jleibige, in alle Winfel leuchtende Preſſe, durch 
eine Literatur, Die beitrebt ft, jede, auch die verborgenite 

ilte im menſchlichen Serzen, in der Herberge der ver- 
chiedenartigſten Yeidenichaften, aufzudeden. 

Sie können ſich vohl vorſtellen, meine Herren, daß in 
ſolcher Zeit, in der Wohlſtand und Selbitbewuhtiein 
gleicherweiſe fortſchreiten, daß in folder Zeit die Würde der 
Maffenrüftung Doppelt ſchwer empfunden wird, dab die 
jenigen, sveldhe als Nepräientanten der Armee gelten, mit 
ejonderer Aufmerkſamkeit betradıtet werden Ein 
Stand, der ſich überall und immer in der Amt3- 
tradt zeigt, fällt ja ohnehin in die Mırgen. Und troß- 
dem, ihn jedermann tagtäglich betradıten kann, 
erjcheint er doch als abgeſchloſſen durch gewiſſe Rahmen 
und Schranfen. Nur durch einen Spalt möchten begehr- 
liche Augen hineindringen im den Raum, ter für vie 
Defjentlidyfeit ausgeichloffen erſcheint. Van vermutet 
hinter dem Vorhang allerlei Ungeheuerlichfeiten; die 
Bhantafie kommt zu Hilfe und zaubert allerhand Spuf- 
Geng vor: was früher einfach und ſoldatiſch war, das 
abe ſich jetzt üppig und Iururiös geſtaltet; die Offiziere, 

bisher bei fargem Lohn entſagungsreich, geben jegt viel« 
fach Mergernis. 

, Nun ift freilich richtig, bei jo engem Zuſammenſchluß, 
wie er in einem VOfftzierforps jtattfindet, kann es 
eihehen, daß ein paar Schädlinge den ganzen reis an« 
teen und verderben. Auch ereignet es ſich in ganz natür- 
licher deenverbindung, dab, was vereinzelt aefchieht, auf 
die uniformierte Gefamtheit übertragen wird, Eine 
Tandal- und geldgierige Literatur beſchäftigt fich ja damit 
unter großen Verfall. In früheren Toyen hat & eine 
bejondere Befriedigung gewährt, ſich durch Blide in andere 
abgeichloffene Räume, 3. B. in SMöfter, zu unterhalten. 
Und Wahrheiten find dort zutage getreten wie heute im 
Dffizierforps, Wahrheiten, die Sranfheitseriheinungen 
anzeigen. Trügt an ſolchen Erideimmgen nicht eine 
weſentliche Schuld unſer mit der wachſenden Mohlfahrt 
ſich jteigerndes und zum Teil ſchon überfernertes Kultur 
leben; trägt nicht eine Witſchuld Die materielle Mi 
in unferer Literatur, auf unſerem Theater, welche das 
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ten Mutterſohn geſellt ſie den hermatlojen Str 
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Geiſtige zum Meigmittel für die Sinne macht, welche bon 
ber R jie umd anderen Künſten mur deshalb leiht, um fie 
als antel zu benüten? Freilich, der Umstand, dab 
wachſende Begehrlichkeit, wachſende Genußſucht Cigen- 
ie unjeres ganzen Volkes oder doch weiter Kreiſe 

ſelben geworden find, dieſer Umſtand joll feine Ent- 
fh ng für die am Offizierforps aufgededten twirf- 
ihren Mängel jein, mır eine Erflärung und eine Brüde 
gu der Ueberlegung, daß, ruhig betrachtet, Feine folhen Un- 
— — vorliegen, die für unſere Waffenrüſtung 
bange machen könnten. Es iſt ſchwer gerecht zu fein da, 
wo nach hergebrachter Meinung Einzeine nicht als Ver⸗ 
einzelte gelten können. 
ee flingt es recht anfpruchSvoll, meine Serren, 

den Namen von Erziehern eines ganzengroßen 
Stüd3dpon unjferem Boltstum in Amprud zu 
nehmen. Aber es ift nicht anders; ohne ſolches ir 
werk hat unfere Waffenſchule ferne Bedeutung weder für 
den Frieden noch für den Krieg. etrachten wir einmal 
Das Volk der Schüler. Die allgemeine Wehrpflicht ftellt 
den phlegmatiichen, ſchwerfälligen Fuhrknecht neben den 
windigen Seiltänger und ler; dem ängitlid gehüte- 

omer zu, 
den junger üſtling, das verlorene Kind der gro 
Städte, vorbeſtraften Gefängnisfemdidaten. Das 
Ausnahmen. Die ınendlich itberwiegende Mehrzahl aber 
wird gebildet von Durchſchnittsmenſchen, Teidtich begabt 
nad, Körper und Geift, voll guten Willens und mit 
Borjat, fih nicht in —— zu bringen mit dem Gef 
und der ftrafenden Sand der — Aber der Sol⸗ 
datenpfad ift ſchmal und voller Stellen, welche Adtiam- 
Teit verlangen — Achtſamkeit von feiten der Lehrer wie der 
Schüler; von feiten der Lehrer in eriter Linte Studium 
ber Eigenart des Einzelnen, Geduld, Gewalt über die 
Reidenihaft des Zorns, Gleihmäßigkeit. Es it feine 
leichte, milde, verföhnliche Luft, die heute weht; nein, herb 
und ſcharf fährt der Wind daher; auch auf gelehrten 
Säulen geihiehen Untaten der Lehrer gegen Schüler, 
Ju Stmnnafiaften gehen in den Tod. Im Kampfe gegen 

ie Moheit, die ſich in Schule und Armee zeigt, darf man 
deshalb nicht müde werden. Ein fehler aber wäre es, 
teibiiher Weichheit Raum zu geben. . 

Unfer Volk hat ſich die gröhten Güter erftritten: 
Freiheit und Einheit. Wo aber diefe Güter als jelbitver- 
ſtändlich betrachtet werden, als hergebracht, als ungerftör- 
bar, da entſchwindet zuweilen das Bewußtſein ihres 
Wertes. Steigende Wohlfahrt heißt die weitere, bis vor 
kurzem dem deutſchen Volkstum un ewohnte Erſcheinung. 
Damit ber Geiſt des Volkes nicht untergehe im materiellen 
Bo Di ® u ſtets —— 7* — ee 
männlihe Tugenden zu erhalten: Jugen e, Idealis 
mus, fraftigen Willen umd Bilichtiefhl. 

Es ijt nicht Die Schuld des Volfes, das bei Sedan ge 
kämpft hat, meine Herren, wenn dieje Tugenden etwas ins 
Wanken gefommen find; die Schuld liegt bei anderen Ge- 
walten über das Menihengemüt: im Treiben unferer Par- 
teten, unferer Literatur, fh dem zur Mode gewordenen all- 
täglichen Wettlauf. Helfen Sie hier Beſſerung ſchaffen und 
* werden weniger über unſer Offizierkorps zu klagen 

— — — ⸗ 

Der neuſprachliche Unterricht an Mittelſchulen in 
feiner Beziehung zum Schulzweck. 

Bon Dr. B. Ublemayr (Nürnberg). 

Echluß.) 

Setzt 
nicht eine ſtarke Konzentration des Geiſtes, eine energiſche 
Anſpannung der Aufmerkſamkeit voraus? Kamm fie nicht 
zur Stärkung des Willens beitragen, die ſich um fo not« 
wendiger erweiſt, ald das Leben ein Kampf iſt umd uns 
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nicht immer gerade das reicht, was intereffant und ange 
nehme iſt? artige Einwände habe id; erit kürzlich in 
der Zeitſchrift für frangöſiſchen und engliidhen Unterricht 
geleſen. Dieſe find aber ſehr kurzſichtig. Das Leben iſt 
allerdings ein Kampf; iſt aber nicht ein Unterſchied zwi— 
den einem Kampf, zu dem man gerüjtet und mit den cr» 
orderlihen Kräften verſehen ift, und einem ſolchen, zu 

Kräfte, Ausrüftung und Ausfiht auf Sieg, fehlen? 
erite jtärft, der andere tötet. It der Kampf in einem 

Beruf, zu dem die Natur die Stnlagen und infolgedeffen 
aud) die Liebe verjagt, nicht ein niederdrüdendes Unglüd, 
während ein angemejfener Beruf auch in feinen Schwierig: 
feiten ein Glück ijt? Mit einem verfehlten Berufe it das 
Himüberjegen der Schüler zu vergleichen, da es, wie dar- 
elegt, ein die natürlichen Bedingungen der Spractätig- 
eit verfehrendes, alio ummatürlihes Zun iſt. Wüßte der 

Scyüler nicht unter einer geradezu vernichtenden Depreffion 
leiden, wenn er volle Einsicht in feine Lage befähe und feine 
Stellung ernſt und tragiih aufiahte? Da aber eine ge- 
wiſſe Deprefiion das Schülergemät angeſichts der Erfolg- 
lofigfeit jeiner Mühen beherrſcht und ihm die Freude an 

‚den Spradien nimmt, wird jeder Lehrer mit jeinen Er- 
fahrungen beitätigen können. 
— — — — — — — — — — — — — — — 

Auf Grund der ſoeben vorgetragenen Erwägungen 
möchte ih nun den Antrag ſtellen, Bf Die Sinüberjegung 
als ziel üfungsmittel obge t und bloß als 
Intern tömittel beibehalten et 4 i 

Meine Herren! Ich möchte Sie daran erinnern, daß 
id in unjerem Verbande nicht als eriter mit dieſer For— 
derung bervortrete. Dr. Herberich hat auf der eriten 
GmmpBber [onen hung in Münden die Abſchaffung der Hin- 

erjegung aus praftiiden Gründen —— Prof. 
t hat es wiederholt, und beſonders auf der Verfamm- 

lung in Nürnberg ausgefproden, da die Hinüberſetzung 
als Zielleiftung beim Abfolutorium zu verwerfen fei. 
Mögen ihre ımd meine Gründe Sie zur Annahme meines 
—— auf Abſchaffung der Hinüberſetzung als Lehrgiel 

immen! 
Was ſoll nun aber an Stelle der Hinüberſetzung 

treten? Haben wir einen beſſeren oder auch nur gleich— 
wertigen Erfag? Sollen wir eine freie fremdipradhliche Ar- 
beit, etwa eine Nadherzählung, einen Brief oder einen leid} 
teren Auffat als einen jchriftliben Prüfungsteil fordern, 
oder ein Diktat und eine Serirberjegung als den S med 

nügfam erfüllgpde Leiſtungen betrachten? Das . eine 

en de 

ollen, eine freie Urbeit als Lehrziel und Prüfu 
eingefegt. Der Anficht der Reformer, dab die Schüler in 
der fremden Sprade denfen, iſt ſchon Prof. Ei in 
feinem Vortrage auf der zweiten Hauptverſammlung 
unferes Verbandes mit —— Einwänden entgegen- 
getreten, und Winkler bem im der Zeitſchrift für fran- 

ö und — u I, 2: „Der direften 
ode fehlen in der Schule alle —— — Bedin · 

ungen des Erfolges, das Milieu, in welchem ein Kind die 
utterjprache von der Umgebung oder die fremde Sprache 

von der Bonne, oder in welchem die Erwachſenen im 
fremden Lande die fremde Sprache lernen.” Das ift nad) 
meiner Anſicht ‚gan richtig. Das haben auch die n⸗ 
ſchulen des Mittelalters eingeſehen; deshalb haben ſie das 

| Zateinifche nicht bloß mit einer Stunde täglich in ihrem 
a aufgeitellt, jondern es zum überwiegenden 

auptfache gemacht, deshalb war es in den Internaten 
den Schülern bei Strafe verboten, eine andere al3 die 
lateiniſche Spradye „au Iprehen. Das jehen auch die 
heutigen höheren Mädcheninſtitute ein, darum müffen die 
Fa e derjelben auf ihre Mutterſprache verzichten und 
ranzöſiſch untereinander parlieren. Dadurch joll eben das 
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notwendige Milteu künſtlich hergeitellt werden. Profeſſor 
Eidam betrachtet e8 mit vollem Recht als einfach ausge- 
chloſſen, daß die Schüler in unſeren Schulen in der 
mden Sprade denfen lernen. Die von Hlinghardt in 

einem Buche: „Ein Jahr Erfahrumgen mit der neuen 
ethode“ mitgeteilten Schülerarbeiten Tiefern zu diejer 

Anficht den empirtichen Beweis. Mögen die Schüler aud) 
einige, vielleicht mehrere Phraſen ſich jo einprägen, daß 

diejelben ohne Vermittlung der Mutterfpradhe ge 
rauchen, P iſt doch das Recht auf Seite der Reformaegner, 

melde behaupten, dab das Sprechen und Schreiben der 
emden Sprache bei den Schülern ein Ueberjegen Dleibe. 
ir jcheinen die Anſichten der Meformer noch unlogiicher 

zu jein als die der Vertreter der Leberjegungsmethode. Die 
Spracherlernung in der Schule ift eine Fünitlidye und fann 
nicht mit der natürlichen verglichen werden. Während num 
die Ueberſetzungsmethode ein durchaus künſtliches Syſtem 
ft, begehen die Reformer den logiſchen Fehler, ein Natür— 
fiches auf künſtlichen Boden zu übertragen. Der natürliche 
Voden der natürlichen Spraderlermung it das Milieu, 
und diefes fehlt in unjeren Schulen vollitändig. 
— — — — — — — — — — — — — — — — 

Wenn nun der vproduktive Betrieb des fremdiprad;- 
lichen Unterrichts den idealen Schulzwed in feiner Weite 
zu erfüllen imſtande it, joll dann das Sprachſtudium nicht 
anz aus der Schule entfernt werden? Beileibe nicht! Denn 
er rezeptive Betrieb realiiert dieſen Schulzweck voll- 

ftändig. Er erweitert den geiſtigen Horizont der Schiller, 
erfüllt jie durch die Beſchäftigung mit den beiten Autoren 
des fremden Landes mit wertvollen Ideen und Gefühlen 
und dient der m ae zum Deutſchen Neuphilologentag 
in Köln bezeichneten hohen Mufgabe des frendipradhlichen 
Unterrihts: durch Erkenntnis die großen Kulturnationen 
einander verjtehen und würdigen zu lehren. Die Herüber- 
feßung dient dazu, die einzelnen Vorſtellungen dem Be 
wußtiein feſt und deutlich einzuprägen — kann ſie auch 
— Uebungsmittel im deutſchen Ausdruck verwendet 
werden. 

Es kann nun der Einwand gemacht werden, daß es 
wohl in den alten Sprachen ginge, den Unterricht auf die 
Rezeption zu beicdränfen, dab aber das praftiiche Neben 
die Fähigkeit verlangt, id in den fremden Sprachen 
ſchriftlich und mündlich auszudrüden. Angenommen, das 
sit wahr, jo verlangt das praftiiche Leben in diefer Hinſicht 
gen viel mehr, als die Schule heute tatjächlich leiſtet. 
Das foll der Schule jedoch nicht zum Vorwurf gereichen: 
die Erziehungsichule fann für das praftiiche Leben nicht 
tüchtig madjen, jondern nur vorbereiten. In den Spraden 
ganz bejonders! Was_hilft da alles Parlieren in der 
Schule? Das bißchen Spredyfertigfeit, da man ſich da 
aneignet, verliert jid) wieder in gar furzer Zeit. Nur ber- 
jenige fann überhaupt eine Sprache jpredhen und fchreiben, 
er fie braucht; wer fie nicht braucht, fann es nicht, ſelbſt 

wenn er es ſchon gekannt hat. Und wie viele Scdyüler 
fommen einmal in die Lage, das Franzöſiſche und das 
Engliſche praftiih zu gebrauden. Höchſtens 10 Prozent. 
Sit alſo das praftiiche Bedürfnis für die Schule fo 
deinglich, daß fie eine ſolche Menge von Kraft und Zeit auf 
etivas jo Fluchtiges, raſch Vergeſſenes verwenden joll, wie 
es heute geihieht? Und wenn die Schiele nur vorbereitend 
wirken joll und Fann, it dann das Verjtändnis der ge 
fchriebenen und geſprochenen Spradye nicht Vorbereitung 

ı genug zu deren praftiichem Gebraud)? omders das 
\ Beritehen der gehörten Sprache Stellt ein eminentes Bor- 
‘ pereitungsmittel zum aftiven Gebrauche der Sprache dar; 
! denn das veritehende Hören it ſchon eine jehr aftive Arbeit; 
\ e8 erfordert ein Mitdenfen, ein fürmliches Mitproduszieren 
‚und leitet jomit zum jelbitändigen Produzieren über. 

, Darin liegt der große Wert der Diktate für das Verftändnis 
! und die Aneignung der Sprade, Und wird die Rezeption 
noch durch eine innerhalb der pſychiſchen Möglidjkeit 

liegende Weherietung, wie fie oben dargelegt wurde, er 
günzt, jo jind doch alle Garantien dafür — daß die 
Scyule in den Sprachen eine für das praktiſche Leben ge 
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nügende Vorbereitung vermittelt. Mer fo ausgerüſtet ein- 
mal in die Lage fommt, eine Reife nad Frankreich zu 
macen, wird ſich gewiß Teichter zurecht finden, als der 
Heutige Abſolvent unſerer Schulen. ’ 

Aus diefen Erwägungen heraus jtelle ich den weiteren 
Antrag, daß die als Unterrichtsziel_ und Prüfungsmirtei 
abzuſchaffende Hinüberſetzung nur durch ein Diktat und 
eine Serüberjegung erjegt wird. , 

Wird mın aber dadurd, dab im Prinzipe auf ben 
oftiven Gebrauch der Sprade in den Schulen berzichtet 
wird, nicht die internationale Verkehrsmöglichfeit ge 
fährdet? Abgeichen davon, daß derjenige, welden fein 
Beruf auf den internationalen Verkehr anweiſt, die fremde 
Sprache aud) heute ſchon in ihrem eigenen Lande fich zu 
eigen macht, jheint mir die internationale Verkehrsmög 
lichkeit nicht nur nicht gefährdet, jondern geradezu ge 
ftergert zu wenden. Nehmen twir nur die Handelsforre 
pondenz. Der deutihe Kaufmann jchreibt Deutſch, der 
anzöfiihe Franzöſiſch; beide verjtehen einander, Dient 
iefe Art der Storrejpondenz dem Handel nidıt ebenfo wie 

die einſprachige? Ich denke, noch beiler, injofern als Yrr- 
tümer, die in der mangelhaften Behandlung der f 
Spradie ihren Grund haben mögen, vermicden werden. 
Läßt ſich ferner dieſe Art der Mitteilung nicht auf den 
mündlichen Berfehr übertragen? Wird der Gedanken. 
austauſch dadurch, daß jeder feine Mutterſprache jpridt, 
nicht unmittelbarer, tiefer, wahrer, lebendiger? Profeſſot 
Eidam bat ſchon auf die internationalen Berfammlunge: 
hingewiejen, bei denen das Verſtehen die ganze Arbeit 
leiſtet. * aber können unjere Schüler nicht mitmachen. 
weil fie infolge des Zuvielerlei im fremdſprachlichen Unter 
richt nichts recht, aud) nicht hören gelernt haben, 

n mır darauf hingewieſen wird, dab die Fran 
ofen und Engländer unjere Sprade nicht lernen mollen, 
o iſt doch wohl anzunehmen, daß fie Diejelbe wegen ihres 
bohen fulturellen Inhaltes und wegen der Bedeutung 
unfjerer Nation jehr gerne lernen, werm fie fie nur nicht 
predien und jchrerben müſſen. Das Studium der Deut 
den Sprache könnte auf dieje Weiſe im Auslande nur eine 
ör erfahren. Es iſt aber doch auch zu erwarten, 

dab die Hulturländer England und Frankreich ſich an der 
Nealtjierung des allgemeinen wealen Schulzmedes ſowie 
an der durch den zweiſprachigen internationalen Berfehr 
zu gewinnenden Crafterſparnis beteiligen werden. Dieje 
Gedanken veranlaifen mid; zu einem dritten Antrag, der 
jagt: Die dritte Haupfverjammlung ‚des bayerifchen Neu · 
philologen⸗Verbandes möge beſchließen, beim deutſchen 
Neuphilologentag den Antrag zu ſtellen, dab von ſeiten 
des deutichen NeupbilologenBerbamdes die deutiche Regie 
rung angegangen werde, eine internationale Negelung des 
— — Unterrichtes im Sinne der Rezeption eins 
zuleiten. 

Es kann der Einwand gemacht werden, daß meine An 
träge eine zu tiefgretſfende Veränderung im Schulweſen 
veranlajfen würden. Aber, meine Herren, ich glaube, daß 
feine Ruhe in unſere Schule hereinfommt, dag die Klagen 
über Ueberbürdung, über nuglojes Plagen der Jugend umd 
andere Dinge nicht verſtummen, bis eben dieje tiefgreifende 
Veränderung vollzogen iſt. Die Hauptkrankheit unieres 
Mittelſchulweſens ift der mittelalterlidye, auf die Pindho- 
logie der Spradie und der Jugend Feine Rückhſicht 
nehmende unnatürlihe und zweckloſe Spradjbetrieb. Diele 
Krankheit vor allem verurjadht die fiederhafte Unruhe, die 
allentbalben im Schulmejen herrſcht. Es gährt an allen 
Eden und Enden, überall kommen Verſuche auf Verſuche. 
Bayern hat jich bis jegt auf den Standpunkt bejonnener 
Zuwartung geitellt; eber es jheint nun die Zeit gefommen 
gi ein, in der man mit Zug und Recht die abwartende 

oierbe verläßt. Denn wir haben ſchon einen Ausblick in 
die zufünftige Schulentwidlung. Es ift fein Zweifel, dak 
der Sprachunterricht ſich in der von mir gezeichneten Linie 
weiter entwidelt, „Unjere Reforınbemwegung,“ jagt Dr. 
Bärwald, „wird beherriht von der vernünfttgen Tendenz, 
den Sprachunterricht loszulöfen aus den Banden des 
trivialen, intereifetötenden Kyormalimus, in denen er ge— 
fangen war.” Von der Form wenden wir uns zum In 
halte, da3 ijt der Prozeh, der den Kämpfen um die Schule 
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grımde liegt. Laffen wir e8 uns angelegen fein, daß 
ern in diejer Sinficht nicht anderen Staaten nachhinkt, 

(ondern dem wegen jeines Schulwefens wohlverdienten 
Rufe getreu bahnbrechend wirft. Laſſe fich der bayerijche 
Neuphilologen-Berband das Verdienit nicht entgehen, zu- 
erit die Anregung dazu gegeben zu haben, dab Die Schule 
vom Ballaite des alten produftiven Spradhbetriebes befreit 
und jo zufunftsfähig gemadt werde. Scheuen wir aud) 
den Einwurf nicht, dab wir dem altſprachlichen Unterricht 
gegenüber an Bedeutung verlieren; wir gewinnen viel- 
mehr. Uebrigens muß diefer auch einmal die von mir ge 

ichneten Wege gehen. it num aber bis jegt der neu⸗ 
— Unterricht denSpuren des alten gefolgt, ſo iſt es 

eit, daß er, ſein eigenes Weſen und ſeine eigene Bedeutung 
— das Zeitbedürfnis erlennend, ſeine eigenen Wege 
ehe. Zum Schluſſe möchte ich der Worte gedenken, die 
rn Brofeifor Breymann in jeiner „Neuſprachlichen 
KReform-Literatur” geihrieben hat: „Was dem neutprad> 
lichen Unterrichte jegt not tut, das find nicht mehr theoreti» 
ſche Unterjuchungen, ſondern das ift ein ruhiges, ziel«- 
berwußtes padagogiſches Handeln!“ 

—— 

Beiträge zur Ornithologie Baherns. 

In Nr. 30 der Beilage vom Jahre 1902 Hatte ich Ges 
fegenheit, an diefer Stelle den zweiten Jahresbericht des 
„Ornithologiichen Vereins Münden” zu beiprechen. Jetzt 
liegt der dritte, die Nahre 1901 und 1902 umfafjende Jahres⸗ 
bericht dieſes die Ornithologie Baherns als Forſchungsgebiet 
pflegenden Vereins vor.!) (in der richtigen Erwägung, daß 
der beſchränkende Name „Ornithologiſcher Verein Münden“ 
eigentlich nicht ganz feinem weſentlich weiteren Wirfungsfreis 
entjpricht, bat der Verein übrigens kürzlich feinen Namen in 
„Ornithologiſche Geſellſchaft in Bayern“ 
umgewandelt.) ß 

Bas ich dem früheren Jahresbericht nahrühmen fonnte, 
lann ich ungejchmälert au von dem jetzt vorliegenden twieder 
behaupten und anerkennen: das zielbewußte und ernite 
Streben, troß geringer Mittel, troß einer merkwürdig lauen 
Unterftügung ſeitens der Sireife, die zur Mirhilfe wie ges 
ihaffen mären, namentlich des Forſtperſonals und der 
Lehrerſchaft Baherns, troß einer ſehr beichränften Beobachter— 
aahl, in die noch immer dbunflen Fragen nad dem Verlauf des 
Vogelauges in Bahern Licht zu bringen, und, mo nod feine 
Löſung möglich it, wenigitens jo viel Material ala möglich 
zu jammeln, aus dem dann jpäter vielleicht eine Löfung ſich 
herausjchälen läßt. Ich habe bereits damals hervorgehoben, 
daß das Eammeln diefes Materials feine leichte Aufgabe ift. 
Da bei den Zugsbeobachtungen eine ſyſtematiſche Beobachtung, 
wie etwa bei meteorologiihen Stationen, ausgeſchloſſen ift, 
ift alles mehr dem Zufall, der zufälligen Aufmerkſamleit, der 
bei der Freitwilligfeit der übernommenen Aufgabe häufig nur 
allzu laren Gewiſſenhaftigkeit der Beobachter anheimgegeben. 
Aus diefem in fritifcher Sichtung das Brauchbare vom Une 
brauchbaren zu ſcheiden, iſt feine Heine Aufgabe. Daß hier⸗ 
bei überhaupt Reſultate erreicht werden, iſt auch diesmal wie⸗ 
der der Arbeit der vor allem täfigiten Mitglieder des Ver- 
eins, Frchrn. vd. VBejjerer, Dr. Gengler um bes Vor: 
fißenden bes Vereins, Dr. Parrot, au verdanken. 

Bereits in dem vorhergehenden Jahresbericht trat die 
Klage über ungureichendes Material öfters hervor. Auch in 
dem jebigen wird fie wieder laut, und es ift fein Wunder, 
wenn ſich mandmal etwas wie Reſignation hereinmiſcht, ob es 
überhaupt ſchon an der Zeit ſei, von Reſultaten zu ſprechen. 
Der Herausgeber des Jahresberichtes kann ſich, glaube ich, 
ruhig tröſten. Wenn ein ſolches Inftitut wie die Ungarijche 
Ornithologiſche Zentrale, die über ein Perfonal und über 
einen Veobachterfreis verfügt wie feines auf der Melt, troß 
über zehnjähriger Arbeit, auch größtenteils noch vor offenen 

N) Dritter Jahresberiht bes Ornithologiſchen 
Vereins Münden (E. B.) für 1901 und 1002, Serausgegeben 
von Dr. C. Parrot. Münden 1903, E. Reinhardt. 391 Seiten 
mit einer Tafel. 8 Mar, 
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Fragen ſteht, jo iſt die Arbeit, die die Ornithologiſche Gefell« 
ſchaft in Bayern in der Hälfte der Zeit geleiitet bat, ficherlich 
berechtigt, zu unentivegtem Fortichreiten anzufpornen. 

Nun zu dem Jahrbuch im einzelnen. Wie früher, 
machen auch bier die Eikungsproiofolle den Anfang. Neben 
vielen rein internen Angelegenheiten find hier doch auch 
Dinge zu finden, die allgemeines Intereſſe eriweden. or 
allem die Vorträge über „Wahrnehmungen am Futterplah“ 
bon Beyer, über „Albinismus bei Vögeln“, „Ueber den 
Gejang der Vögel“ von Dr. Parrot, „Ileber die Atmung 
der Vögel“ von Prof. Hertmig, über „Das Vogelleben auf 
Jütland“ von Bachmann, „Ueber fojjile Vögel“ von chen. 
Stromerb. Reihenbad und andere. Auch diesmal 
bringt der Nahresbericht wieder verſchiedene Originalartikel. 
Co einen ſehr feſſelnd gejchriebenen Aufſatz über den Ber g⸗ 
Taubjänger im Schweizer Jura aus der Feder des Heren 
Prof. b. Burg. Intereſſant find hier die Beobachtungen 
über die Gejellichaftszüge. Verglaubfänger, Waldlaurbfänger, 
Fliegenſchnäpper, Rottehlchen, Grasmüden und viele andere 
Vogelarten unternehmen gemeinfame Streifzüge, ja treten 
fogar gemeinfam ihre Herbitwanderung an, Dies, im Wer: 
ein mit der Mehnlichfeit des Gejanges, könnte vielleicht auf 
eine Art Verwandticaft ſchließen laffen. Dr. Buritert 
bringt eine Wahrnehmung und Betätigung der Tatfache, daß 
dad gefledte Nohbrhuhnm einen Teil feiner Herbit- 
wanderung, im’ Gegeniake zu anderen Vögeln, laufens zu: 
rüdlegt, was bei feiner nicht jehr aroßen Flugkraft nicht zu 
bermundern, aber doch noch nicht allzu häufig tatſächlich bes 
obachtet iſt. Dr. Ries bringt eine Zufammenitellung über 
die Verbreitung der Uferihmwalbe im jüd= 
lihen Bayern, Dr. Gengler eine Mitteilung über 
den Wechſel des Droijelbeitandes bei Gr- 
langen, der ſich darin äußert, daß die Singdroffel merklich 
abninmmt, die Wachbolderdroifel eigentlich erit feit 20 Jahren 
dort heimiſch geworden it und die Amfel in jtarlem Maße 
zunimmt. Die erſte und die letzte Tatjache ſcheinen in einem 
urſãchlichen Zuſammenhang zu ſtehen. Bekannt iſt ja, dafı 
die Amjel ein rüdfichtslofer und graufamer Togel it, dem 
fein Konkurrent jtandbält. Spies bringt eine Mitteilung 
über eine von ihm bejuchte Reiberfolonieinlinter= 
franten. Den Schluß diefer Artifefreihe bildet ein Aufſatz 
bon Dr. Parrot über „Ornithbologiidge Wahr— 
nehbmungenaufeiner$abrtnah eghpten 
(übrigens aud; als Broſchüre bei Neinhardt, hier, erichieien). 
Wichtig find die Pugsbeobadhtungen auf dieier Fart 
im Mittelmeer, die uns nebenbei eine Ahnung davon 
geben, wie viele von den Zugvögeln auf ihrer Reife unterivens 
zugrunde gehen müflen. Die Bahl der auf der Durchquerung 
des Mittelmeeres, die ja doch eigentlich nur eine einmalige 
Stichprobe, und noch dazır gegen Ende der Zugszeit, darjtelit, 
böllig erichöpft auf dem Schiff Iandenden Vögel, die zum Teil 
fofort eine Beute der gleichzeitig ziehenden Naubvögel werden, 
it eine ſehr große, Michtig iſt die Beobachtung, dab im Mai, 
aljo jehr fpät, Vögel wie RNauchſchwalben, die im 
allgemeinen längſt bei uns angejiedelt jind, noch a ufder 
Wanderung betroffen werden, daß alio der Bug in Wirt: 
lichfeit jich auf eine jehr viel längere Zeit erjtrett, al3 man 

Von den Beobachtungen in Aeghpten 
jelbit, die zur Nuffindung einiger neuen Arten oder Mbarten 
führten, ift befonders die über die Verfärbung des Gefieders 
intereffant; es ift wahrſcheinlich, daß mandıe als Abart be: 
zeichnete tatfächlich nichts weiter zu fein fcheint, als die 
europäifche Axt, deren Gefieder eben durch die meteorologi⸗ 
ſchen Einflüſſe des Südens gebleicht iſt. 

In der nun folgenden ſpeziellen Bearbeitung des baheri— 
ſchen Beobachtungsmaterials der Jahre 1901 und 1002 Kat 
Dr. Gengler wieder die mühjame, mit eritaunlichen 
Fleiß durchgeführte Zuſammenſtellung aller einzelnen Pe- 
obadıtungsdaten von 239 verjchiedenen Arten gebracht, die fich 
einer Beiprehung natürlich entziehen muß, die aber für den 
Ornithologen eine Fundgrube reichen Materials abgibt. 

Bie im Vorbericht folgen nun wieder die Sonder: 
beobadtungen bon Feldlerche (Alauda arvensis), 
Dachitelse (Motaeilla alba), Waldichnepfe (Scolopax 
rustienla), Rauchſchwalbe (Hirundo rustien) und Mehle 
ſchwalbe (Chelidonaria urbien) aus der Feder des Frorn. 
v. Dejjerer, jowie die von der Ringeltaube (Columba 
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lumbus), Sobltaube (Columba oenas), Hausrot- 
&tvanz (Rutieilla tithys), Gartenrotſchwang (Rutieilla 
phoenieura) und Sudud (Cuculus canorus) bon Dr. 
Parrot. Ms Hauptergebnis aus diejen Beobachtungen 
ergibt ſich vor allem ein Unterſchied der beiden Beobachtungs⸗ 
jahre 1901 und 1902 in der durchſchnittlichen Anlunftszeit, 
dergeftalt, dab Die Daten bon 1902 nicht unbeträchtlich früher 
find al& die von 1901, ein Unterfchied, der nicht auffällig ers 
ſcheint, wenn man bedenft, daß 1901 gerade zur Zugszeit 
einen erheblichen Ktälterücdfall zeigte, mährend 102 zur 
leihen Zeit normales, günjtiges Wetter hatte. Die Regel- 
mäßigleiten im Fortichreiten des Yuges, die fich aus den Ber 
obachtungen der vorhergehenden Jahre ergeben hatten, find 
allerdings diesmal nicht immer anzutreffen. Gtellenmeife 
fehren jich die Verhältniſſe ſogar um, dergejtalt, daß, wo 1900 
ein Fortjreiten von Süden nad Norden fonftatiert murde, 
diesmal ein ſolches von Norden nah Süden ſich ergab, und 
umgelebrt. — 

Den Grund für dieſe nicht recht denfbare Erſcheinung 
laubt Referent in einem Schlukauffab „Der Ver— 
— der Frühjahrsbeſiedelung Bayerns” 
in der nach dem Vorbild der Ungariſchen Zentrale zu einſeitig 
durchgeführten nord⸗ſüdlichen Zonenzuſammenſtellung zu 
finden. Er gibt auf einer beigefügten Karte die nach den Be— 
obachtungen fonfteuierten Kurven aleicher Ankunftsgeit, die 
fon von Middendorf angewendeten fog. Siepiptefen, 
aus denen ſich zu ergeben fcheint, daß das Zugsbild fein fo 
einfaches ijt, daß e3 bloß aus den nord⸗ſüdlichen Zonendurch⸗ 
ſchnitten allein fonjteuiert werden lönnte, zumal da zweifel⸗ 
los das allgemeine Fortſchreiten der Beſiedelung in Vahern 
nicht von Süden nad Norden, jondeın don Weſten nach 
DOften erfolgt. Die Hurben, die urjprünglich zum Bmed 
einer Eruierung des Zuſammenhangs mit den Einzelheiten 
der meteorologiſchen Daten fonjtruiert wurden (mas ein 
durchaus negatives Nefultat ergab), zeigen eine merkwürdige 
Uebereinitimmung mit dem orographifhgen Bau Baherns und 
der angrenzenden Länder, Dergejtalt, daB die Gebiete 
frübefter Ankunft jtet3 mit den Flußläufen 
unb ben flimatifch bevorzugten Niederungen zuſammen⸗ 
fallen. Ob dies richtig ift und welche Schlüffe daraus zu ziehen 
find, muß natürlich exit den Beobachtungen weiterer Jahre 
vorbehalten bleiben, Die Ungarische Zentrale jtebt Diefen 
Kurdenlonitruftionen ſteptiſch gegenüber und alaubt an ihren 
Zonendurchſchnitten fejthalten zu müſſen. Wuffallend ift ine 
des, dab die Konſtrultion diefer Kurven für die ungarifchen 
Beobachtungen bei den verichiedeniten Vogelarten genau das 
gleiche Bild, nämlich ein Unfhmiegenderfurben 
andie Flußläufe, ergibt. 

Aus dem vorſtehend ſtizzierten Anhalt des genannten 
en iſt erfichtlih, daß der Ornitbologe vieles 

ichtige und Äntereffante in ibm finden kann. Ach fann auch 
dieje Beſprechung, wie die vorige, nur mit dem Wunfche 
ichliegen, dab die Täfigfeit des Vereins und jeines Rorjikens 
den jeitens des Staates und jeitens pribater Ars 
beitsunterftükung die Reibilfe finden möge, die eine 
Erforſchung des wichtigſten Ereigniffes im Leben unferer ges 
fiederten Freunde wohl verlangen Tann. 

W. Gallentamp. - 

— 

Bücher und Zeitfchriften. 

Öngiene der Nerven und bes Geiftes im nefunben und) 
franfen BZuftande. Von Brofeffor Dr. Yuguft Forel. 
Stuttgart. E. Heinrih Morib. 

Ein Heines, handlicdes Bändchen, das in feinem Haufe 
fehlen follte und deſſen Anhalt es verdient, daß ihn Eltern, 
Lehrer und Yerzte genau kennen. Forel, deſſen wiflenichaft« 
liche Bedeutung einen Weltruf erlangt hat, behandelt bier ein 
Thema, das feinem einentlihen Wiflensgebiete angehört, 
einem Wiffensgebiete, dem er jeit 40 Nahren feine beiten 
Kräfte widmet, Solche Schriften, wie die vorliegende, find 
berufen, viel Gutes zu ftiften und noch mehr Schlechtes zu 
verhüten. Wir übergehen bier den rein theoretiſchen Teil und 
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tollen nur kurz den Inhalt des praltiſchen fkiagieren. Man 
jpricht heute viel von Nerbofität, von Ueberbürdung und 
Ueberanftrengung, Erfcheinungen, die aufs engite mit unferer 
Kultur zuſammenhängen jollen, im Grunde genommen hat 
aber das Individuum meiitenteils jelbjt daran Schuld und 
nicht die Kultur, die uns vielmehr die Urfachen all dieſer Er» 
iheinungen erfennen läßt und jomit den beiten Weg zu ihrer 
Bekämpfung zeigt. Eine ganze Reihe von Giften, befonders 
derjenigen, deren gemohnbeitsmäßiger Genuß fih zu einer 
Volksſitte entividelt bat, wirkt zeritörend auf unferen Körper 
und Geift. Die ſchlimmſten diefer Gifte find: Mlfohol, Opium, 
Morphium und Weiher. Wlle bewirken zuerjt eine angenehm 
ivirfende akute Vergiftung des Gehirns, welche die jtarlen, 
ſchmerzhaften Empfindungen abitumpft oder Tähmt, die Illu⸗ 
—— des Glückes gibt, aber im weiteren Verlaufe das Urteil, 
ie Beſonnenheit, den konſequenten Willen und bie feineren 

ethiichen Gefühle beeinträdtigt. Der miederholte Gebrauch 
Diefer Gifte bewirkt eine langjame Entartung des Bentrals 
nerbenjhitems und einen Verfall der Geiſteskräfte. Genaue 
und lange Unteriuchungen haben das unwiderleglich bes 
wiefen. Daraus folgt das erfte und grundlegende t der 
Nerbenhygiene: „Made dich nicht fünftlich krank und töte 
nicht fünitlich deine Nerbenfräfte.“ Ebenſo wie es eine fürs 
perliche Trainierung gibt, gibt es auch eine foldhe ber Nerven 
und des Geiſtes. Man gewinnt langſam durch fonjequente 
Uebung an Straft des Körpers und des Geiſtes. Zur Geſund— 
beitserhaltung gehört eine ftändige Uebung beider. Es it 
falfh, zu glauben, daß nur in ber Jugend gelernt merden 
müſſe. Das Lernen oder die Einübung neuer Nerbentätig- 
feiten gehört zut Grundlage einer gefunden Nervenbugiene, 
zur Unterhaltung der Nervenfraft und ber Elaftigiät ber 
Nerbentätigkeit. Wer nicht beitändig lernt und übt, verliert 
nit nur an Kraft, jondern risfiert mechaniſch, automatic, 
fteif und ungelen? au werden; bie jhönften erblihen Anlagen, 
die beiten SHirnfräfte verfümmern in der Untätigfeit oder 
auch in ber einfeitig wiederholten Tätigkeit, die niemals neue 
Bahnen einübt. Mittelit richtiger ſyſtematiſcher Trainierung 
auf allen Gebieten — jagt Forel — mird man außerdem 
glücklich, frei und reich; reich, nicht immer an Geld, aber an 
Urbeitsfähigkeit und durch Bebürfnislofigkeit, frei von ber 
Sklaverei überflüffiger und ſchädlicher Bedürfniſſe, glücklich in 
der Freude an den überwundenen Schwierigleiten, ſowie im 
Gefühl der Kraft, der Geſundheit, ber erhöhten 
Leiftungsfäbigleit, Unabhängigkeit und Anpaßbarkeit. Bes 
fondere Veachtung verdient das Kapitel über Nervenhygiene 
der Entwidlung oder des Kindesalters. Die erite Kinbheit 
iſt einerjeits eine Fortſetzung der vegetativen Embrhonalzeit 
und erfordert vor allem gute Ernährung und Kräftigung des 
Körpers, fpeziell der Muskeln, andrerjeits aber entwickeln ſich 
in ihrem Verlauf raſch alle möglichen Tätigkeiten des Ges 
mitte, des Willens und bes Antelleftes. Schlechte Gewohn⸗ 
heiten aller Art, Lüge u. dergl. fünnen jomohl durch Mer» 
nadläffigung des indes wie durch fchlechtes Beiſpiel, robe 
Behandlung und umgekehrt durch Verziehung und Wffenliebe 
großgezogen werden. Was den Unterricht anbetrifft, jo muß 
man ſich hüten, den Kindern fertige, abſtrakte e beis 
bringen zu wollen. Das Kind muß zuerſt redjt viel Konkretes 
in fich aufnehmen. Das Gebiet des Gefühle verlangt eben- 
falls eine jorgfältige Verüdjichtigung der individuellen Ans 
lagen bes Kindes. Am ſchwierigſten zu beeinfluffen ift das 
Gebiet des Willens, darin ftellt I bie Engländer als bie 
beiten Lehrmeifter Hin, die durch Kampf unb Arbeit eine ges 
funde Millenserziehbung erreichen. Die näheren Ausführungen 
diefer Gedanken möge der Lefer bei Forel felbit nadlefen, 
dieje Leltüre wird leinem ohne wirklichen Nuten fein. 

; Dr. Juliusfeiner, 

* 

Allgemeine Rundfchan. 
Bagheriſcher Neuphilologen-Berbanb. - 

S. Der zweite Verbandlungstag brachte zunächſt eine 
Neide von Sektionsberatungen, in denen iiber die au den 
Smnajien und Realſchulen auszuwählente fremdipradhliche 
Lektüre verhandelt wurde. Die Mufftellung eines Amon: 
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für Die zu leſenden Stirde wurde allfeitig ala wünſchenswert , fchier unglaubliche Dinge möglich find. Die Ungulänglichteit 
erfannt, rauf folgte die zweite Allgemeine Sigung, die 
mit einem ſchneidigen Referat des Profeſſors Shneegans 
(Würzburg) über Die Leitorenfrage in Bahern 
eröffnet wurde. Die Verfammlung wurde vald fortgerijien 
dur die frifche, entichiedene Mt, mit der der Vortragende 
feine Stellung zu ter Frage prägifierte, über welche der 
Worte genug gewecjelt find und die nunmehr nur durch Taten 
der bahyeriſchen Schulbehörde gelöit werden kann. Die 
tal. Staatsregierung, die ihren Vertreter zu der Verhandlung 
entjandt Hatte, twird nun nicht mebr länger im unklaren jein 
in Betreff ter Stimmung der Neupbiloiogen über die immer 

| holte Nichtbeachtung eines mehr als billigen Poſtulates. 
' Seider Zönnen wir den prächtigen Bortrag nur mit einigen 
| großen Striden jkigzieren. Won den drei Landesuniverjitäten 
* Hat befanntlih nur Münden je einen Lektor für franzöjiide 
und englifche Sprache und Ziteratur. Den Studierenden der 
s neueren Rhilologie in Würzburg und Erlangen bleibt es 
! überlaffen, ſelbſt für die Erwerbung und Erweiterung dere 

jenigen Stenntniffe und Fertigkeiten zu forgen, tie fie für ihren 
päteren Beruf in eriter Linie benötigen, das fit prattiſche 

= chbeherrſchung im Franzöſiſchen und Englifchen. Pros 
* Schneegans betonte natürlich in dringlichen Worten die 

twendigkeit der Anſtellung folder Leltoren auch für Würg⸗ 
— Burg und Erlangen. Traurig genug, dab man, um dieſe 

Notwendigkeit zu erkennen, ſolcher Darlegungen noch bedarf. 
Zeider find mit der Leltorenfrage für das Frangöſiſche und 
Engliſche die Stlagen der bayeriigen Neupdilologen über die 
unzureichende Vertretung ihrer Disziplinen an den Univerjis 
täten nicht erſchöpft. Die Forderung eines italienifchen Lelto⸗ 
rates für die Univerſität Münden wurde von der bildungss 
freumblichen Mehrheit der Stammer bereits abgelehnt, Währ 
rent außerbaheriſche, jelbit Heinere Univerjitäten, 3. B. 
Seidelberg und Bonn, fir eine der neuphilologiihen Dies 
— mehrere Vertreter haben, iſt an den Univerſitäten 

yerns nicht einmal überall je ein ordentlicher Lehrſtuhl 
für jedes Fach vorhanden. So iſt in Erlangen das Franzöfis 
jche noch immer nur mit einem Ertraordinariat beſetzt. „Wir 
Neuphilologen,” jo erklärte Schneegans wörtlich, „jind das 
Ufchenbrödel der Megierung. Bis jekt jind unfere Forde—⸗ 
zungen noch nicht einmal vor den Landtag gelommen. Sie 

: find einfach in den großen Papierkorb des Hoden Staatsmini⸗ 
jteriums gewandert und Haben dort ohne Sang und Stang 
ihr jeliges Ende gefunden. And dies troßdem uns öfters 
bon maßgebenden Berjönlichkeiten im Miniiterium die Zus 
fiherung gegeben wurde, daß man prinzipiell vollitändig mit 

2 uns überemjtimmte. Nichtsdeſtoweniger hielt man die Sache 
s nicht für vordringlid. Dazu Bönnen und dürfen wir aber 

"ı nicht weiter ſchweigen. Bir bayerifchen Neupbilologen haben 
» das gute Recht, ebenfo behandelt au fein wie alle übrigen Neu« 

ev» philologen des Deutjchen Meiches.” Des meiteren ſchilderte 
ib Schneegans an Fällen aus feiner Praris, welch ein großes 
7 Unredit an den Schülern unferer Gymnaſien und Realſchulen 
+: begangen wird, wenn Kandidaten, denen die notwendige 
ſvrachliche Schulung infolge des Feblens der Leltoren durch⸗ 
#> aus mangelt, auf die Jugend losgelajfen werden. In Bayern, 
we 
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jo wurde ausgeführt, täten die Leltoren befonders not: eitts 
‚> mal beginnt der franzöjifche Unterricht bier fpäter, ſodann 
ed Find vie Schwierigkeiten in ber Ausſprache in Bahern und 
3 Giüddeutichland erfahrungsgemäß größer als in anderen 
31 Teilen Deutichlands, Bejonderen Nachdruck legte eegans 
> auf die betrübende Tatjadıe, dab es in Bahern dem Neuphilo⸗ 

2 Iogen ichledterdings unmöglich it, fih im Stalienifchen zu 
i# unterrichten, und da Münden, die Stadt Deutſchlands, die 

wohl die regſten Beziehungen zu Italien unterhält, die in der 
MM Kunft eine fo große Rolle fpielt, daß München, die Stadt Paul 

Kr: beim vorigen Landtag vergebens um ein italieniiches 
torat bettein mußte. Der Antrag des Vortragenden, der 

für Münden dringend einen italieniſchen Lektor und für 
Erlangen un? Würzburg je einen franzöſiſchen und englifchen 
Leltor fordert, wurde per Afllamation angenommen. — In 
feinem nunmebr folgenden Referat über die bayerifde 
neupbilologijde — RR LT, unters 

a 308 Profeffor Barnhagen (Erlangen) die für diefe Ord« 
nung geltenden Bejtimmungen einer ſcharfen Kritik. An 
ihlagenden Beiſpielen wies en nad, wie unter den jebigen 
Verhältniffen in dem Examen für bayeriſche Neuphilologen EEE 

der Prüfungsorinung ionrde namentlich in dem Verhältnis 
der jchriftlichen und der mündlichen Prüfung zu einander ges 
funden. Die Stellung des vierfach angerecdhneten deutichen 
Aufſatzes in der fchriftlihen Prüfung wurde als unzwed⸗ 
mäßig und unhaltbar nachgewieſen. Wuch die Einzelheiten 
der mündlichen Prüfung entgingen. der fritiihen Revue des 
Verfaflers nicht. Die Veijpiele, welche Varnhagen, der felbit 
langjähriger Eraminator der bayerischen Neupbilologen ift, 
wählte, um das Abſurde der geltenden Beitimmungen darzu— 
tun, waren fäntlid der Praxis entnommen. Der WVor— 
tragende verzichtete darauf, pofitive Vorjchläge zu einer Neu— 
regelung der Prüfungsordnung der Berfammlung voraus 
tragen. Die Anregungen, tie er zu geben hatte, wurden in 
einer Reihe bon Fragen ausgeſprochen. Im Anſchluß an 
dieſe Musführungen wurde von Privatdozent Dr, Sieper 
(Münden) in einem furgen Korreferate betont, daß bei einer 
Beurteilung der baheriſchen Prüfungsordnung für Lehrer an 
höheren Schulen unterſchieden werden müfle zwischen den— 
jenigen Unzuträglichkeiten, die von den Vertretern der ver— 
ſchiedenſten Disziplinen gemeinfam empfunden würden, und 
ken Beſchwerden der Neuphilologen im befonderen, Die alls 
gemeinen Unguträglichkeiten ließen fich nur durch eine radifale 
Umgeftaltung des in der bisherigen Ordnung befolgten 
Spitems erreichen. Man müſſe mit dem veralteten und 
ihablonengaften PRunktipitem brechen. Dem Eraminator 
nrüfle mehr als bisher Gelegenheit gegeben werben, jich über 
die formale Schulung und die Urteilsfähigleit des Kandidaten 
ein erſchöpfendes Bild zu machen. An ter neueren Philologie 
fei eine andere Gruppierung der Prüfungsfächer zu erjtreben. 
Englifch müſſe mit deutſcher Philologie, das Franzöſiſche mit 
dem Zateinijhen verbunden werden. Nur jo könne das 
Studium der neueren Philologen einheitlich geſtaltet und ber 
Berfplitterung und dem Banauſentum vorgebeugt werben, 

Das Refultat der ſich anjhliehenden Diskuffion war die 
Annahme des Antrages VBarnhagen: Der baheriſche Neuphilo⸗ 
logensBerband wählt eine Kommiſſion, beitehend aus je drei 
Unwerfitäts- und drei Mittelihullehrern, um ®orj e 
zwecks Neuregelung der bayeriſchen neuphilologifchen ⸗ 
fungsordnung auszuarbeiten. — Den Schluß der 
bildete ein Vortrag des Dr. Molenaar (Münden). Die 
für tie baheriſchen Schulen geltenden Lehrbücher, namentlich 
diejenigen des Profeſſors Breymann, tmurden einer heftigen 
Kritik unterzogen. Die Verfammlung lehnte es indeſſen ents 
ſchieden ab, die ohne ausgiebige Begründung vorgetragenen 
ftarten Ausfälle des Vortragenden ſich zu eigen zu machen. 

In der Allgemeinen Eikung des Nachmittags wurde noch 
audgiebig über das neue baheriſche Lehrprogramm verhandelt. 
Brofeffor Breymann, der als Mitglied Des oberften 
Schulrates in erfter Linie die Veranttwortung für die Faſſung 
des Programms trägt, berichtete zunächſt über bie Prinzipien, 
welche bei der Musarbeitung maßgebend waren. In Marer 
umd durchaus überzeugender Weije wies Breymann nad), daß 
es jih um fein Defret vom grünen Tifche Handelt, fondern 
daß in dem Lehrprogramm in mweitgehentfter Weije die Er- 
fahrungen, die Urteile und Wünſche der baherijchen Lehrer 
beritfichtigt wurden. Die Verfammlung hielt mit ihrer Au—⸗ 
erfennung gegenüber dem loyalen Verhalten Brehmanns nicht 
zurüd, Dem Bericht Brehmanns folgte din Vortrag des erjten 
Vorſitzenden Prof. Dr. Rojenbauer (Lohr): „Referat 
über Abänderungsvorjäläge zum Lehrprogramm“. 

Im ganzen bat der Baheriſche Neuphilologen-Verband 
alle Urſache, mit den diesjährigen Verhandlungen zurfrieden 
au fein. Die Beratungen taten tar, dat ein frifches, tätiges 
Intereſſe für ale in Betracht fommenden Fragen in den 
Streifen der bayeriichen Neupbilologen erwacht iſt. Wohl⸗ 
tuend wirkte das einträdhtige Zurfammenarbeiten der Uniberſi— 
en mit den übrigen Streifen der bayerijchen Lehrer» 

Meinere Mitteilungen, 
* Das Programm für die 10. allgemeine Ver— 

fammlungder deutfhenmeteorologijden 
Geſellſchaft, die vom 7. bis 9, April d. 3. in Berlin 
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abgehalten wird. iſt jet endgültig feſtgeſteſlt. Die Sigimgen 
werden ſämtlich im großen Hörkiile des Inſtituts für 
Meereskunde, Georgenitrafe 34/36, abgehalten. Die erſte 
öffentlide Sigung am 7. April brimgt nad einer An— 
ſprache des Vorſißenden Geh. Oberregierungsrates Profeflor 
De. Bezold drei Vorträge. Vrofeſſor Dr. Schufter 
aus Mancheſter wird über neue Wethoden, den eleftrifchen 
Zuſtand der Mimofphäre zu beitinumen, ſprechen. Profeſſor 
Dr. Shubert aus Eberswalde behandelt den Einfluß des 
Waldes auf das Klima. Dr. Meinardusr Berlin die 
Bajlertemperaturfdi.antungen an den europäiſchen Weit: 
küſten. An dieſe Sigung ſchließt ih ein Beſuch Des 
tönigliden MNeteorologijden Inſtituts. 
Abends findet ein Feſtmahl im Hotel „Prinz Albrecht“ ſtatt. 
Am 8. April werden Vorträge halten Profeſſor Dr. 
Sprung» Rotddam über eine automariſch wirlende Vor— 
richtung zur Emveiterung des Meßgebietes der Negiitriers 
Elettrometer, Dr. Elias» Verlin über eine Methode zur 
Negijtrierung der Lufteleftrizität in der freien Atmoſphäre, 
Brofeflor Dr. W. Schmidts Potsmm über die Grundzüge 
eines Planes zur laufenden fujtematichen Bearbeitung der 
Beobachtungen über magnetiſche Störungen und Profeſſor 
Dr. Schubert-Eberswalde über den Wärmehaushalt im 
feiten Lande, im Meere und in der Mmojphäre. Dr. Stef- 
fen3= Berlin wird neue meteorologijche Apparate vorführen. 
Am Nachmittag erfolgt ein Beſuch des Meteorolos 
giſch Magnetiſchen Objervatoriums in 
Potsdam. Der dritte Tag, der 9. April, bringt fieben 
Vorträge. Profeſſor Dr. Müllers Braunfchiweig wird 
über die atmojphäre Flut und insbejondere über die Ebbe— 
bewegung der Luft jpredien, Dr. LeossBerlin über die 
Wanderung ſommerlicher NRegenfälle durch Deutichland, Dr. 
Bolis- Machen über Die Nie derſchlagsbildung in den 
2pflonen, Profeſſor Dr. Börnſtein-Berlin über den 
jährlichen und täglichen Gang des Lufidrudes in Berlin, Dr. 
Kaßner-Berlin über die Vereinigung zweier Deprei- 
fionen, Profeffor Dr. Holdefleiß- Yahen über die 
meteorologifchen Urſachen des Mustwinterns des Getreides 
und Dr. Polis-Aachen über Beziehungen zivifchen meteoro— 
logischen und ſeismiſchen Erjcheinungen. Um Nachmittag 
wird das Meronautifhbe Objervatorium bei 
* gel beſucht werden. Das Programm iſt alſo ſehr reich— 
altig. 

RAus ber Archäologen-Welt. Geh. Nat 
Profefor Kekule v. Stradonit wurde von der philos 
ſophiſch⸗ hiſtortſhen Stlafle der Mademie der Biffenfhaften, 
nach fünfjähriger Dauer feiner Mitaliedichaft, aufs neue zum 
Mitglied der Bentraldireltion des laiſerlich deutſchen Archäo—⸗ 
logiſchen Inſtituts gewählt. 

Hochſchulnachrichten. 

* Sena. Der ordentliche Profeſſor ter Sprachver⸗ 
eleihung Dr. A. wVelbrüd, der zur Bit als Gajt im 
Chicago mweilt, iſt ehrenhalber zum Dr. jur. an ter Harvard⸗ 
Unwerfität ernannt worden. 

he. Königsberg. Der Privatdozent für Pindiatrie an 
der Kieler Iniverjität Dı. rnit Mener it als aufer- 
ordenilicher Profeſſor und Direltor der pſyhchiatriſchen Silinif 
an die hi efige Univerjität als Nachfolger Profeſſor Bonhoeffers 
berufen worden. 

he. Inkobruck. Der Lektor der franzöſiſchen Sprache 
an der Uniberſität Königsberg Engene Beftaur iſt 
in ſleicher Eigenſchaft an die hieiige Univerſi at berufen 
worden und wird bereit3 am 7. April feine Worlefungen be— 
ginnen. 
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An uhjere Kejfer! 
Zum Schluß des I. Quartald empfehlen wir 

wieder unſere 

Cinband-Derken | 
für Die 

Beilage 

Allgemeinen Zeitung 
in jolider Zederimitation mit Zeinwandrüden und 
Golddruck: 

Wiſſenſchaftliche Beilage 
zur 

Allgemeinen Zeitung 
1904 

I. Quartal 

Eine jehr folide Arbeit 

Ein befonders billiger Preis. 

Diefe drei Eigenfchaften haben unjere Quartal⸗ 
banddeden jehr raſch 

beliebt und unentbehrlich 

Die wiffenichaftliche Beilage in unjeren Onartal- 

gemacht. 

bänden mit Inhaltsverzeihnis gefammelt und ges 
j bunden, wird unferen freunden und Lefern als 
Ganzes bedeutend wertvoller fein und eine 
Zierde für jede Bibliothek und jeden Büchertifch bilden. 

Dabei fommen ganz geringe Anſchaffungskoſten 
in Betracht. 

Einzelne Ouartalbanddeken 
koſten mit Porto M, 1,20. 

Brer 

Ganze Fahrgänge (4 Deden) M. 4.— inkl. 
Porto, 

Srühere Jahrgänge werden fofort nachge— 
liefert, 

Bejtellumgen nimmt jede Buchhandlung, wie 
auch die Gejhäftsftelle der Allgeineinen Zeitung, 

; München, entgegen. 

Derlag der 

Allgemeinen Zeitung Münden. 

75” Der heutigen Nummer liegca das Titelblatt und das Anhaltsverzeidnis für das 
1. Quartal 1904 bei, 
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